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Wie im Anfang ...

Text: Christian Walzl 
H2 JungendCenter

Die Sonne geht unter, der Mond geht auf. Auf den 
Sommer folgt der Herbst. Nach der Schule kommt 
der Zivildienst, das Studium oder die Arbeit. Nach 

jedem Ende beginnt irgendwo etwas Neues.
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Ein neuer Tag
Dein Wecker klingelt, die Nacht ist vorbei und für dich startet ein neuer Tag. 
Hinter dir liegen die Sommerferien, vor dir ein neues Schuljahr, Studien-
semester, die Arbeit. Heute wirst du dir die Zähne putzen, dich anziehen, 
Menschen treffen, Gespräche führen usw. und dich abends wieder schlafen 
legen. Dann ist der Tag vorbei und die Nacht beginnt. So ähnlich wird das 
auch morgen und an den kommenden Tagen ablaufen. Von unserem ersten 
Tag bis hin zum letzten, beginnt immer etwas Neues. So vergehen Tage, 
Monate, Jahreszeiten, Jahre und ganze Lebensabschnitte.

Alles dreht sich
Das Leben und unser ganzes Universum sind in Kreisen aufgebaut. Die Erde 
dreht sich um sich selbst, der Mond kreist um die Erde, gemeinsam umrun-
den sie die Sonne, die sich in der Galaxie im Kreis bewegt und alle Galaxien 
drehen sich gemeinsam um den Mittelpunkt des Universums. Kaum ist ein 
Abschnitt zu Ende, beginnt ein neuer. Wie schon Hermann Hesse wusste: 
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ 

Begleitet sein
Früher haben mir solche „Enden“ Angst gemacht: Was kommt nach diesem 
Schuljahr? Was passiert nach der Matura? Wie geht es weiter, wenn eine 
Freundschaft zerbricht? Irgendwann aber habe ich gelernt: Egal wie, egal 
wohin, die Reise geht weiter, etwas Neues fängt an, nicht alles endet 
plötzlich. Und ich bin auf meinem Weg auch nie alleine. Immer und überall 
begleiten mich liebe Menschen, gute Begegnungen und Gott. 
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Vielleicht oder vielleicht
auch nicht

Jeder Mensch trifft täglich etwa 20.000 Entscheidungen. Noch nie konnten wir so viel be-
stimmen wie heute. Die Menge an Möglichkeiten erschwert uns das Leben im Ent-

scheidungsprozess. Wie aber können wir trotzdem die richtige Wahl treffen? 

1. Vor welcher Entscheidung hattest du Angst, wurde jedoch zur besten deines Lebens?
2. Wie wichtig findest du es, dich bei Entscheidungen von deinen Gefühlen leiten zu lassen? Warum?

3. Gibt es jemanden, der dich bei wichtigen Entschlüssen berät bzw. dessen Rat du besonders vertraust?

1. Ich hatte Angst, in eine weiterführende Schule 

zu gehen und dem Druck nicht standzuhalten. 

Habe mich dann aber dafür entschieden und 

so eine meiner besten Freundinnen kennen 

gelernt. Ebenso hatten wir als Klasse immer sehr 

viel Spaß und stehen auch heute, zwei Jahre 

nach der Matura, noch in engem Kontakt.

2. Ich finde man sollte ein gutes Mittel zwischen 

Bauchgefühl und Checkliste wählen. Wenn 

ich kleine Dinge entscheiden muss, mache ich 

dies meist aus dem Bauch heraus, bei größeren 

Entscheidungen wäge ich dann meist die Vor- 

und Nachteile ab. Trotzdem sollte man nie eine 

Entscheidung gegen das Bauchgefühl treffen, 

auch wenn die Vorteile überwiegen.

3. Bei meinen wichtigsten Entscheidungen 

stehen immer meine Mutter und meine beste 

Freundin als Ratgeberinnen hinter mir. Einerseits 

hole ich mir so die jugendliche und ehrliche 

Meinung meiner besten Freundin, andererseits 

die lebenserfahrene und erwachsene Meinung 

meiner Mutter. Anhand dieser Kombi fällt es 

mir dann leichter, wichtige Entscheidungen zu 

treffen.

Theresa, 22 Jahre Robert, 22 Jahre

1. Ich kann mich nicht erinnern, vor einer 

Entscheidung schon einmal Angst gehabt zu 

haben. Ich denke, ich bin ein eher analytischer 

Mensch, ich lasse mir sämtliche realistische 

Szenarien durch den Kopf gehen, und entschei-

de danach, das heißt, ich bin einigermaßen auf 

alle Eventualitäten vorbereitet. Da man sich 

ja generell nicht vor der Entscheidung selbst 

ängstigt, sondern vor dem, was diese Entschei-

dung auslöst, ist für Angst nicht mehr viel Raum 

gegeben. 
2. Ich glaube, dass jede Entscheidung eine 

Kombination aus Analyse und Bauchgefühl vor-

aussetzt, ich jedenfalls handhabe das so. Zuerst 

denke ich über die möglichen Folgen, die diese 

Entscheidung mit sich bringt, nach, danach, mit 

welcher dieser Folgen ich am besten Leben kann 

bzw. mit welcher es mir am besten geht.

 
3. Ich vertraue generell auf Ratschläge von 

Menschen, denen ich vertraue, und die meine 

Lebenssituation kennen, besonders Familie, 

langjährige und enge Freunde. 
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Vielleicht oder vielleicht
auch nicht

1. So wirklich genau benennen kann ich das, 

glaube ich, gar nicht. Es gab viele schwierige 

Entscheidungen in meinem Leben und jede ein-

zelne hat dazu beigetragen, dass ich bin wie ich 

bin. Von daher kann ich guten Gewissens sagen, 

dass ich meine Entscheidungen nicht bereue 

und mich jede einzelne auf ihre Art auf meinem 

Weg weitergebracht hat.
2. Schlussendlich lasse ich mich bei wichtigen 

Entscheidungen zu einem sehr großen Teil von 

meiner Intuition und meinem „Gspia“ leiten. 

Alltagsdinge hingegen werden eher kopflastig 

nach Pro- & Kontraargumenten entschieden. 

Betrifft die Entscheidung in hohem Ausmaß 

mein weiteres Leben, dann hör ich auf mein 

Herz- oder Bauchgefühl.
3. Im Entscheidungsprozess spreche ich sehr 

gerne mit meinen FreundInnen und manchmal 

mit meinen Eltern. Mir hilft es sehr, wenn ich 

das Für und Wider laut aussprechen kann und 

ich einen Blick von außen auf meine Situation 

bekomme. Die letzte Entscheidung liegt dann 

trotzdem noch bei meinem Gefühl.

Theresa, 21 Jahre

Jasmin, 17 Jahre

1. Ich habe generell vor größeren Entscheidun-

gen Respekt. Angst, wenn man es so nennen 

will, habe ich eigentlich nur vor dem Unbekann-

ten, dass jede Entscheidung mit sich bringt. Eine 

wirklich richtungsweisende Entscheidung fällt 

mir gerade nicht ein. 

2. Für mich kommt es auf die Situation an, wie 

ich mich entscheide. Allgemein bin ich eher der 

Checklisten-Mensch, der zuerst über die Vor- 

und Nachteile nachdenkt. In meine Entschei-

dungsliste fließen jedoch wiederum meine 

Gefühle und Stimmungen ein. 

