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worten sollte. Ich dachte, sie machen Spaß mit mir.  
Doch sie hatten  tatsächlich in Scharendijke, in den 
Niederlanden, die TAHU für mich gekauft. Mir war 
sofort klar: Ich möchte von den Niederlanden nach 
Kroatien segeln. Natürlich musste ich mich gut da
rauf vorbereiten, und zwar psychisch, seelisch, kör
perlich und finanziell. Neben den seemännischen 
Kenntnissen war mir v.a. die mentale Vorbereitung 
wichtig. 

Auf welcher Route bist Du gesegelt?

Kurz gesagt, ging die Route von den Niederlanden, 
über England, Guernsey, Spanien, Portugal, Spa
nien, Gibraltar, Mallorca, Sardinien und Sizilien bis 
nach Kroatien – und auf kroatischem Gebiet von 
Lastovo nach Sukošan.

Gab es einige brenzlige 
Situationen an Bord, und wie 
bist Du damit fertiggewor
den? 

Auf einer Reise von mehr 
als 3.000 Seemeilen, das 
sind fast 6.000 Kilometer, 
erlebt man vieles. Die größ
ten Herausforderungen 
waren dabei der Ärmelka
nal mit dem sehr dichten 
Schiffsverkehr, die Über
querung von Biskaya, die 
Gefahr von Orcas (Schwert
walen) und schließlich Gib
raltar. Die Müdigkeit und die Erschöpfung dürfen 
auch nicht unterschätzt werden. In diesen 36 Tagen 
habe ich zehn Kilo abgenommen, ohne es überhaupt 
zu merken. Ich denke, dass mich das Vertrauen auf 
Gott, das Schiff und meinen Mitsegler Boris und mein 
Selbstvertrauen („Alles wird gut!”) gerettet haben. 
Bei der Verabschiedung in Scharendijke sagte der 
Werftbesitzer Wim Zwart zu mir: „Zvonko, bitte ver-
giss nicht: Es gibt immer eine Lösung!“ Als dann die 
Probleme mit dem Motor, mit dem Wassereinbruch, 

Im Vertrauen auf Gott: 
unser Pfarrer Zvonko auf einer 
spektakulären Segelreise

Einmal im Leben

Zvonko, Berna & Johan (v.l.n.r) im Hafen  
Scharendijke (Foto: Crew TAHU).

Mit seinem Segelboot TAHU Rebel 41 war 
unser Pfarrer Zvonko in diesem Sommer 36 
Tage auf dem Meer unterwegs. Was er über 
seinen Segeltörn zu berichten hat, was ihn 
dazu motiviert hat, und welche Tipps er für 
Segelfans hat, lesen Sie hier:

Lieber Zvonko, ich möchte mit Dir über Deinen aben
teuerlichen Segeltörn durch stürmische und ruhige 
Gewässer sprechen. Wann und weshalb hast Du mit 
dem Segeln begonnen, was gefällt Dir daran so gut? 

Ende August 1988 kam ich als 15jähriger Junge 
nach Zadar ins klassische Gymnasium, das nur 
ein paar hundert Meter vom Meer entfernt war. 
Dort bin ich oft am Strand spazieren gegangen, 
bin stehen geblieben und habe die Segelboote 
und Schiffe beobachtet, wie sie hinein- und hi
nausfahren, an und ablegen usw. Ich war faszi
niert und tief in mir wuchs der Wunsch, eines Ta
ges selbst zu segeln. Ich musste zwar etliche Jahre 
warten, aber dann war es so weit. Die Faszination 
ist mir aus der Kindheit geblieben, und die Sehn-
sucht nach Freiheit, nach Luft, Meer, Sonne, Stil-
le, Alleinsein, Wind, Nachdenken, Loslassen, Mut 
und Vertrauen auf Gott. Das und vieles mehr zieht 
mich immer wieder ans Meer. Wobei ich dazusa
gen muss, dass ich auch gerne mit Freun den auf 
dem Neusiedlersee segle. 

Wann entstand die Idee, eine Umsegelung dieser Art 
zu machen, was hat Dich motiviert, und wie hast Du 
Dich darauf vorbereitet?

Johan und Berna van Kommer, meine aus den 
Niederlanden stammenden Freunde, haben von 
meiner Segel-Leidenschaft gewusst. In unseren 
Gesprächen haben wir uns immer wieder über 
das Segeln unterhalten. Es war genau am St. Bar
baratag, dem 4. Dezember 2019, spät am Abend. 
Mein Handy läutete und ich sah, dass sie mich an
riefen: „Einen schönen, guten Abend, Zvonko!“, hör
te ich sie sagen. „Du hast ein Segelschiff.“ Ich war 
zuerst sprachlos und wusste nicht, was ich ant

Zvonko am Steuer seines Schiffes (Foto: Crew TAHU).
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mit den Pumpen, mit der Elektrik und 
mit den Häfen begonnen haben, habe ich 
immer an diese zwei Sätze gedacht: „Alles 
wird gut!“ und „Es gibt immer eine Lösung!“. 
Da muss man einfach Ruhe bewahren und 
nach Lösungen suchen. In der Manöver
ausbildung Mann über Bord (MOB) lernt 
man, dass man, wenn eine Person über 
Bord geht, zuerst ein paar Sekunden lang 
tief ein und ausatmen und nichts tun soll, 
um Ruhe zu bewahren und durchdacht 
weitere Schritte unternehmen zu können.

Wie oft hast Du ans Aufgeben gedacht? Gab 
es Kursänderungen? Was gab Dir Rücken
wind? 

Aufgeben – niemals! Für mich war von 
Anfang an klar: Diese Reise mache ich nur 
einmal im Leben. Wenn alles gut geht – 
super! Einmal im Leben. Wenn nicht, dann 
war es eben einmal im Leben. Wir hatten 
einen Plan und einen Kurs: Das Ziel war 
Sukošan in Kroatien – und dieses wurde 
erreicht. Bei so einer langen Route sind 
Kursänderungen nicht so wichtig. Viel 
Rückenwind gab mir die tägliche Feier der 
Heiligen Messe. Das war eine echte Her
ausforderung, denn die Wellen und der 
Wind bieten nicht die optimale Vorausset
zung für das Halten von Messbuch, Kelch 
und Hostie. Ich habe es je doch geschafft, 
33mal die Heilige Messe zu feiern. Das 
gab mir enorme Kraft. 

Was war Dein schönstes bzw. schlimmstes 
Erlebnis während dieser fünf Wochen? 

Die schönen Momente waren sicher der 
Sonnenaufgang und der Sonnenunter

gang sowie die Delphine. Die Delphine  
haben uns jeden Tag besucht: Von Bis
kaya bis zur Adria waren sie da, am Vor
mittag oder am Nachmittag, ab und zu 
sogar öfter. Das schönste Erlebnis war 
jedoch der Empfang durch meine Fami
lie in Sukošan. Es war gegen acht Uhr am 
Morgen. Kurz davor hatte ich mit meinem 
Bru der Alfred über WhatsApp korrespon
diert. Er schrieb mir, er gehe noch kurz 
in sein Büro, und gegen neun oder zehn 
Uhr werden er und die Familie auf mich 
warten. Ungefähr um acht Uhr war ich 
am Steuer und sah in der Ferne ein Boot. 
Dieses sah so ähnlich aus wie das Boot 
meines Bruders, fuhr aber in eine ande
re Richtung. Nach einiger Zeit drehte das 
Boot um, und ich sah jemanden auf dem 
Bug stehen und filmen. Da wusste ich: 
Meine Familie kommt mir entgegen! Die 
Emotionen waren – und sind noch immer 
– überwältigend. Zu diesem Zeitpunkt 
wusste ich nicht, dass mich meine Familie 
die ganze Zeit über die AIS- bzw. GPS-Anla-
ge verfolgt hatte. Ihre Sorge um mich war 
gewaltig gewesen. Umso größer war dann 
bei den Umarmungen die Freude. Ich bin 
wohlbehalten ans Ziel gekommen, und 
die Familie ist mir entgegengekommen. 
Unvergesslich!

Welche drei Tipps würdest Du einem Neu
ling an Bord geben, der die gleiche Route 
wie Du besegeln möchte?

Die Route hängt immer von den Wetter
bedingungen ab. Da muss man sich ein
fach anpassen und sich Zeit lassen. Das 

TAHU in voller Fahrt mit starker Krängung (Foto: Zvonko Brezovski).

Boot bzw. Schiff muss man bis ins Detail 
kennen und sich mental und körperlich 
gut vorbereiten. Den bzw. die Mitsegler 
sollte man auch gut kennen und deren 
Fähigkeiten nicht überschätzen. Weiters 
soll man die Seekarten und die Lage der 
Häfen gut studieren, immer einen Plan 
B haben sowie genug Bargeld mithaben. 
Vor allem würde ich ein dreifaches Ver
trauen empfehlen: das Vertrauen auf Gott 
(für Gläubige), auf das Schiff sowie in sich 
selbst. Alles wird gut und es gibt immer eine 
Lösung!

Würdest Du diese Segeltour noch einmal 
machen? Und lernt man durchs Segeln 
etwas fürs Leben?

Wenn meine Zeit und meine Finanzen es 
erlauben, würde ich gerne wieder eine 
Segeltour machen. Beim nächsten Mal 
aber von Kroatien nach Schweden. Durch 
das Segeln lernt man den Respekt vor der 
Natur, vor allem vor dem Wind und dem 
Wasser. Diese muss man sich zu Freun den 
machen!

Gibt es noch etwas, das Du uns von Deinem 
Segeltörn erzählen möchtest?

Ja, das werde ich aber am 3. Dezember 
2022, um 19 Uhr, in unserem Pfarrsaal 
tun, bei der Präsentation meiner Reise.  

Herzlichen Dank dafür, dass Du Dir Zeit für 
dieses Interview genommen hast. Ich freue 
mich schon jetzt auf Deinen Vortrag!

Das Interview führte Caroline Sucec

Zvonko erreicht sein Ziel in Kroatien (Foto: Crew TAHU).
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Öffnet die Tore,
denn der 

König kommt!

Die Finsternis ist nun vorbei, 
sie weicht dem hellen Schein.
Gott kommt zu uns und macht uns 
frei, denn Gott will mit uns sein. 

(W. Hoffmann)

Christi Geburt stellt eine Einladung an 
jeden Einzelnen von uns und an die Ge
meinschaft dar. Wir sind eingeladen, 
die Tiefe dieser Botschaft der Gnade 
zu empfangen und sie an andere wei
terzugeben – in der Hoffnung, dass die 
ganze Welt verwandelt werde.

Auch diesmal hat das Redaktionsteam 
ein breites Spektrum von Themen für 
Sie vorbereitet, das (hoffentlich) etwas 
von der Freude am Glauben sichtbar 
und spürbar werden lässt. U.a. sind das 
folgende Themen:   

• Diesmal stand nicht Jesus, sondern 
unser Pfarrer Zvonko am Seeufer;

• Jungärztin Christine W. spendete 
ihre Haare für krebskranke Kinder;

• Endlich Worship (Lobpreis) in unse
rer Pfarre;

• Aktivitäten des Pfarrlebens;

• Diverse Weihnachtsthemen.

Und nun wünschen wir Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, Gottes Gnade 
und reichen Segen für das kommende 
Weihnachtsfest. Wir freuen uns auf 
Sie! Kommen Sie vorbei oder schreiben 
Sie uns: redaktion@tesarekplatz.at

Ihre Caroline

Caroline Sucec

Chefredakteurin 
des Emmausboten

Das größte Ereignis der Menschheits
geschichte beginnt mit einer unge
planten Schwangerschaft. Schon viele 
Menschen wollten Gott sein. Doch nur 
ein Gott wollte Mensch sein. Gott wird 
Mensch und kommt uns Menschen ganz 
nahe – nicht nur einmal, sondern um 
mit uns in eine dauerhafte Beziehung 
zu treten. Und wie antworten wir Men
schen darauf?

Weihnachten, ein Fest der Liebe? In 
unserer schnelllebigen Zeit ist Weih
nachten vor allem zu einem Ess und 
Geschenkfest geworden. Alles muss 
schnell gehen: die Einkäufe, die Vorbe
reitungen und das Bewirten der Gäste. 
Das ist Stress pur, und so verlieren wir 
leicht den Fokus, den eigentlichen Sinn 
des Weihnachtsfestes. Ich möchte uns 
alle einladen, diesen Sinn neu zu entde-
cken und das Geburtstagkind Jesus wie-
der in den Mittelpunkt zu rücken. 

Nun, vielleicht haben Sie in Bezug auf 
die Kirche etwas Negatives erlebt. Oder 
etwas Tiefgreifendes ist in Ihrem Leben 
passiert – eine Beziehung, eine Ehe ist 
zerbrochen –, sodass Sie nicht mehr 
glauben können. Ich denke, dass allein 
das Nachdenken darüber, warum man 
nicht glauben kann, hilfreich ist. Wir 
sehen immer nur einen Teilausschnitt. 
Wenn ich zurückspule, kann ich zu ei
ner Offenheit kommen. Ich gebe dem 
Erlebnis – z. B. im Restaurant, beim Fri
seur –, von dem ich enttäuscht wurde, 
noch eine Chance. Ich probiere es noch 
einmal. Ich denke, dass der Glaube 
noch einmal etwas anderes ist. Irgend
wie spürt jede und jeder, dass es noch 
mehr im Leben gibt, etwas Tieferes als 
bloß die Nahrungsaufnahme, die Ar
beit, den Schlaf, das Fernsehen und die 
Fortpflanzung.  