3. Ja, da gibt es einige: Freunde, Cousins, Eltern, 

Brüder, meine Freundin, … Es kommt oft drauf 

an, welche Entscheidung zu treffen ist und wer 

schon in welchen Bereichen Erfahrungen ge-

macht hat. Manchmal hilft es auch verschiedene 

Ansichten zu hören und sich dann mit einer, von 

diesen, zu identifizieren.

Jakob, 20 Jahre
1. Definitiv die Entscheidung, in welche Schule 
ich nach der Pflichtschule gehen soll. Entschie-
den habe ich mich für die BASOP St. Pölten. Viele 
in diesem Alter können nicht wissen, was sie 
danach machen wollen. Wenn man nicht stu-
dieren will, ist die Schulwahl eine Entscheidung, 
die das ganze Leben beeinflußt und somit nicht 
leichtfertig getroffen werden sollte!

2. Besser ist es bestimmt, auf seine Gefühle zu 
hören, denn eine Entscheidung, die man nur 
„mit Bauchschmerzen“ trifft, kann einen lange 
verfolgen. Für mich ist es wichtig, hinter meinen 
Entscheidungen zu stehen. Dann fällt es mir 
auch leichter, mit einem Misserfolg umzugehen.
Man sollte die Problematik trotzdem auch sach-
lich durchdenken.

3. Bei Entscheidung, die meine Zukunft stark 
beeinflussen, ist es meine Familie, die mich 
berät, ansonsten meine beste Freundin und 
eine gut Bekannte, die selbst schon so Einiges 
durchmachen musste und dadurch Erfahrungen 
sammeln konnte.
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Text: Karl Rottenschlager
Gründer der Emmausgemeinschaft 

St. Pölten

Ich wollte der Boss sein

Josef* wächst im Mostviertel auf. Nach familiären Turbulenzen ge-
rät er in die Obdachlosigkeit und wird mit 23 Jahren straffällig ...
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I ch war 9 Jahre alt, als mein Vater – ein Spanier – mit einer Freun-
din abgehauen ist. Ich habe ihn seither nur noch drei, vier Mal 
gesehen. Zu Ostern 2001 – ich war damals zehn – hat er mir einen 

Flachmann und Zigaretten geschenkt. Dann kam der Stiefvater, 
er hat öfters auf Mama eingeschlagen. Einmal habe ich ihn ange-
schrien `Lass meine Mama in Ruhe!‘ Da hat er mir mit dem Schuh ins 
Gesicht getreten.“ Die Folge: Josef und seine Schwester kommen in 
eine WG.
Mit 17 kehrt Josef zur Mutter zurück. Aber schon nach drei Wochen 
wirft sie ihn wieder raus – eine Welt bricht zusammen: „Ich war 
dann drei Monate auf der Straße, habe bei Freunden gewohnt, am 
Bahnhof oder in Parks. Das Essen habe ich in Läden gestohlen. Dann 
bin ich vier Monate bei einem Freund untergetaucht. Schließlich 
hat mich das AMS zu einer Tischlerei vermittelt. Nach vier Wochen 
wurde ich gekündigt. Aus Rache – und weil ich meiner Freundin im-
ponieren wollte – habe ich ein Firmenauto gestohlen. Dann wurde 
ich zum Militär einberufen – und nach fünf Tagen wegen Untaug-
lichkeit entlassen.“

Keine Perspektive
Von 2011-2013 arbeitet Josef bei den Ötscher-Liften. Die Beziehung 
zur Freundin hält drei Jahre. Als großes Fußballtalent schafft Josef 
beim SKU Amstetten sogar den Sprung in die Landesliga. Doch 
diese unbeschwerte Zeit geht rasch zu Ende. „Ich war in Discos und 
mit Freunden unterwegs und bin in Wohnungen und Supermärkte 
eingebrochen. Ich war nirgends gemeldet und hatte kein Geld. Ein 
Komplize hat mich auffliegen lassen. Die Folge: U-Haft in St. Pölten. 
Ich bekam 30 Monate, davon habe ich 18 Monate verbüßt. Das Ge-
fängnis war für mich ein Horror, ich hatte keine Perspektive mehr.“ 
Schließlich kommt Josef in die Justizanstalt Hirtenberg. Dort nimmt 

er am „Alpha-Kurs“ teil. „Leute von auswärts haben mit uns gesun-
gen, die Bibel gelesen, und wir haben vom trostlosen Häfen-Alltag 
erzählt. Ich habe durch Alpha meine Einstellung total geändert. 
Heute stehle ich nicht einmal mehr einen Kaugummi. Ich bin richtig 
stolz auf mich! Hätte ich ein richtiges Elternhaus gehabt, wäre das 
alles nicht passiert.“ 2016 wird Josef aus der Haft entlassen. Nach 
drei Tagen bei seiner Mutter kommt er zu Emmaus.
„Insgesamt war ich 30 Monate auf der Straße. Nach der Haft war ich 
froh, dass es Emmaus gibt. Ich habe die falschen Freunde aufgege-
ben. Wir waren oft sehr lustig unterwegs, doch ich habe alles über-
spielt. Ich war oft in Raufereien und Körperverletzungen verwickelt, 
wollte anderen imponieren und immer den Boss spielen. So habe 
ich mich übermächtig gefühlt, überlegen und unsterblich, schließ-
lich hat man die Straße überlebt.“    

Der Herrgott hilft
„Ich will keine Raufereien mehr, sondern Wohnung und Arbeit. Im 
Emmaus-Bautrupp finde ich langsam meinen Rhythmus. Zu Weih-
nachten 2016 war ich bei meiner Mutter. Das ist wieder schiefge-
gangen. Meine Schwester und ich sind wegen des Stiefvaters sofort 
abgehauen. Einmal bin ich am Heiligen Abend ganz allein im Park 
gehockt …“ 
Bei Emmaus sind das Wohnheim und der Job beim Sanierungsbe-
trieb für Josef eine Chance. „Groll gegen Gott habe ich nicht. Gott ist 
gut. Den Mist bauen wir Menschen. Der Herrgott hat oft schützend 
die Hand über mich gehalten: Ich bin nicht erfroren, nicht verhun-
gert, ich bin bei Raufereien nicht abgestochen worden …“ 

*Name geändert
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Die Emmausgemeinschaft St. Pölten ist ein Verein zur Inte-

gration sozial benachteiligter Personen. Zu den Einrichtungen 

gehören Wohnheime, Tageszentren, Notschlafstellen, Arbeits- 

und Beschäftigungsplätze.
www.emmaus.at

Alpha ist ein Glaubenskurs. Er besteht aus einer Reihe von 

interaktiven Treffen, die aus einem gemeinsamen Essen, einem 

Input und Gesprächsgruppen bestehen, bei denen der christli-

che Glaube entdeckt werden kann.

Infobox
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Der Weg in die nächste
Dimension

Text: Maga. Astrid Lampl 
Klinische und Gesundheitspsychologin in freier Praxis in Hainfeld 

Notfallpsychologin beim AKUTteam NÖ
Betreiberin der LebenskreisQuelle

Stell dir vor, du stehst in der Mitte des Lebenskreises, eines gepflasterten Platzes 
inmitten idyllischer Natur. Rund um dich in bunten Farben blühende Hecken und 
Sträucher. Vögel zwitschern ihr Lied, du hörst einen Specht klopfen, vielleicht auch 
die Kuhglocken der auf der gegenüberliegenden Wiese grasenden Kühe. Das Plät-
schern des kleinen Baches und das Rauschen der Blätter der umliegenden Bäume 
im Wind vollenden das Naturfeeling. Geschützt ist der Platz durch große Totholzhe-
cken. Du spürst die Kraft und die Ruhe, die dieser Platz ausstrahlt –  
ein Platz zum Wohlfühlen. Das ist die LebenskreisQuelle.