Und jetzt noch ein paar Gedanken zum 
folgenden wichtigen Zitat: 

„Fürchtet euch nicht, ich 
verkünde euch eine große 

Freude”
(Lk 2,10–14)

Weihnachten. Denken wir an die Ge
schichte: Hirten, Maria und Josef, Och
sen und Esel. Der Engel sagt den Hirten 
nicht: Geht auf die Knie, ihr Bösen, ihr 
Sünder. Sondern die erste Botschaft, 
die kommt, ist: Fürchtet euch nicht, 
ich verkünde euch eine große Freude. 
Da wartet etwas auf euch, da passiert 
etwas in Betlehem – die Hirten sehen 
zuerst nur den Stern. Also lass’ dich auf 
etwas Neues ein. Hab’ keine Angst! Das 
ist die Botschaft, die wir brauchen. Es 
könnte jedoch sein, dass dich die ne
gativen Erlebnisse von der Entdeckung 
deines Lebens abhalten. Wovor hast du 
Angst, wenn du dich neu einlässt auf 
Weihnachten oder auf ein Glaubens
thema?  Was kannst du verlieren?  Un
sere Ängste lügen uns meistens an. Wie 
wäre es, wenn du sagst: Hey, ich muss 
nicht im Gefängnis meiner Gedanken 
hängenbleiben! Fürchte dich nicht da
vor, dich auf etwas Neues einzulassen. 
Da wartet eine Botschaft auf uns, von 
der ich glaube, dass sie für unser Leben 
bedeutungsvoll sein kann. Es ist ein Ge
schenk, ein Angebot, eine Einladung 
Gottes, die auf dich wartet. Fürchte dich 
nicht und öffne deine Herzenstür!

Caroline Sucec

EDITORIAL

(Foto: Weinwurm).
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Vergessen wir den Stress
WORT DES PFARRERS

Heuer feiere ich die Advent und Weihnachtszeit tiefer und be
sinnlicher dank (m)einer neuen Erfahrung: Ich hatte das große 
Privileg, im Sommer von den Niederlanden nach Kroatien se
geln zu können. Im vorangestellten Interview darf ich darüber 
berichten und hoffe, Ihnen für diese Zeit einen Lesestoff an
bieten zu können. Ich wünsche Ihnen eine schöne, ruhige und 
besinnliche Advent und Weihnachtszeit! 

Ihr Pfarrer Zvonko Brezovski

Geschätzte Leserinnen und Leser, 

ich hoffe, meine Worte werden Sie bei guter Gesundheit und in 
guter Stimmung finden. „Alle Jahre wieder“ kommen die besinn
lichen und ruhigen Tage in unsere Familien – vergessen wir, bit-
te, den Stress! Der Advent und die Weihnachtszeit sind kostbar. 
Ich hoffe, wir wissen das und können diese Tage bewusst leben. 
Jedes Jahr erleben wir das Mysterium von Weihnachten neu – 
trotz Unruhe, Krieg, Gewalt und Krise. Jedes Jahr feiern wir das
selbe Familienfest, und doch ist das Familienfest ganz neu und 
ganz anders als früher. So wie Gott und die Geburt des Gottes-
sohnes jedes Jahr dasselbe und doch ganz anders sind.  

1 Es geschah aber in jenen Tagen,
   dass Kaiser Augústus den Befehl erließ,
   den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen.

2 Diese Aufzeichnung war die erste;
   damals war Quirínius Statthalter von Syrien.

3 Da ging jeder in seine Stadt, 
   um sich eintragen zu lassen.

4 So zog auch Josef
   von der Stadt Nazaret in Galiläa
   hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, 
   die Betlehem heißt; 
   denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids.

5 Er wollte sich eintragen lassen 
   mit Maria, seiner Verlobten, 
   die ein Kind erwartete.

6 Es geschah, als sie dort waren,
   da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte,

7 und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen.
   Sie wickelte ihn in Windeln 
   und legte ihn in eine Krippe,
   weil in der Herberge kein Platz für sie war.

8 In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld 
   und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.

9 Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen
   und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie,
   und sie fürchteten sich sehr.

10 Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, 
     denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude,
     die dem ganzen Volk zuteilwerden soll:

11 Heute ist euch in der Stadt Davids 
     der Retter geboren; 
     er ist der Christus, der Herr.

12 Und das soll euch als Zeichen dienen: 
     Ihr werdet ein Kind finden,
     das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.

13 Und plötzlich war bei dem Engel 
     ein großes himmlisches Heer, 
     das Gott lobte
     und sprach:

14 Ehre sei Gott in der Höhe
     und Friede auf Erden
     den Menschen seines Wohlgefallens.

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 2,1 – 14

Heute ist euer Retter geboren
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Man möchte meinen, wir brauchen in un
serer globalen, vernetzten und schnellen 
Welt mit der täglichen Belastung durch 
Sorgen, Krisen, Generationen und Ge
sellschaftskonflikte sowie Polarisierung, 
mit der Verwirrung aus Fach, Fremd, 
und Jugendsprachen sowie dem gegensei
tigen Unverständnis erneut ein Pfingster
eignis, um einander wieder zu verstehen 
und das Miteinander aller Menschen neu 
zu entflammen. Gerade das ist es, worauf 
wir uns alle, insbesondere als Teil der Ge
meinschaft, die von Jesus zum Glaubens

zeugnis und zum Dienst der 
Liebe gesandt wurde, besin
nen sollten: das Füreinander 
und nicht das Gegeneinan-
der, das Zeigen und Schaffen 
von Verständnis, das Reichen 
der Hand und die gegenseiti-
ge Unterstützung. Dabei ge
tragen durch den einen Gott 
und den Glauben sowie in der allumfas
senden Liebe, welche uns Jesus hinter
lassen hat und mit der die Apostel hinaus
gesandt wurden, diese Botschaft und das 

Beispiel dieser „Alternative zum täglichen 
Leben“ zu verbreiten.

    Die Firmung, ein Hinausgehen,
& Key2Life, ein Zusammenkommen

„Als der Tag des Pfingstfestes gekommen 
war, waren alle zusammen am selben 

Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her 
ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm 
daher fährt, und erfüllte das ganze Haus, 
in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen 
Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; 
auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. 

Und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt 
und begannen in anderen Sprachen zu 
reden, wie es der Geist ihnen eingab.“

(Apg 2,1-4)

Firmspendung (Foto: Manuel Wolkowitsch).

Gefirmte mit ihren Paten, das Firmteam, Priester und Ministranten (Foto: Sebastian Bacher).
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Während die Kinder dem Zeugnistag als 
offiziellem Beginn der Sommerferien ent
gegenfiebern, haben die Erwachsenen 
das Sommerfest der Pfarre als Startschuss 
in die Feriensaison. Leicht bekleidet und 
mit Sonnenbrillen auf den Nasen spazie
ren die Messbesucher in unsere Kirche. 
Nach der Heiligen Messe verweist unser 
Pfarrvikar Marcin gleich auf den Pfarr
saal, aus dem schon feine Gerüche drin
gen. In gemütlicher Stimmung wird im 
Pfarrsaal und im Pfarrgarten gegessen, 
getrunken, geplaudert und gelacht. Die 
Sonne hat sich schon hinter den Horizont 
zurückgezogen, als Punkt 22 Uhr zum 
Worship gerufen wird. Worship (Lob
preis) ist eine besondere Form des Ge
betes, mit der Gott angebetet und verehrt 
wird. Mit Liedern, Musik, Meditationen 
usw. bestaunen und feiern wir den Herrn. 
Mittels bunter Scheinwerfer hüllt sich un
ser Altarraum in prächtige Farbgewänder, 
und aus den Lautsprechern kommt freud
volle und mitreißende Musik. Ein tolles 
Erlebnis – man sollte dabei gewesen sein. 
Vielleicht beim nächsten Mal!

Manuel Wolkowitsch

Sommerfest & 
Worship

Unter diesen Vorzeichen haben sich vor einem Jahr 
fünf junge Menschen auf den Weg zum Empfang des 
Hl. Sakraments der Firmung gemacht und unter dem 
Motto „Eure Hüften sollen gegürtet sein und eure Lam-
pen brennen“ von der Bereitschaft zum Aktivsein ge
hört. Sie haben darüber gesprochen und die Aufgabe 
übernommen, ein Zeichen zu sein, hinauszugehen, 
für andere da zu sein und die gute Nachricht zu ver
breiten – wie damals zu Pfingsten die Apostel. Sie ha
ben dafür Hintergründe und Zusammenhänge sowie 
persönliche Glaubens und Lebenserfahrungen der 
Menschen in unserer Gemeinde erkundet, sich über 
die gemeinsame Zeit hinweg zunehmend intensiver 
eingebracht und mit ihren Fragen und Beiträgen die 
Treffen spannend und für alle lehrreich gestaltet. Bis 
sie schließlich vor den Firmspender Subregens Mag. 
Markus Muth traten, um vom Hl. Geist bestärkt zu 
werden und als mündige Christinnen und Christen 
hinauszugehen. Dabei waren sie von ihren Familien, 
drei weiteren Priestern, den Ministrantinnen und 
Ministranten und sechs Priesterseminaristen um
rahmt.

Im August waren genau in diesem Sinn viele junge 
Menschen und interessierte Gläubige auf der Do
nauinsel beim Key2Life-Festival „am selben Ort zu-
sammen“, um voneinander zu lernen, sich durch 
die Botschaft Gottes stärken zu lassen, wieder auf
zutanken und den Schlüssel zu einem Leben fürei
nander in die Hand gelegt zu bekommen. Emmaus 
war an allen drei Tagen dabei: vom frühen Beginn 
in unserer Pfarre mit dem Morgenlob bis zu Konzer
ten am späten Abend. Das beinhaltete Hl. Messen, 
Workshops, Andachten und das persönliche Gebet, 
vor allem aber lange, tiefgehende und aufbauende 
Gespräche in einer schier vom Hl. Geist gewobenen 
Atmosphäre.

Die Firmung und das Key2LifeFestival mögen für 
uns alle ein Ansporn sein, in dieser Zeit großer Not 
für unsere Gemeinde und für die Gesellschaft da zu 
sein, stets dazu bereit zu sein, auf den Nächsten zu
zugehen, ihm zuzuhören und Unterstützung zu ge
ben, sowie die Botschaft der Liebe zu leben und ver
breiten.

Günther Staudinger

Firmkandidatinnen bitten ihren Firmspender um die Firmung (Foto: Manuel Wolkowitsch).

Unsere Kirche in bunter Farbenpracht (Foto: Caroline Marban).
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Unter diesem Motto fand sich auch heuer wieder eine 
Gruppe von Menschen zusammen, die sich aufmachte, um 
auf der fast schon traditionellen StartWallfahrt zu Beginn 
des Schul und Arbeitsjahres nach Maria Lanzendorf nicht 
nur um persönliche Anliegen oder stellvertretend für an
dere Gemeindemitglieder, sondern für die Gesamtheit der 
Menschen in unseren Pfarrgemeinden zu beten. Deshalb 
gingen wir auch bei der diesjährigen FußWallfahrt den 
Lebensweg Mariens und Jesu metaphorisch ab. Auf der 
mehrstündigen Wallfahrt begleiteten uns besonders die 
folgenden spirituellen Impulse, die einen Bogen spannen: 
von und über die Vorfahren und Stammesväter, von der 
Schöpfung bis zu Jesus, über die Bereitschaft Marias, Got
tes Magd zu sein, bis hin zur Offenbarung der besonderen 
Natur Christi im Mutterleib Elisabeths durch Johannes. 
Den Abschluss dieser Reihe von Inputs durften wir in der 

Kommunion, im neuen Bund Gottes mit uns Menschen, 
empfangen. Beginn bei den Wurzeln, Festigung im Funda
ment, Stütze im Ausbau: Start, Weg, Ankommen – Gott ist 
alles und kann es für alle und jeden Einzelnen sein!

Familie Staudinger

Gut beginnen 
mit Gott

Am offensichtlichsten ist 
die Anwesenheit Gottes 
im Lachen und Strahlen 

der Kinderaugen

WALLFAHRT NACH MARIA LANZENDORF

ERNTEDANKFEST
Das Erntedankfest gehört seit jeher zu 
unseren Lieblingsfesten im Jahreskreis: 
viele Menschen, große und kleine, die 
sich miteinander freuen und feiern – in 
der Hl. Messe und bei der gemeinsamen 
Agape. Dazu die verschiedenen Arten 
von Lebensmitteln und Materialien: zur 
Dekoration in der Erntekrone und beim 
Altar, im Glas haltbar gemacht, zuberei
tet beim reichhaltigen Buffet. Alles ist im 
Überfluss vorhanden, sichtbar und offen
bar! Ein Grund zum Danken und Denken, 
welches Glück wir haben. Dankbarkeit für 
all jene Menschen, die sich entschlossen haben, ihr Leben ganz in den Dienst Got-

tes zu stellen. Dankbarkeit auch bei einer 
kleinen Gabe an den Pfarrgemeinderat der 
vergangenen Periode und bei der Überrei-
chung der Dekrete an die neuen Mitglieder, 
bei der Vorstellung der neu angeschafften 
liturgischen Gewänder und für die Bereit-
schaft der Familien, dafür großzügig zu 
spenden. Die Freude der Pfarrgemeinde 
über das Wiedersehen mit den im Früh
jahr Gefirmten und über deren Mithilfe 
beim Ausgeben der Speisen, bei verschie
denen Bastel und Spielstationen im In 

und OutdoorBereich sowie bei den sport
lichen Aktivitäten beim anschließenden 
Kinder und Familiennachmittag. Die 
Sonne, die mit der guten Laune der teilha
benden Menschen um die Wette strahlt, 
die erlebbar gute Stimmung und spürbare 
Fröhlichkeit. Am offensichtlichsten war 
und ist die Anwesenheit Gottes unter den 
Menschen für uns jedoch im Lachen und 
Strahlen der Kinderaugen zu erkennen. 
Gott, wir danken Dir für diesen Tag!