8



Die Lebenskreisquelle in Hainfeld ist in ihrer Struktur und Philosophie eine einzigartige Form 
der Naturbestattung. Sie ist ein nach den Grundprinzipien der Geomatie und Energetik  

geschaffener Kraft- und Energieplatz. 

S eit einigen Jahren suchen immer 
mehr Menschen nach neuen und 
individuellen Formen der Beiset-

zung für ihre verstorbenen Angehö-
rigen. Gleichzeitig steigt die Zahl der 
Feuerbestattungen und damit auch der 
Urnenbeisetzungen. So werden auch Na-
turbestattungen, das sind Bestattungen 
außerhalb traditioneller Friedhöfe, immer 
wichtiger. In einer Zeit, wo Flexibilität 
im Berufs- und Privatleben ein Muss ist 
und daher Grabpflege sowie Grabkos-
ten für viele Menschen einen großen 
zusätzlichen Aufwand darstellen, kommt 
dieser neuartigen Form der Beisetzung 
große Bedeutung zu.  Natubestattungen 
sind nicht nur auf Wald-, Wiesen- oder 
Almgelände, sondern auch in Gewässern 
möglich. Voraussetzung ist eine behördli-
che Genehmigung. Ebenso muss das Auf-
bewahren einer Urne im privaten Bereich 
genehmigt werden. Das Angebot an 
Beisetzungsmöglichkeiten steigt stetig. 
So ist es auch möglich, die Asche eines 
Verstorbenen in einen Diamant pressen 
zu lassen bzw. sich zu Forschungszwe-
cken dem Anatomischen Institut der Uni-
versität Wien zu verschreiben. Wie oft zu 
Unrecht angenommen, ist das Verstreuen 
der Asche in Österreich nicht erlaubt.

Naturbestattung 
LebenskreisQuelle – 
Der Kreis des Lebens
Das Wort Lebenskreisquelle soll zwei 
wesentliche Aspekte verdeutlichen. Zum 
einen soll es Menschen erinnern, dass wir 
Teil der Natur sind und als solcher aus der 
Quelle geboren werden und dahin auch 
wieder zurückkehren, wenn sich unser 
Lebenskreis geschlossen hat. Durch die 

Beisetzung von biologisch abbaubaren 
Urnen schließt sich der Naturkreislauf 
und die sterblichen Überreste kehren zur 
Erde zurück. Dieser besondere Platz soll 
aber den dort Verweilenden auch be-
wusst machen, dass er als Teil der Natur 
ebenso den Naturzyklen von Ankom-
men, Heranwachsen, Reifen, Ernten und 
Ruhen, so wie es unseren Jahreszeiten 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter ent-
spricht, unterliegt. Zum anderen verdeut-
licht dieser besondere Kraftplatz, dass 
sich jeder Mensch in seinem eigenen 
Lebenskreis befindet und die Gestaltung 
desselbigen wesentlich mitbestimmt. 
Eigenverantwortung, ein bewusster Le-
bensstil, Ziele und Träume verwirklichen, 
eine sinnerfüllte Lebensgestaltung sind 
Themen, die auch bei den Zeremonien 
angesprochen werden.
Zu diesem Zwecke wurde die Le-
benskreisquelle als kreisrunder Platz mit 
einer prominenten Mitte angelegt, in der 
die Urnen beigesetzt werden. An vier Sei-
ten, die jeweils genau einer Himmelsrich-
tung entsprechen, befinden sich Symbole 
für die vier Elemente Feuer, Erde, Wasser 
und Luft. Alle diese vier Elemente werden 
in die Zeremonien mit einbezogen

„Das Leben spüren – 
den Abschied be-
greifen“
Nicht nur der Platz, sondern auch die von 
den Betreibern der LebenskreisQuelle, 
Günter Schönbichler und Maga. Astrid 
Lampl gestalteten Zeremonien sind 
außergewöhnlich.
Aus der Psychologie ist bekannt, dass ein 
bewusst gestalteter Abschied nachfol-
gende Trauerprozesse erleichtert und 

einen früheren Neubeginn ermöglicht. 
Daher werden bei den Verabschiedungs-
zeremonien alle teilnehmenden Perso-
nen miteinbezogen. „Das Leben spüren 
– den Abschied begreifen“ ist ein Motto 
der Lebenskreisquelle. Dem Bestatter 
und der Psychologin ist es ein Anliegen 
Menschen die Phase des Abschiedneh-
mens und Trauerns zu erleichtern und 
eine neue Trauerkultur zu vermitteln. 
Die Verstorbenen werden durch diese 
Zeremonie in die nächste Dimension 
begleitet und die Angehörigen in die 
nächste Dimension des Abschiedneh-
mens von geliebten Menschen. Dies soll 
jedem Menschen ermöglicht werden, un-
abhängig von Wohnort und Konfession.  
Ein schöner und würdevoller Abschied ist 
eine wesentliche Voraussetzung für einen 
gelungenen Neubeginn. 

Günter Schönbichler und Maga. Astrid Lampl

Weitere Infos unter: www.lebenskreisquelle.at
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Think outside
the box!

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, vertraute Dinge tut er gerne, weil er sich sicher 

fühlt. Er segelt auf demselben Kurs, doch irgendwann liegt die Zufriedenheit in wei-

ter Ferne. Dann ist eine Krisensituation vorprogrammiert. Was nun? Kursänderung. 
B 

etrachte die Dinge von einer anderen Perspektive, 
nimm andere Möglichkeiten wahr und spiele sie für 
dich selbst durch. Dem Motto „Think outside the box“ 

gemäß, kannst du ruhig groß denken, denn nur so kannst 
du deine Ziele erreichen. 

Die große übermächtige Wolke, die Veränderung, die 
bedrohend und beängstigend wirkt. Tatsache ist, Verände-
rung braucht einen Haufen voll Mut. Doch der Haken an der 
ganzen Veränderung ist nicht sie selbst, sondern viel mehr 
dein Durchhaltevermögen. Andere oder neue Wege gehst 
du schnell, ob du weitergehst oder umdrehst, dass obliegt 
dir alleine. Mit einem gewissen gesunden Maß an Disziplin 
zur Wiederholung, positivem Denken und auf deine Ziele 
fokusiert, wird dir das bestimmt gelingen. Falls einmal eine 
neue Idee nicht gelingen sollte. Who cares? Du bist eine 
Erfahrung reicher. 

„Lerne unter allen Bedingungen 
auf deinem Kurs zu segeln.“
Lena ist 18 Jahre alt, sie war eine Koryphäe im Kunstturnen. 
Bis sie sich bei einem Wertungsturnen schwer verletzt hat. 
Nach Reha und Turnverbot, fiel sie in ein tiefes Loch. Ihr 
geliebter Sport fehlte ihr. Anstatt die Chancen zu ergreifen, 
übermannten sie Zweifel und Angst, nie mehr so gut zu sein. 
Für jedes anberaumte Training erfand sie eine Ausrede. 
Gleich einer Fügung veränderte eine zufällige Begegnung 
mit einem Fremden ihre Sichtweise. Der Mann fragte sie: „ 
Geht es dir wirklich um den Erfolg nach außen oder um die 
Gefühle und die Gemeinschaft rund um deinen Sport?“
Voll Unsicherheit ging Lena am nächsten Morgen zum 
Training. Danach war sie erschöpft, freudig und zufrieden 
über ihren ersten kleinen Erfolg, der großes Ausmaß hatte. 
Die nächsten Tage waren aufs Neue eine Herausforderung. 
Niemals hatte sie zu denken gewagt wieder zu turnen. Ein 
Jahr später nahm Lena wieder an einem Wettbewerb teil. 
Was denkst du, wie es ihr erging?
Eine Medaille blieb aus, doch das Gefühl der Geborgenheit 
und der Gemeinschaft überwog eindeutig. 

Siehst du, alles ist möglich...Think outside the box! 

Oder: Wie gewohnte Wege 
dich umdenken lassen

Text: Konstanze Müller
Referintin KJ
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D abei ist der Tod ein ständiger Begleiter. Doch 
alle wollten leben, sie freuten sich über jede 
Kleinigkeit – das Essen, ein Spaziergang im 

Rollstuhl, ein Spielenachmittag, … Viele haben wenig 
Kontakt mit Angehörigen und brauchten jemanden, 
der sich für sie ein paar Minuten Zeit nimmt. Auch 
wenn man sich ihre Probleme nicht allzu sehr 
zu Herzen nehmen darf – dann würde man 
diesen Beruf nicht durchstehen – ganz aus-
schalten kann man sie aber auch nicht. 

Die Menschen waren in unterschiedlicher 
Verfassung, den nächsten Todesfall voraussa-
gen konnte man nie. Es gab BewohnerInnen, 
die monatelang nur mehr im Bett oder in ihrem 
Sessel gelegen sind, künstlich ernährt wurden, 
wirres Zeug vor sich hin brabbelten – doch mit 
der Zeit lernte ich sie und ihre Bedürfnisse sogar 
zu verstehen und konnte viel offener mit ihnen 
umgehen. Es waren ja schließlich Menschen.

Manch andere Frauen und Männer waren augen-
scheinlich in besserer Verfassung, sie waren beim 
nachmittäglichen Kaffee und Kuchen zu sehen 
und beschäftigten sich den Tag über mit Lesen 
oder Stricken. Eine dieser Bewohnerinnen musste 
in meiner letzten Woche ins Spital und drei Tage 
später erreichte uns die Nachricht, dass sie nicht 
mehr wiederkommen würde. Es muss schwierig ge-
wesen sein, dies den Angehörigen zu vermitteln. Ihr 
Platz am Esstisch blieb aber nicht lange leer, denn es 
dauerte nur kurz, bis die nächste Bewohnerin einzog. 
So mussten wir uns an die Arbeit machen, ihr Zimmer 
ausräumen und reinigen.

Wir haben uns bemüht, den BewohnerInnen einen 
angenehmen Lebensabend zu bieten. Denn auch 
wenn es noch lange dauert – alt werden wir alle.

Neun Monate im Pflegeheim

Erfahrungsbericht eines Zivildieners

Vielleicht können deine Großeltern auch nicht mehr alleine daheim 
leben und sind deshalb in einem Heim untergebracht. Als Zivildie-

ner in einem Pflegekompetenzzentrum konnte ich die Dinge aus ganz 
anderer Sicht wahrnehmen und neue Erfahrungen sammeln.

Text: Andreas Schreyer 
Student
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Da weinte Jesus (Joh 11, 35)

Abschied, Neubeginn, Tod und Trauer, gehören zu unserem Leben! Es gibt wohl keinen Men-
schen auf dieser Welt, der nicht schon einmal aus Traurigkeit oder Trauer geweint hat. 

Text: Manuel Sattelberger
Diakon, Pastoralassistent & Religionslehrer

Grab bringen, dort beten, euch erinnern und innehalten. 
Überhaupt gilt: Seid kreativ! Bemalt Steine und legt sie in 
Herz- oder Sternform auf das Grab. 

Wir-denken-an-Dich-Buch
Wenn Gruppen oder Freundeskreise trauern, kann man 
ein Trauertagebuch mit Fotos, Texten, Anekdoten anlegen. 
Jedes Gruppenmitglied hat das Buch ein paar Tage oder 
eine Woche, kann eine oder mehrere Seiten gestalten, den 
Gedanken, im Wissen, dass auch andere seine Zeilen lesen 
werden, freien Lauf lassen!

Trauer ist keine Krankheit!
Sondern eine natürliche und vor allem gesunde Reaktion bei Abschied und Verlust!

Der kurze Satz „Da weinte Jesus.“ im Johannes-Evangelium 
zeigt uns, dass Jesus das Gefühl der Traurigkeit und der 
Trauer kannte, erlebte und auslebte! Trauer und Traurigkeit 
gehört gelebt, nicht verdrängt! Wenn du deine Trauer in 
eine Kiste in den Keller sperrst, wird sie eines Tages so stin-
ken, dass du sie bis ins Wohnzimmer riechen kannst! Es ist 
eine Herausforderung, ganz persönlich mit Verlusten um-
zugehen und sie ins Leben zu integrieren, es zumindest zu 
versuchen. Hier ein paar Ideen für dich und deine Gruppe:

Wir-denken-an-Dich-Abend
Wenn der erster Todestag, der Geburtstag etc. eines gelieb-
ten Menschen „kommt“, haben viele Angst! Ausweichen 
ist aber nie gut, sich und anderen eine kleine Trauer-Feier 
oder Erinnerungsfeier zu „gönnen“, kann helfen und trös-
ten. Bei der Gestaltung kannst du ganz frei agieren. Sucht 
einen Lieblingsplatz des Verstorbenen auf, kocht und esst 
sein Lieblingsessen, schaut auch gemeinsame Fotos an, ge-
staltet eine Foto-Collage, gestaltet ein Fotobuch zum Ver-
schenken an den Freundeskreis (an die Familie), hört die 
Lieblingsmusik, haltet Stille und betet auch miteinander 
für den Verstorbenen (Vater Unser, Gegrüßet seist du Ma-
ria, Trauer-Texte), singt gemeinsam. Versucht eure Gefühle 
und Gedanken in Worte zu fassen! Erzählt einander! (Tipp: 
Eure SeelsorgerInnen helfen und begleiten euch gern!)

Wir denken-an-Dich-Zweig
Die großen Feiertage schmerzen besonders: Zu Weih-
nachten kann man daher einen großen Zweig aus dem 
eigenen Christbaum – ganz bewusst – herausschneiden, 
ihn verzieren und auf das Grab des Verstorbenen bringen! 
So spannt man eine Brücke zwischen Familie, Freundes-
kreis und Grabstelle. Ihr könnt den Zweig gemeinsam zum 

Spirituelles
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Da weinte Jesus (Joh 11, 35) Licht und Schatten

Schatten und Licht 
durchziehen unser Leben. Einmal 

stehen wir im strahlenden Sonnen-
schein und alles ist gut, wir fühlen uns 

himmelhochjauchzend, und dann 
wieder stehen wir im Schatten einer 

Regennacht und alles scheint verloren, wir 
fühlen uns zu Tode betrübt. So schnell 
sich das im Leben auch ändern kann, 

in der Situation ist es schwer über 
den Tellerrand zu blicken. 