Sabine Staudinger

Das Ziel in Maria Lanzendorf ist erreicht (Foto: Caroline Marban).

Der Altarschmuck beim Erntedankfest (Foto: Familie Staudinger). Köstlichkeiten bei der Agape (Fotos: Caroline Marban).
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(Fotos: Ungrad, Magomu, Bratek).

  Unsere
Seminaristen
Im Oktober begann für uns drei Semina
risten das neue Ausbildungs und Studien
jahr in Wien. Damit wir einen besseren 
Überblick über das vielfältige Pfarrleben 
erhalten, werden wir in sogenannte Be
zugspfarren geschickt, in denen wir am 
Sonntag die Heilige Messe mitfeiern und 
auch bei anderen pfarrlichen Aktivitäten 
mithelfen. 

Viele von Ihnen kennen mich schon 
länger. Emmaus ist in erster Linie 
meine Heimatpfarre, in der ich den 
Glauben kennenlernen und erfah
ren durfte. Seit eineinhalb Jahren 
bin ich im Priesterseminar der Erz
diözese Wien und studiere Theolo
gie an der KatholischTheologischen 
Fakultät der Universität Wien. Ich 
freue mich auf das kommende Jahr 
in Emmaus und auf viele wertvolle 
Begegnungen.

Ich heiße Magomu (Erster), weil ich 
das erstgeborene Zwillingskind bin. 
Ich komme aus dem im Osten von 
Uganda gelegenen Sironko District, 
der auch die Perle von Afrika ge
nannt wird. Meine Eltern sind Leh
rer, und ich habe drei Schwestern 
und drei Brüder. 

Ich habe bereits in Kenyan Philoso
phie und Theologie studiert und ge
rade am Internationalen Theologi
schen Institut (ITI) in Trumau mein 
Masterstudium begonnen. 

Derzeit bin ich noch nicht im vollen 
Sinn Seminarist, weil ich zuerst das 
Inkulturationsjahr mache, in dem 
ich v.a. Deutsch lernen und Öster
reich kennenlernen möchte. Des
halb bin ich sehr dankbar dafür, in 
Emmaus am Pfarrleben teilnehmen 
zu dürfen.

Ich stamme aus Nova Gradiška in 
Kroatien. Früher war ich als Buch
halter in der Personalverrechnung 
und auch als Kinderbetreuer tätig. 

Eine Zeit lang war ich Mitglied der 
Oblaten des Hl. Franz von Sales, 
und auch heute begeistert mich die 
Spiritualität dieses Ordens. Diese 
bedeutet, in allem, was man tut, in 
einer liebenswürdigen und herzli
chen Weise in der Gegenwart Gottes 
zu leben. Ich bin Seminarist der Erz
diözese Wien und studiere Theolo
gie an der PhilosophischTheologi
schen Hochschule Benedikt XVI. in 
Heiligenkreuz. Ich freue mich, nun 
in Emmaus sein zu dürfen, wo ich 
bei der Vorbereitung der Erstkom
munion mithelfen werde.

Die Pfarren sind speziell für die Ausbil
dung der Seminaristen ausgewählt wor
den. Mit dem neuen Arbeitsjahr wurde 
Emmaus zu einer Bezugspfarre ernannt. 
Somit sind wir derzeit zu dritt in Emmaus 
und möchten uns hier kurz vorstellen. 

Michael Ungrad

Michael 
Ungrad
21 Jahre

Brian 
Magomu
33 Jahre

Mario  
Bratek
45 Jahre
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Acht Personen bilden seit den Wahlen im 
März 2022 den Pfarrgemeinderat (PGR) unse
rer Pfarre. Seit damals gab es bereits einige 
längere und kürzere Treffen, bei denen Ange
legenheiten der Pfarre besprochen wurden. 
Wichtige Themen wie die Präventionsarbeit 
(Schutz vulnerabler Gruppen in der Gemein
de), die Aufwertung der Kapelle, das Pfarr
café, die pastoralen Höhepunkte des kom
menden Jahres und weitere Aspekte unseres 
Pfarrlebens waren bereits Beratungsgegen
stand. 

Manche Entscheidungen sind nur teilweise 
wesentlich für die Gemeinde, während ande
re wiederum auf Jahre hinaus die Entwick
lung unserer Pfarre beeinflussen. 

Die Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrge
meinderäte versuchen dabei stets die Ent
wicklung der Pfarrgemeinde als Ganzes im 
Blick zu behalten. 

Ob ihnen das auch gelingt, darf jeder selbst 
beurteilen. Schließlich sind die Sitzungen öf
fentlich und der PGR freut sich stets über die 
Teilnahme interessierter Gemeindemitglie
der. Darüber hinaus können Sie sich jeder
zeit mit großen oder kleinen Anliegen an die 
Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinde
räte wenden, damit wir gemeinsam an einer 
positiven Entwicklung unserer Pfarre arbei
ten können (E-Mail: pgr.e@eni.wien).

Manuel Wolkowitsch

P
G
R

Waren Sie schon einmal 
bei einer Sitzung des 
Pfarrgemeinderats?

Folgen Sie unseren drei Pfarren auf Instagram!

@eni.wienIn unseren drei Pfarren ist viel los. Folgen sie uns auf Insta
gram, um gut über die Geschehnisse informiert zu sein und 
keine interessanten Veranstaltungen mehr zu verpassen!

(Fotos: Instagram @eni.wien).
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Der Verein Haarfee ist eine unabhängi
ge Non-Profit-Organisation, die Kindern 
hilft, die ihr eigenes Haar durch drama
tische Schicksalsschläge verloren haben. 

Nach dem Verlust der Haare – beispiels
weise infolge einer Chemotherapie, 
schwerer Verbrennungen oder der Krank
heit Alopecia Areata – ist es das Ziel dieser 
Organisation, den Kindern die Haare in 
Perückenform zurückzugeben. Um ihnen 
einen natürlichen und realistischen Look 
zurückzugeben, benötigen die Kinder 
maßgeschneiderte Perücken aus Echt
haar, die perfekt sitzen. 