Begrüßung
Jede und jeder bekommt eine Kerze überreicht.

Impuls
Wenn diese Kerzen entzündet werden, dann kommt 
Licht in diesen Raum. Was könnte der Sinn sein, dass alle 
eine Kerze bekommen haben?
Zu welchem Anlass werden Kerzen entzündet? 
Warum werden zu diesen Anlässen Kerzen entzündet?
Was bedeutet für jede und jeden Einzelnen eine Kerze?

Am Vorabend von Allerheiligen erstrahlen in zahlrei-
chen Kirchen Österreichs mehr oder weniger als 1000 
Lichter und erhellen die dunkle Nacht. Die Nacht der 
1000 Lichter ist ein Projekt der Katholischen Jugend 
Innsbruck; welches bewusst am 31. Oktober stattfindet 
und auf die beiden folgenden Feste – Allerheiligen und 
Allerseelen – verweist.

Zu Allerheiligen gedenkt man den Verstorbenen, warum 
passen 1000 Lichter zu diesem Fest? 
Warum passt Allerheiligen gerade Anfang November so 
gut in unser Leben?

Schatten und Licht
von Peter Cornelius
Beim ersten Abspielen wird das Lied „nur“ angehört. 
Beim zweiten Mal wird der Liedtext ausgeteilt, berüh-
rende Passagen können mitgesungen oder danach 
vorgelesen werden. Anschließend gibt es die Mög-
lichkeit, sich über Gefühle und Gedanken zum Lied 
auszutauschen. 

Quelle Liedtext: http://www.songtexte.com/songtext/peter-cornelius/schatten-und-licht-4bd8532a.html

Text: Franz Sedlmayer 
Jugendleiter

Tipp
Bei der Nacht der 1000 Lichter, am 31. Oktober 

2017 haben die BesucherInnen die Möglich-
keit sich Zeit zu schenken, zum Nachdenken, 

Meditieren und Beten. Und das bei einer stim-

mungsvollen Atmosphäre!www.nachtder1000lichter.at

Praktische 
Aufgabe
Wie wirken Licht 
und Schatten auf 
uns?

Variante 1: Die dunkle 
Kirche wird von 1000 Lich-
tern erhellt! Was verändert 
sich für die TeilnehmerInnen? 
Wie verändert sich der Raum? 
Welche Gefühle beschreiben die 
dunkle, welche die helle Kirche?

Variante 2: Mit den am Anfang ausgeteilten Kerzen 
auf den Friedhof gehen. Der Friedhof soll auch ein 
Ort für die Lebenden sein. Zum Beten oder einfach 
in liebevoller Erinnerung an die Verstorbenen.

Let´s do it
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Auf-er-... was?

und Tod geht, holt der Vater Hilfe. „Da ist Einer, der viel-
leicht...! Ich versuch´s!“

Auch die zweite Geschichte ist dramatisch: 
Eine Witwe hat ihre Lebensversicherung, sprich die Versor-
gung für ihr Alter, verloren. Ihr Sohn ist soeben gestorben.
Auch hier. Der junge Mann hatte keine Lebensperspektive.
Erdrückt von der Mutter mit ihrer „Liebe“, ihrer Angst vor der 
Zukunft.
Lässt sie ihm Raum für seine eigene Entwicklung, für sein 
eigenes Leben? Ist sie fixiert auf ihre Situation, dass sie es 
in Kauf nimmt, ihrem Sohn alle Lebensenergie zu stehlen? 
Auch er wird unfähig, sich fort-zu-entwickeln und letztlich 
landet er auf der Trage.

In beiden Fällen können junge Menschen nicht das Leben 
führen, das ihre Seele leben soll und will. Sie werden daran 
gehindert, die Erfahrungen und die Entwicklungen zu durch-
leben, die für sie wichtig sind. Und das ist tödlich!

Auf-er-weckt zu werden ist 
keineswegs ein Privileg der jungen 
Menschen
Die Erfahrung von Er-weck-ung kann jede und jeden zu jeder 
Zeit an jedem Ort der Welt „treffen“! Das alte Leben, alte Mus-
ter, alte Werte werden von jetzt auf gleich über den Haufen 
oder über Bord geworfen. 
Auf-er-weckt in ein Leben, das einen Schöpfer, einen Gott 
kennt, der die Liebe ist und dann beginnt ein LIEBE – VOLLES 
Leben. 

»Als der Herr die Frau sah, hatte er Mit-
leid mit ihr und sagte zu ihr: Weine nicht! 
Dann ging er zu der Bahre und fasste 
sie an. Die Träger blieben stehen, und er 
sagte: Ich befehle dir, junger Mann: „Steh 
auf!“ Da richtete sich der Tote auf und 
begann zu sprechen, und Jesus gab ihn 
seiner Mutter zurück.«

(Lk 7, 13-15) 

Text: Andrea Moser
Referentin für Liturgie

Herr Jairus lebt mit 
seiner Familie ein durch-
schnittliches Leben. 
Seine Arbeit macht ihn 
nicht reich, aber er und 
seine Lieben haben ein 
gutes Auskommen.
Nur die eine Tochter 
macht ihm und auch 
dem Rest der Fami-
lie große Sorgen. Sie 
will nicht erwachsen 
werden. Oder kann sie 
nicht? Kann ihr Vater sie 
nicht gehen lassen, weil 
er die Kontrolle über 
sein verbliebenes Kind 
nicht aufgeben will, weil 
er sich sonst alt fühlt, 
wenn alle Kinder aus 
dem Haus sind. Oder ist 
es die Angst, die Tochter 
könnte ihr Leben nicht 
meistern?

Auferweckung in ein selbst-
bestimmtes Leben 

Der Stillstand in der Entwicklung der jungen Frau macht 
sich auch körperlich bemerkbar. Sie wird immer weniger 

mobil, nicht nur in ihren Plänen für die eigene Zukunft, auch 
ihr Körper legt sie lahm, bis sie nicht mehr aufstehen kann.

Ihre Lebensenergie geht zu Ende.
Am kritischsten, weil existenziellen Punkt an dem es um Leben 

Auf – hinauf wecken – aus dem Schlaf bringen: Ein Horror 
szenario für Langschläfer und Party Spät- oder Frühheimkommer! Mich 

faszinieren zwei Erzählungen: Die eine, von der Tochter des Herrn Jairus 
(Mk 5,21-43) und die des jungen Mannes aus der Stadt Nain (Lk 7,11-17)
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Around the World 

»Wer den Mut hat, sich von der Lie-
be Gottes heilen zu lassen, wer sich 
offen zu ihm bekennt, ist zu großen 
Taten der Solidarität, der Freund-
schaft und der Liebe fähig.«

Ein Neubeginn

Bereits nach kürzester Zeit platzte der Stand-
ort Saluzzo aus allen Nähten und weitere 
Niederlassungen wurden notwendig. Mittler-
weile gibt es mehr als 70 Häuser in Italien und 
weltweit, eine davon ist im burgenländischen 
Kleinfrauenhaid. 