Diese Perücken sind in der Realität meis
tens nicht finanzierbar, da jede Perücke 
rund 1.500 bis 3.000 Euro kostet, wovon 
von den Krankenkassen im besten Fall 380 
Euro übernommen werden. Somit muss 
meist auf billige KunsthaarPerücken zu
rückgegriffen werden, die unangenehm 
zu tragen sind, immer als Perücke und so
mit als Fremdkörper erkennbar bleiben 
und beispielsweise nach einer Chemothe

rapie zu Hautirritationen führen können. 

Mit der Spende eines Haarzopfes in der 
Länge von mindestens 40 Zentimetern 
kann man diesen Kindern helfen, ein bes
seres Lebensgefühl zurückzubekommen.  
Behandelte oder gefärbte Haare können 
leider nicht verwendet werden. Für eine 
Perücke werden Haare im Ausmaß von 
vier bis fünf Zöpfen benötigt. Die Kinder 
erhalten die vom Verein Haarfee angefer
tigten Perücken kostenlos. 

Die Organisation wird auch durch Geld
spenden unterstützt. Bisher wurden 289 
Perücken übergeben. 332 Partnersalons 
in Österreich, Deutschland, der Schweiz 
und in Italien unterstützen das Unterneh
men. Allein in Wien gibt es 20 Friseursa
lons, in denen man Haare spenden kann.

Weitere Infos finden Sie unter  
https://vereinhaarfee.at/

Christine Weber

HAARE FÜR DEN 
GUTEN ZWECK

In meinem Beruf bin ich häufig mit den Schicksalsschlägen von Kindern 
konfrontiert und habe durch Freunde von diesem Projekt erfahren. Ich war 
sofort von der Idee, meine Haare zu spenden, begeistert, nur leider waren 
meine Haare viel zu kurz. 

Eineinhalb Jahre lang habe ich meine Haare wachsen lassen, und im Au-
gust 2022 war es dann so weit. Ich dachte mir, wenn ich schrecklich ausse-
he, habe ich zumindest etwas Gutes getan, und Haare wachsen ja sowieso 
wieder nach.

Kurze Haare haben auch einige Vorteile!

Die Haarfee
Motivbild Haare (Foto: Mohamed Chermiti).

Die gespendeten Haare 
(Foto: Christine Weber).
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Jede Jahreszeit hat ihre eigenen Beson
derheiten und erhält durch die darin 
enthaltenen Feiertage ihren eigenen fest
lichen Charakter. Wir befinden uns nun 
in der Vorweihnachtszeit, und durch die 
einziehende Kälte wird es allmählich ru
higer auf den Straßen. Dadurch sind wir 
mit unseren Familien und Liebsten öfter 
daheim und bereiten uns in der Advent
zeit auf das Weihnachtsfest vor. 

Allerdings hat das Weihnachtsfest nicht 
nur für uns Christen eine große Bedeu
tung, weil wir uns an die Ankunft unseres 
Herrn Jesus Christus erinnern und diese 
auch feiern, sondern auch für die säkula
re Welt ist das Weihnachtsfest wichtig. 

Durch die Allgegenwärtigkeit von Weih
nachten wird in vielen sozialen Medien 
häufig von Atheisten oder sonstigen Skep
tikern verbreitet, dass das christliche 
Weihnachtsfest nur eine Kopie verschie
dener paganer Feste sei. Hat diese Be
hauptung überhaupt eine Berechtigung?

Woher kommen diese Theo-
rien?
Zuerst ist es wichtig zu untersuchen, wo
her diese Theorien stammen. Die Theorie 
des JesusMythos geht auf das 18. Jahr
hundert zurück. Es wäre zu einfach zu be
haupten, dass die Aufklärung prinzipiell 
religionsfeindlich gewesen sei, dennoch 
gab es damals Wissenschafter und Phi
losophen, die versuchten, das Christen

tum endgültig zu widerlegen, und somit 
diesen sog. Aberglauben endgültig abzu
schaffen. Somit entstanden Theorien, die 
Jesus Christus mit sterbenden und wieder 
auferstehenden Göttern gleichgesetz
ten – in diesem Fall mit der ägyptischen 
Gottheit Horus und der römischen Gott
heit Mithras –, um zu beweisen, dass die 
christliche Botschaft nur einer von vielen 
Mythen sei. 

Diese Theorien verschwanden für eine 
lange Zeit, erhielten aber durch den neu
en Atheismus erneut Aufschwung und 
werden heute unreflektiert wiedergege
ben und besonders in den sozialen Me
dien verbreitet.

Die Mithras-Parallelen zu Je-
sus Christus
Häufig werden unbedacht Mithras-Pa
rallelen zu Jesus Christus gezogen (Jung
ferngeburt und Abendmahl), obwohl der 
Mithraskult ein Geheimkult war, und die 
wenigen Quellen nur in Form von Skulp
turen erhalten sind. Mit Ausnahme der 
Geschichte der Tötung des Stieres, auf 
die wir ebenfalls nur durch Skulpturen 
schließen können, gibt es praktisch keine 
Geschichten über Mithras. 

Weiters wird Mithras häufig mit der rö
mischen Gottheit Sol Invictus verwech
selt, deren Geburtstag der 25. Dezember 
sein soll. Die Beweislage dafür ist jedoch 
sehr dünn, weil aus dem Kalender des Fi
localus nicht zu erschließen ist, ob dieser 
Feiertag auch der tatsächliche Geburtstag 
von Sol Invictus ist. 

Somit hat die Gottheit Mithras nichts mit 
dem 25. Dezember zu tun. Eine weitere 
Theorie besagt, dass die frühen Christen 
das heidnische Fest der Saturnalien zu 
Ehren des Saturns christianisierten. Dies 
erweist sich jedoch schnell als ein Fehl
schluss, weil die Saturnalien zwischen 
dem 17. und dem 23. Dezember gefeiert 

wurden und somit vor dem 25. Dezember 
endeten.

Woher kommt nun der 25. 
Dezember?
Die Evangelisten liefern uns kein genaues 
Jahr für Jesu Geburt, geschweige denn ein 
genaues Datum. Um zu verstehen, warum 
das Geburtsdatum Christi der 25. Dezem
ber ist, müssen wir unseren Blick nicht 
auf die pagane, sondern auf die jüdische 
Tradition richten. 

Im Babylonischen Talmud findet sich der 
Glaube wieder, dass der Todestag und 
die Empfängnis eines Propheten auf den 
gleichen Tag fallen: Jesu Todestag ist der 
25. März, und am gleichen Tag feiert die 
Kirche daher auch die Verkündigung des 
Herrn. Wenn wir nun neun Monate hin
zufügen, so kommen wir auf den 25. De
zember.