Eintritt in die Gemeinschaft 
Nach einem klinischen Entzug (wenn notwen-
dig), mehreren Vorgesprächen in Wien und 
einigen Probetagen, erfolgt die Aufnahme in 
die Gemeinschaft und in ein neues Leben. Al-
lerdings tritt man nicht automatisch in jene in 
Kleinfrauenhaid ein, denn zum einen herrscht 
eine strikte Geschlechtertrennung (Kleinfrau-
enhaid = Männerhaus) und zum anderen hat 
die Gemeinschaft die 
Erfahrung, in welches 
Haus man am besten 
passt. Die Alltagsspra-
che bei Cenacolo ist 
Italienisch, diese wird 
schnell erlernt und 
stellt somit keine Bar-
riere dar. Um die Einge-
wöhnung einfacher 
zu machen, bekommt 
jeder einen sogenannten Schutzengel an die 
Seite gestellt. Dieser unterstützt das neue 
Mitglied beim Einfinden in die Gemeinschaft 
und auf dem persönlichen Weg. 

„Es kann nicht sein, dass es für Jugendliche mit Alkohol- oder Drogen-
problemen keine Hilfe gibt“, dachte sich Schwester Elvira Petrozzi im Jahr 
1983 und gründete daraufhin unter einfachsten Bedingungen in Saluzzo 

(Italien) die erste Niederlassung der heutigen Cenacolo Gemeinschaft. 

Das Leben in Cenacolo
In der österreichischen Gemeinschaft, in 
Kleinfrauenhaid, leben zurzeit 36 Burschen. Sie 
alle wollen die Chance nutzen, sich selbst zu 
entdecken und ihre Talente und Stärken zu finden 
sowie neues Vertrauen und Selbstvertrauen 
aufzubauen. Je nach eigenen Fähigkeiten haben 
die Burschen die Möglichkeit, sich handwerklich 
oder kreativ zu betätigen, es gibt eine Töpferei, 
Tischlerei, Gärtnerei, Käserei, Maurerei, die Küche, 
den Stall uvm. Alle handwerklichen Tätigkeiten, die 
im und um das Haus zu bewerkstelligen sind, machen 
die Bewohner selbst. Finanziert wird die Gemeinschaft 
von Wohltätern, die mit Geld- und Sachspenden unter-
stützend, zur Seite stehen. Der Standort Kleinfrauenhaid 
feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. 

Begegnung mit Gott
Eine wichtige Rolle spielt die Begegnung 
mit Gott im persönlichen Gebet und der 
Heiligen Messe. Die Lehre von Mutter 
Elvira lautet: „Wer den Mut hat, sich von 
der Liebe Gottes heilen zu lassen, wer sich 
offen zu ihm bekennt, ist zu großen Taten 
der Solidarität, der Freundschaft und der 
Liebe fähig.“ 

Text: Cornelia Geiger
Fachbereichsleiterin KJ

Cenacolo
Bedeutet: Mitteinander Mahl halten 
Besuch: Die Gemeinschaft Cenacolo kann mit Gruppen (Firmlingen, 
Schulklassen, Jugendgruppen) auf Anfrage besucht werden 
Weitere Infos unter: www.cenacolo.at 

Cenacolo Kleinfrauenhaid
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What about ...

Veranstaltungen
Was im Sommer 2010 als Gedanke in ein paar Köpfen der Katho-

lischen Jugend entstand und sogleich im September desselben 

Jahres verwirklicht wurde, ging am 09. September 2017 bereits 

zum achten Mal über die Bühne und lockte mittlerweile mehrere 

hundert BesucherInnen an.

Beim                                            
    handelt es 

sich um eine Musikveranstaltung. Man-

che nennen es auch ein „Ein-Tages-Fes-

tival“. Austragungsort ist der Pfarrhof 

Waidhofen an der Thaya. Wer den 

Sommer in tollem Ambiente bei 

Livemusik von fantastischen Bands 

ausklingen lassen möchte, sollte 

sich diese Veranstaltung im nächsten 

Jahr nicht entgehen lassen. Zumal auch viele 

weitere Aktionen locken.

Wenn es dann wieder kälter wird, geht es bei uns trotzdem heiß her. 

Am 13. Jänner 2018 findet der Pfarrball im Stadtsaal Waidhofen an 

der Thaya statt. Dieser wird zum großen Teil von der Katholischen 

Jugend organisiert und gestaltet. Dieses Jahr fand unser Ball unter 

dem Motto „Wasserball“ statt und entführte in rätselhafte Tiefen. 

KJ 
Waidhofen 

an der Thaya 

Pfarrb
all

soundyard 2017

Auch nächstes Jahr wird ein spannendes Thema eine zauberhafte 

Nacht bescheren. Dabei hat diese unvergesslichste Nacht des Jahres 

bereits unglaubliche Ausmaße angenommen. Bereits die Eröffnung 

zeigt, was entstehen kann, wenn wir zusammen arbeiten.

Sonstige Aktivitäten
Zweimal im Jahr gestalten wir zudem auch eine Jugendmesse in der 

Stadtpfarrkirche Waidhofen an der Thaya. Dabei werden rhythmi-

sche Messlieder vom Jugendchor gesungen. Ganz besonders schön 

anzuhören sind hierbei aber die Lieder während der Kommunion, 

welche seit jeher solistisch dargeboten werden.

Von Zeit zu Zeit treffen wir uns zu Jugendrunden mit unseren Pfar-

rer Mag. Josef Rennhofer. Dabei werden religiöse Themen, welche 

für uns Jugendliche relevant sind debattiert. Unter anderem ging es 

dabei bereits um die Fastenzeit oder Veränderungen in der Kirche.

Wie wir das schaffen?
So viele Einzelpersonen mit unterschiedlichen Berufen, Interes-

sen und Erfahrungen sind auf einmal ein starkes Wir. Dieses Wir 

beschränkt sich nicht nur auf die Tage und Stunden, in denen wir 

ehrenamtlich tätig sind. Wir verbringen viel Freizeit miteinander. Je-

der kennt seinen Nächsten besser als sich selbst. Dieses Wir braucht 

keine Pause. Dieses Wir ist immer da.
Christopher Führer

KJ Waidhofenan der Thaya

Wenn knapp vierzig Leute ihr Herz und ihre Seele in die gleiche Sache stecken, dann erscheint plötzlich alles möglich. Es 

ist die Rede von der Katholischen Jugend Waidhofen an der Thaya.
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Zu bestellen im KJ-Shop!

Must haves ... NÜTZLICHES aus deinem KJ-Büro

NEWS aus deinem KJ-Büro
Inside out ...

Mit diesen 30 Bild- und Textimpulsen wird ein offener und vertrau-
ensvoller Umgang mit den Themen „Sterben“, „Tod“ und „Jenseits“ 
ermöglicht. Die Bilder und Texte wurden über Jahre in Workshops 
mit Jugendlichen gesammelt und vom Autor für den Einsatz in 
Einzel- oder Gruppenarbeit aufbereitet.

„Liebe das Leben 
und das Leben liebt dich.“
… ein Lied, das bei den letzten Jungscharlagern der Pfarre Gföhl von 
den Jugendlichen sehr leidenschaftlich gesungen worden ist. 33 
Jahre lang war ich Pastoralassistent in Gföhl, davon 27 Jahre Religi-
onslehrer in der Hauptschule und PTS. Jugendarbeit war von Anfang 
an ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit. Von 1987 bis 1988 war ich 
Vorsitzender der KJ und hiermit Nachfolger von Sepp Winklmayr, in 
dessen Fußstapfen ich auch jetzt als Direktor der Pastoralen Dienste 
trete. Ich liebe es, das Lebensgefühl leidenschaftlich engagierter 
Jugendlicher zu spüren. Es ist das Feuer, dass diese Lebensphase 
Jugend ausmacht. Dieses Feuer wünsche ich allen Jugendlichen, die 
sich aus diesem und für dieses engagieren.

Zeit, dass sich was dreht
Es fällt mir schwer, die vergangenen fünf Jahre in wenige Worte 
zu fassen. Beim Nachdenken stellt sich aber vor allem eines ein: 
Dankbarkeit. Und ein schweres Herz ob der vielen Erfahrungen 
und Erinnerungen, die sich in den letzten Jahren hier eingenis-
tet haben. Die KJ und der Bereich KiJu wurden nicht nur meine 
zweite Heimat, sondern auch Wegbereiter für meinen weiteren 
Lebensweg. Ich darf nun gestärkt weiterziehen und kann auf ein 
breites Fundament bauen. Ich freue mich, mei-
nen Lebensmittelpunkt nun endlich wieder 
ins Waldviertel verlegen zu können und 
mich in der Kirchenbeitragsstelle Melk 
neuen Herausforderungen zu stellen, 
ganz nach 1 Petr 3,15 ;)

 Carina Hammerl

Akute Krise oder längerfristige Beratung – in diesem Folder 

findest du alle wichtigen Telefonnummern und Websiten.Plötzlich bist du 
nicht mehr da
Das unmittelbare Erleben von Sterben und Tod 
eines (jungen) Menschen löst immer große Be-
troffenheit und Trauer aus. Dieses Buch stellt 
Rituale und Projekte aus der Praxis der Katholi-
schen Jugend vor, die erlauben, dieses Thema 
in angemessener Weise in der Gruppe oder 
Klasse aufzugreifen und zu bearbeiten. Texte, 
Gebete, Bibelstellen und Lieder helfen, das 
Unaussprechliche zum Ausdruck zu bringen.

Wir verabschieden uns! 
Nach vielen interessanten Jahren bei der KJ 
ist es an der Zeit „Tschüss“ zu sagen. In den 
letzten Jahren als Vorsitzende der Katholischen 
Jugend haben wir sehr viele spannende Dinge erleben dürfen.  
Vor allem aber wollen wir DANKE sagen
... für die vielen Freundschaften die wir schließen konnten. 
... für die Erfahrungen, die wir machen durften. 
 ... für die Veranstaltungen, die wir mitgestalten durften.

 ... für die Leitungsaufgaben bei denen wir unsere Grenzen testen konnten.
So verlassen wir die KJ mit einem lachenden und einem weinenden Auge und wünschen unseren Nachfol-
gerInnen von Herzen alles Gute und viel Freude bei ihrer neuen Aufgabe!

Erkenne das Gute in allen Menschen, und du begegnest 

in deinem Leben vielen lieben Menschen.

Mag. Hans Wimmer

Thomas & Sophie
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Kurze Auszeit
Witzig Satirisches, Humorvolles

und Kniffliges für zwischendurch

Der Schaffner liegt in den letzten Zügen.

Der Priester segnet das Zeitliche.

Der Schispringer macht einen Abflug.

Der Koch tritt vor seinen Schöpfer.

Der Schlossbesitzer 
 gibt den Geist auf.

Der Anwalt steht vor dem
jüngsten Gericht.

Was bekommt ein Kannibale, der zu spät 
zum Essen kommt?
- Die kalte Schulter.

Was ist eine Schnecke, bevor sie 

gegessen wird? 

- Völlig aus dem Häuschen.

Lehrerin: „Bei jedem Atemzug, den ich 

mache, stirbt ein Mensch.“

Schüler: „Versuchen Sie´s doch mal mit Mund-

wasser!“

„Herr Doktor, Herr Doktor, der Simu-
lant auf Zimmer neun ist gestorben.“
„Also jetzt übertreibt er.“ 

Der Gärtner beißt ins Gras.

Der Windows-User
hängt sich auf.

Die Putzfrau
kehrt nie wieder.

Das rechte Bild unterscheidet sich vom linken durch fünf Fehler!

Der Kellner gibt seinen Löffel ab.
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Tipps #29

Shortplaylist
Um die Herbststimmung, die kälteren, dunkleren und 
kürzeren Tage zu vertreiben eine Shortplaylist, die 
dich einfach nur zum Tanzen bringt.
Eine ins Leben – Pizzera und Jaus
Alles neu – Peter Fox
Grace Kelly – Mika
Pina Colada – Granada
Steh auf – Toten Hosen
Me Gustas tu – Manu Chao

Something just like this – The Chainsmokers & Coldplay
Ships have sailed- Up
The Natterjacks -what we‘re told
Mando Diao- Shake

Musik

Witzig Satirisches, Humorvolles
und Kniffliges für zwischendurch

Den Himmel gibt´s echt
(Todd Burpo & Lynn Vincent) 
Colton ist erst vier Jahre alt, als er schwer erkrankt. 
Durch seine Krankheit immer wieder gezeichnet, 
überlebt er nur knapp. Nach dieser Zeit erzählt er 
seinen Eltern Todd und Sonja Burpo, einem Pastorene-
hepaar, dass er selbst im Himmel war. Was Colton mit 
einfachen Worten beschreibt ist glaubwürdig und be-
wegend. So knüpften seine Eltern an diese Erlebnisse 
an und verfassten dieses Buch.

Fazit: Eine erstaunliche und Mut machende Erzählung. Eben ein Bestseller zum Weiter-
denken!

Buch

Himmelskind
Wunder gibt es immer wieder. Unerklärliche Gescheh-
nisse, Wendungen im Leben, die keiner Logik folgen 
wollen und sich doch ereignen. Aus einem absehba-
ren Ende wird ein Neuanfang.
So geschehen bei der todkranken Anna. Ihre Krank-
heit wird zum Prüfstein in der Familie. Der Alltag 
ist nur schwierig zu bewältigen, die Mutter verliert 
ihren Glauben an Gott. Doch eines Tages passiert das 
Unglaubliche: ein schrecklicher Unfall birgt anstatt 

erwarteter Verletzungen die unmögliche Heilung.

Eine wahre Begebenheit die zum Nachdenken anregt!

Film
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Hören, lesen, sehen –  
passende Tipps zu dieser Ausgabe
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Das war ...

Tolle Stimmung bei der DJM
„Isso na Damawos“ hieß es am 11. Juni bei der Diözesanjugendmesse in Stattersdorf-Harland. Zahlreiche Jugendliche folgten 
der Einladung und feierten gemeinsam mit Jugend-Seelsorger P. Altmann Wand und Laienassistentin Lisa Piglmann die 
Messe. Inspiriert von Papst Franziskus und dem letzten Weltjugendtag in Krakau ging es inhaltlich um das Aufzeigen globaler 
Probleme und möglicher Handlungsfelder. Bei der Gestaltung der Messe wirkten viele Jugendliche mit. Die nächste DJM 
findet am 27. Mai 2018 statt.