Michael Radisic

Weihnachten,
ein heidnisches Fest?

Jesu in der Krippe (Foto: pixabay).

Das Licht (Foto: pixabay).
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GESUND & AKTIV ALTERN 
Vom Glück, alt zu werden

Das Thema Alter(n) führt fast unweigerlich zu folgenden 
Fragen: Was heißt alt eigentlich? Ab wann ist jemand älter 
oder alt? Wer noch vor 40 oder 50 Jahren als alt gegolten 
hat, würde heute vielleicht nicht mehr so klassifiziert. 

Altern ist ein lebenslanger Prozess, der uns alle betrifft. 
Altern bedeutet für jede und jeden etwas anderes. Führen 
wir uns vor Augen, welche Chancen und Möglichkeiten da
mit verbunden sind, ohne Herausforderungen und Proble
me wegzureden! Denken wir darüber nach, wie wir selbst 
alt werden möchten. Wie sehe ich mich selbst? Wie sollen 
mich andere sehen?

1Zum Glück lässt sich ALTER auch optimistisch buch-
stabieren.

Nicht:
A = Angst vor dem Alter
L = Lust am Jammern
T = Trauer über Vergangenes
E = Einsamkeit statt Erlebnis
R = Rente als Abstellgleis

sondern z. B.:
A = Anfang von Neuem
L = Lust am Leben
T = Tapferkeit bei Zipperlein
E = Erfahrung als Schatzkammer
R = Ruhestand als Startrampe
          Quelle: KarlHeinz Karius

2Gymnastik – Verse zum Schmunzeln und 
Nachdenken:

Ein graues Haar spürt mit der Zeit: 
Es hapert an Beweglichkeit!
Wobei es merkt, wie es sich drückt
und sich nur widerwillig bückt.

Die Treppen meidet es wie Gift,
nimmt selbst zum ersten Stock den Lift.
Der mangelnde Bewegungswille 
zeigt sich im Satz: „Hol’ mir die Brille!“

Bis es belehrt ein Mensch, ein heller:
Bequeme Menschen altern schneller!
Und dies bezieht sich leider meist 
in gleicher Weise auf den Geist.

Das graue Haar sich selbst verschreibt,
dass es ab jetzt Gymnastik treibt.
Am Anfang ist es noch vertrackt,
weil es in allen Knochen knackt.

Doch lernt es schließlich manchen Kniff
und kriegt die Knochen in den Griff,
bis es beschließt nach ein paar Jahren,
zunächst bis Neunzig fortzufahren.

Und es ist mit niemand zwistig,
der ihm sagt: Was sind Sie rüstig!

              Quelle: Kurt Fürchtner/ Ein graues Haar ist eine Zierde.

4

3

Natürlich darf auch in dieser Ausgabe das 
„Kopftraining“ bzw. Gymnastik ohne Muskelkater 
nicht fehlen: 

1) Konzentration: die Eintrittskarte zum Gedächtnis

Nehmen Sie einen Artikel aus der Zeitung her, und 
streichen Sie zügig bestimmte Buchstaben an: z. B. alle S, 
die Sie finden. Haben Sie einige übersehen? Kein Problem, 
das ist normal. Aber wiederholen sie die Übung, bis die 
Trefferrate besser wird.

2)  Eine Denkaufgabe – schauen Sie bitte genau!

Um diese Aufgabe zu lösen, brauchen Sie keinen Taschen
rechner – diese Aufgabe kann man leicht im Kopf lösen:

   

                                                                            
                                                                          

3)  Denken Sie „um die Ecke“:
Welcher Ring ist nicht rund?
Welche Hose kann kein Schneider machen?

Bewegung im Alter belebt Körper, Geist und Seele 

Tun wir es dem „grauen Haar“ gleich, und verschreiben wir 
uns Bewegung. Raus in die Natur heißt die Devise. Automa
tisch werden wir dadurch fitter und bekommen wieder neue 
Lebensfreude. Die Bewegung und die frische Luft versorgen 
das Gehirn mit Sauerstoff, die Durchblutung wird angekur
belt, und folglich steigt die Gehirnleistung. Gleichzeitig ist 
der Spaziergang eine willkommene Abwechslung: Im Ideal
fall trifft man andere Menschen und kommt dadurch auf an
dere Gedanken.

Im Alter kommt der Psalter?

Oder anders gesagt: Werden die Menschen im Alter 
fromm(er), bzw. denken sie über Sinnfragen nach? Wie 
stehen Sie dazu?

Schreiben Sie uns bitte über Ihre Erfahrungen mit dem Äl
terwerden. Wie meistern Sie Ihren Alltag etc.? 

redaktion@tesarekplatz.at

Caroline Sucec
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Wenn Emma Zeit hat, besucht sie Oma zu 
Hause im großen Pfarrgarten. Oma Em
maus ist schon sehr alt und wohnt allein. 
Emma besucht sie, so oft sie kann, auch 
wenn Oma sie meist nicht mehr erkennt. 
Was früher einmal war, hat sie vergessen, 
und sprechen tut sie auch nur mehr we
nig. Sie sitzt nur in ihrem Stuhl am Fens
ter und blickt hinaus. Auch wenn Emma 
mit ihr spricht. 

Manchmal sieht sie Emma auch an, und 
wenn Emma ihre Hand nimmt und sie 
streichelt, lächelt sie. Emma erzählt Oma 
Emmaus, was sie in der Schule erlebt und 
was zu Hause alles passiert, oder sie liest 
ihr aus Büchern vor. 

„Sie mag Deine Stimme und spürt, dass Du sie 
liebhast“, erklärt Mama Emmaus Emma. 
Heute ist der Heilige Abend. Überall im 
Haus raschelt es geheimnisvoll, und aus 
der Küche duftet es herr lich. Papa Emma
us hat sich mit einer Menge Schachteln 
und Geschenkpapier in sein Arbeitszim
mer zurückgezogen, und Mama werkelt 
im Wohnzimmer, das Emma heute nicht 
betreten darf. Emmas Freunde haben 
heute auch keine Zeit, und Emma lang
weilt sich.

Da muss Emma an Oma Emmaus den ken. 
Ob sie sich auch langweilt? „Mama, ich 
gehe zur Oma und lese ihr eine Weihnachts-
geschichte vor.“ „Das ist eine feine Idee!“, 
meint Mama Emmaus. „Du bist ein Schatz, 
Emma! Sag’ Oma, wir kommen morgen, wir 
werden es heute nicht mehr schaffen. Wenn 
es ihr gut geht, nehmen wir sie für ein paar 
Stunden zu uns nach Hause.“

Emma zieht ihre warme Jacke an und 
macht sich auf den Weg. Es schneit, und 
der Schnee knirscht unter ihren  Stiefeln. 
Irgendwie riecht es heute auch draußen 
nach Weihnachten, findet Emma. Im 
großen Pfarrgarten angekommen, steht 
da ein hoher geschmückter Weihnachts
baum mit vielen Lichtern. Die meisten 

Pfarrgartenbewohner stehen mit strah
lenden Augen davor und freuen sich. Nur 
Oma Emmaus ist zu Hause in ihrem Zim
mer geblieben.