Cornelia Geiger
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Feierstimmung am Schacherhof
Schon seit 20 Jahren begeistert das Jugendhaus in Seitenstetten 
Jugendliche für Gemeinschaft, Kreativität, Spiritualität und Mu-
sik. Um dies gebührend zu feiern, wurden alle Freunde des Scha-
cherhofs der letzten zwei Jahrzehnte versammelt. Gemeinsam 
wurde gesungen, gespielt, gelacht und allerhand Geschichten 
erzählt. Außerdem erfolgte die Segnung des neu angeschafften 
Busses durch Abt Petrus. Nach dem Flashmob um Mitternacht 
fand die Feier einen gemütlichen Abschluss bei knisterndem 
Lagerfeuer. 

Stefan Schmalhofer

Taizé Reise
Von 5. bis 14. August waren 36 Jugendliche gemeinsam nach Taizé in Frank-
reich unterwegs. Taizé lebt von den Gesängen und Gebeten die dreimal täglich 
stattfinden genauso, wie von den unzähligen interkulturellen Begegnungen 
der beinahe 4000 Jugendlichen, die sich hier im Sommer wöchentlich tref-
fen. Die Jugendlichen lernen sich bei den gemeinsamen Arbeiten wie Essen 
austeilen, Duschen putzen oder Abwaschen genauso gut kennen, wie bei den 
Austauschgruppen über die täglichen Bibelstellen.

Thomas Heigl

Sommerfest
Als Dankeschön für den Einsatz feierten wir mit den Orientierungs-
tageleiterInnen und allen, die uns bei KJ on Tour und der DJM 
unterstützten im Priesterseminar das KJ Sommerfest.
In einem spirituellen Teil wurden die neuen Orientierungstageleite-
rInnen gesendet. Danach wurde im Garten bei guter Musik geges-
sen, getrunken und geplaudert. Ein Abend zum Genießen.

Konstanze Müller

Gewinnerinnen 
Gewinnspiel #28
Der Lösungssatz unserers Sommergewinnspieles 
lautete: Die KJ wuenscht schoene Ferien! Steffi, Julia 
und Romana haben das Rätsel geknackt und erhiel-
ten dafür je zwei Kinokarten für unseren Filmtipp: 
Die göttliche Ordnung. Herzlichen Glückwunsch!

Barbara Leister
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Gute Aussichten ...
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Genau dich suchen wir!

Grundkurs für OrientierungstageleiterInnen (OTL)

Teil I: 26. bis 29. Oktober 2017 

Jugendhaus Schacherhof, Seitenstetten

Teil II: 27. bis 29. April 2018, Jugendhaus Göttweig

Willst du Jugendliche in ihrem Sein begleiten? Sie stärken in ihrer 

Lebenswelt und ihrem Glauben? Möchtest du zusätzliche Qualifi-

kationen? Einen Nebenverdienst? Dann auf zum OT Grundkurs! 

Anmeldung und Infos:

Konstanze Müller 

orientierungstage@kirche.at

02742/324-3367

No risk no faith. outdoor mit dir. 
Jugendwallfahrt nach Maria Langegg21.10.2017, 9.30 UhrFerdinandswarte 

Gemeinsam machen wir uns auf den Weg, feiern unter-

wegs einen Gottesdienst, beschäftigen uns mit unserem 

eigenen Leben und erfahren, dass es manchmal Risikobe-

reitschaft braucht, um im Glauben zu wachsen.
Ein Bus bringt uns zurück zum Ausgangspunkt.

Kooperationspartner: Berufungspastoral St. Pölten

Wohin des Weges?
Firmstudientag
07. Oktober 2017

08.30 bis 16.00 Uhr
Stift Altenburg

Glauben ist ein Abenteuer! Wer in der Firmvorbereitung tätig ist, weiß darum. Der Firmstudientag mit Impuls von 
Dr. Gerhard Reitzinger und Workshopangeboten wird kei-ne fertigen Antworten und Rezepte liefern, aber gewiss bestärken mutig zu sein. Dieser Tag wird Lust zum Ausprobieren machen, damit alte Gewohnheiten hinterfragt und sich neue Zugänge zur Firm-vorbereitung öffnen können.

Jedem Abschied wohnt ein Zauber inne  

Liturgiestudientag
4. November 2017, 9.00 bis 17.30 Uhr
Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten 

Tu was! Kauf nix! 
08. Dezember, Aktion am 07. Dezember 2017

Der Feiertag muss ein freier Tag bleiben

Der 8. Dezember ist für viele kein Feiertag mehr – sie müssen arbeiten. Vor 
allem im Handel ist es undenkbar geworden, an einem der einkaufsstärksten 
Tage im Jahr zu schließen. Wir rufen daher dazu auf, an diesem Tag nicht ein-
kaufen zu gehen sondern den Tag als Feiertag zu begehen. 
Materialien dazu können kostenlos im KJ Büro bestellt werden

Herbstplenum der KJ

13. bis 14. Oktober 2017

Jugendhaus Schacherhof, Seitenstetten

Umweltverschmutzung, Naturzerstörung, Klimawandel, 

Plastikmüll im Meer – alles zentrale Begriffe unserer 

Zeit. Bei der letzten Bundeskonferenz der KJ wurde 

das Positionspapier zum Thema Nachhaltigkeit 

verabschiedet, Grund genug um diesem 

Thema auch einmal ein Plenum zu 

widmen. 

Anmeldung und Infos: 

Susanne Pichelmann

kj@kirche.at

02742/324-3353

Hinter mir die Sintflut?!

Das individuelle Workshopangebot bietet zahlrei-
che Ideen für die Gestaltung von Kinder-, Jugend- 
und Familiengottesdiensten. Der Tag beginnt 
mit einem Vortrag von Hannes Wechner. Dieser 
widmet sich Themen wie Verlust, Loslassen und 
Neuanfang, die uns von Kindheit an begleiten und 
oftmals mit Angst und Schmerz behaftet sind.
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Eggenburg
jeweils um 18.30 Uhr

14. Oktober

11. November

Hoheneich
18.00 Uhr

09. Dezember

Kirchberg am Walde
18.00 Uhr

14. Oktober

Pöchlarn
jeweils um 19.00 Uhr

21. Oktober

18. November

16. Dezember

Purgstall, Pfarrheim
jeweils um 19.00 Uhr

14. Oktober

Stift Seitenstetten, Ritterkapelle

jeweils um 20.00 Uhr

06. Oktober

03. November

01. Dezember

St. Valentin, Meditationsraum

19.00 Uhr

19. November

Unterbergern
17.00 Uhr

14. Oktober

Jugendmessen

und Gebete

Oktober:
03. Umweltjugendvernetzungstag, Stift Göttweig
07. Firmstudientag
13.–14. Herbstplenum der KJ St. Pölten
20. Kaberett Abend mit Vernissage im K-Haus Eggenburg
21. no risk no faith, Jugendwallfahrt, Maria Langegg
26.–29. OT Grundkurs
27. Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein
31. Nacht der 1000 Lichter, ganz Österreich

November:
04. Liturgiestudientag, HipHaus St. Pölten
24.  Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein
26.  Jugendsonntag

Dezember:
01.–22. Adventoase on Tour, Buchung im Büro
04.–07. How2 celebrate Weihnachten
08. Tu was! Kauf nix!
29.  Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein

Save the Date
Genaue Infos findest du unter 

stpoelten.kjweb.at

Kjeah! #30 
zum Thema: 
Weihnachten 
gibt´s Mitte Dezember 2017

Lust auf mehr?

Hast du Termine für uns?
Sende diese an: kj@kirche.at 23
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no risk no faith.
outdoor mit dir.

Jugendwallfahrt nach Maria Langegg 21. Oktober 2017