„Hallo Oma“, grüßt Emma. „Heute ist der 
Heilige Abend und ich möchte Dir eine Weih-
nachtsgeschichte vorlesen. Magst Du sie hö-
ren?“ Oma Emmaus sieht Emma an und 
lächelt. Emma küsst die Oma auf die Wan
ge und setzt sich zu ihr ans Fenster. 

Emma erzählt: “Es war Weihnachten, der 
Heilige Abend. In der wohligwarmen 
Stube brannten am Adventkranz bereits 
alle vier Kerzen. Draußen lag Schnee, und 
es war ganz still. So still, dass man sogar 
hörte, wie die Kerzen plötzlich zu spre
chen begannen. Die erste Kerze seufzte 
und sagte: ‘Ich heiße Frieden. Mein Licht 
gibt Sicherheit, doch auf der Welt gibt 
es so viele Kriege. Die Menschen wollen 
mich nicht.’ Ihr Licht wurde kleiner und 
kleiner, bis es erlosch.

Die zweite Kerze flackerte und sprach: 
‘Ich heiße Glaube, aber ich bin überflüs
sig geworden. Die Menschen wollen von 
Gott nichts wissen, und es hat keinen Sinn 
mehr, dass ich brenne.’ Ein Luftzug wehte 
durch den Raum und die Kerze war aus.

Leise und sehr traurig meldete sich die 
dritte Kerze zu Wort: ‘Ich heiße Liebe, und 
ich habe keine Kraft mehr zu brennen, 
denn die Menschen stellen sich nur noch 
selbst in den Mittelpunkt und vergessen 
dabei ihre Mitmenschen. Sie se hen nur 
sich selbst und nicht die anderen, die sie 
liebhaben sollten.’ Mit einem letzten Auf
flackern verlosch auch diese Flamme.

Da kam ein Kind ins Zimmer, sah die Ker
zen an und fing an zu weinen. Es sprach: 
‘Aber Ihr sollt doch brennen und nicht 
ausgehen! Wir brauchen doch Euer Licht!’ 
Betrübt ließ das Kind den Blick über die 

Emma und die 
Flamme der Hoffnung

drei erloschenen Kerzen schweifen.

Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. 
Sie sagte: ‘Sei nicht traurig, mein Kind! 
Solange ich brenne, können wir auch die 
anderen Kerzen immer wieder anzünden. 
Ich heiße Hoffnung.’ Mit einem kleinen 
Stück Holz nahm das Kind Licht von der 
vierten Kerze und erweckte die ersten 
drei Kerzen wieder zum Leben.”

Als Emma die letzten Worte der Ge
schichte spricht, fängt Oma an, ganz lei
se zu singen. „Stille Nacht, heilige Nacht, 
alles schläft, einsam wacht…“. Emma freut 
sich so sehr darüber, dass sie auch mit 
singt. Oma schafft es, sich an alle drei 
Strophen des Lieds zu erinnern.

Überraschend sind Mama und Papa Em
maus doch noch zur Oma gekommen. In 
ihren Augen stehen ein wenig die Tränen, 
so gerührt sind sie von Emmas Geschich
te. „Manchmal begegnen uns Engel auf 
der Erde. Du bist auch so ein kleiner Engel, 
Emma!“, sagt Mama Emmaus zu Emma. 
Emma weiß nicht genau, wie Mama Em
maus das gemeint hat, aber sie freut sich 
sehr, dass sich Oma doch ein bisschen an 
Weihnachten erinnert hat.

Emma Emmaus

PS: Kerzen spielen beim Feiern eine wichti
ge Rolle. An diesen Tagen, an denen es früh 
dunkel wird, sitzen wir gerne um den Advent
kranz herum und entzünden Kerzen, denn 
die Flamme der Hoffnung soll immer bei uns 
sein, so behalten wir Frieden, Glauben und 
Liebe für alle Zeit.

(Inspiriert von dem Gedicht „The Four Candles“ von 
Aino Makoto)

Begleite unsere Kirchenmaus Emma Emmaus 
auf ihren Abenteuern durch das Leben
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Termine
Alle Termine unserer Pfarre finden Sie auf eni.wien.

Die Gottesdienstzeiten unserer Nachbar
pfarren finden Sie auf eni.wien.

Gottesdienste

Gemeinde

November 2022
Samstag, 26.11. 16:30 Adventkranzsegnung 
  (musikalische Gestaltung: Chor Emmaus)

Dezember 2022
Freitag, 02.12. 06:15 Roratemesse
Samstag, 03.12. 19:00 Adventfest 
  Mit Vertrauen auf Gott, Wind und Wasser. Von den Nieder  
  landen nach Kroatien mit dem Segelboot. Eine kleine   
  Präsentation unseres Pfarrers. Herzliche Einladung!

Montag, 05.12. 17:00 Kinderstunde zum Hl. Nikolaus
Freitag, 09.12. 06:15 Roratemesse
Freitag, 16.12. 06:15 Roratemesse
Freitag, 23.12. 06:15 Roratemesse

Heiliger Abend
Samstag, 24.12. 17:00 Krippenspiel

Christtag
Sonntag, 25.12. 00:00 Christmette
 10:30 Heilige Messe

Stefanitag
Montag, 26.12. 10:30 Heilige Messe

Silvester
Samstag, 31.12. 18:00 Jahresabschlussmesse

Jänner 2023

Neujahr 
Sonntag, 01.01. 10:30 Heilige Messe

Heilige drei Könige
Freitag, 06.01. 10:30 Heilige Messe (Sternsinger)

Sonntag 10:30 Hl. Messe 
Montag 18:00 Hl. Messe 
Mittwoch 08:15 Hl. Messe

DIE REDAKTION 
WÜNSCHT IHNEN GESEGNETE 

WEIHNACHTEN UND EIN  
GUTES NEUES JAHR!

Pfarre Emmaus am Wienerberg
Tesarekplatz 2, 1100 Wien
Telefon: +43 1 616 34 00
EMail: kanzlei@eni.wien
Website: tesarekplatz.at und eni.wien
IBAN: AT97 12000 50324795601
Sprechstunde des Pfarrers Zvonko Brezovski 
nach Vereinbarung.

Getauft
Anna 
Helena 
Henry 
Leon Bennier 
Sara Brigitta Elena

Getraut
Jennifer und Peter Bennier

Verstorben
Leonela Grbavac 
Francis Jose Kizhakkekara


