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Text: Stefan Schmalhofer
Referent KJ

Feiern! Stimmung! Gaudi!
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Das Feiern gehört genauso zu den Aufgaben 
gläubiger ChristInnen wie das Beten, die aktiv  

gelebte Nächstenliebe und die ehrenamtliche 
Arbeit zur Stärkung des Zusammenlebens. Durch das 

gemeinsame Zelebrieren lässt sich Gottes Werk erst so 
richtig wertschätzen.

Es spielt keine Rolle wie Du feierst, in der Messe, einer Gruppenstun-
de oder bei einer Party. Durch das Signalisieren „Hey! Es geht mir gut! Es 

ist schön, dass wir alle da sind! Lasst uns Spaß haben!“, danken wir Gott für 
seine Schöpfung und dafür, dass er uns an ihr teilhaben lässt.

Rockin‘ 
around the

christmastree

Es gibt wohl kaum ChristInnen die zu Weihnachten 
nicht auf irgendeine Art und Weise feiern. Aber warum 
eigentlich auf einen Tag im Jahr beschränken? Ist nicht 
Weihnachten das Fest der Erlösung, des Friedens, der 
Liebe und der Hoffnung? Für mich sind das genug Grün-
de um ein ganzes Jahr lang zu feiern! 

Merry X-mas
everybody 

Freude, Erfolg und hoffnungsvolle Erwartung, sind die 
Hauptgründe eine Fete zu schmeißen. Es sind die positiven 

Emotionen, die sie mit sich bringen, welche uns dazu bewegen 
Freunde einzuladen, und uns gemütlich zusammen zu setzen 
oder es richtig krachen zu lassen. Gerade in der Weihnachts-

zeit fühlen wir uns dazu besonders animiert. Sicherlich hat 
das etwas mit der stimmungsvollen Musik, den ange-

nehmen Düften und der zauberhaften Atmosphäre 
zu tun, die uns im Advent begleiten.

Joy to the world

Party im Rahmen des Glaubens. Moment mal ... 

geht das überhaupt? Na klar, denn der Grundsatz 

der KJ lautet „sehen – urteilen – handeln – feiern“! 

3



Fo
to

: w
w

w
.fr

ee
pi

k.
co

m
/D

es
ig

ne
d 

by
 fr

ee
pi

k

Weihnachten, die wohl
schönste Zeit im Jahr?

Thomas, 27 Jahre Stefanie, 25 Jahre

 Mit der Familie zusammen sein, Ver-
wandte wiederzusehen und die Feiertage 
mit ihnen besinnlich verbringen. In gewis-
ser Weise ist Weihnachten für mich auch 
die Zeit, das letzte Jahr Revue passieren zu 
lassen und neue Energie für das kommende 
Jahr zu tanken.

  Ich denke, dass die Traditionen 
früher einmal anders 

waren. Früher 
war alles 

besser, hört 
man oft 
die älteren 
Leute 
sagen. 

Menschen 
besorgen 

Geschenke – je 
teurer desto besser 

und verlieren bei diesem Trubel den ei-
gentlichen Sinn des Festes, die Geburt Jesu! 
Wir verzichten nicht auf Traditionelles wie 
„Scheiwal bocha“, Adventmarkt, im Ofen 
knisterndes Holz und meine Mutter strickt 
Socken, die zum Fest verschenkt werden.

 Weihnachten hat für mich eine ganz 
besondere Bedeutung. Es beginnt mit der 
Adventzeit – die emotionalste Zeit – die ich 
mit vielen Düften und Gerüchen verbinde. 
Weihnachten ist das Fest der Liebe und 
des Glaubens. Sich etwas zu schenken und 
Zeit mit den Liebsten zu verbringen gehört 
ebenso dazu. Weihnachten verbindet 
Mensch mit Mensch und die wiederum mit 
Gott.

 Die wichtigste Tradition in der 
Adventzeit ist die Nikolaus-Aktion. Es gibt 
uns die Möglichkeit, diese österreichische 
Tradition nicht sterben zu lassen und 
die Erinnerung an den heiligen Freund 
der Kinder lebendig zu halten. Auch die 
Sternsingeraktion ist sehr wichtig, weil man 
den Menschen die „Frohe Botschaft“ der 
Geburt Jesu bringt und gleichzeitig mit den 
Kindern etwas Gutes tut.

Matthäus, 19 Jahre

 Ich freue mich schon richtig auf Weih-
nachten. Geborgenheit und Zusammenhalt 
stehen im Vordergrund, wenn in der Vor-
bereitungszeit bei uns zuhause Lebkuchen 
und Kekse gebacken werden, alle fleißig mit 
anpacken und ich tüchtig beim Teig-na-
schen helfen darf.
Weihnachten heißt für mich aber auch tolle 
Lieder singen. Da wir zuhause eine sehr 
musikalische Familie sind, klingt es immer 
toll wenn unsere kleine Familienband zu-
sammenkommt und Weihnachtslieder zum 
Besten gibt.

 Die Heiligen Abende der letzten Jahre 
habe ich immer mit meiner Familie gefeiert. 
Gemeinsam feierten wir Bescherung und 
danach gingen wir in die Kirche zur Messe. 
Dieses Jahr mache ich ein Freiwilliges 
soziales Jahr und werde an den Weih-
nachtstagen nur zwischendurch zuhause 
sein. Da noch kein Dienstplan für Dezember 
vorliegt, kann ich leider noch nicht sagen 
mit wem ich dieses Jahr Weihnachten feiern 
darf.

Welche Bedeutung hat Weihnachten für dich?

Mit welchen Traditionen verbindest du die  

Advent- bzw. Weihnachtszeit?
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Weihnachten, die wohl
schönste Zeit im Jahr?

 Für mich bedeutet Weihnachten, Zeit mit 
der Familie zu verbringen und Ruhe. Man tut 
all jenes, wozu man aufgrund der Schule, Stress 
oder Freizeitaktivitäten oft viel zu wenig Zeit 
findet. Sei es das Haus weihnachtlich zu deko-
rieren, Verwandte, die man nicht allzu oft sieht, 
zu treffen oder einfach gemütlich zusammen zu 
sitzen, Kekse zu essen und zu plaudern.

 Am Sonntag beim gemeinsamen Famili-
enfrühstück zünden wir die Kerze am Advent-
kranz an. Außerdem backe ich, wenn die Zeit 
reicht, gerne Kekse oder trinke mit Freunden am 
Weihnachtsmarkt eine Tasse Punsch. Auch das 
Herrichten der Krippe zählt für mich als wichtige 
Tradition.

Klemens, 20 Jahre

Teresa, 19 Jahre

Teresa, 21 Jahre
 Für mich ist Weihnachten die Zeit 

zum Still werden, zum „einfach da sein“ und 
die Zeit für herrlich, leckere Kekse. Eine Zeit, 
die man am Liebsten mit seiner Familie und 
seinen Freunden verbringt.

 Jedes Jahr bummeln 
wir in der Adventzeit 
durch Christkindl-
märkte, wo das eine 
oder andere Häferl 
Punsch natürlich 
nicht fehlen darf. 
Wenn‘s Zeit wird 
fürs Kekse backen, 
Weihnachtslieder 
hören und der Duft von 
Weihrauch und Tannenzweigen 
im ganzen Haus zu riechen ist, dann kann 
Weihnachten nicht mehr weit sein. 

 Ruhe und 
Stille sind für mich ein 
wesentlicher Bestandteil 
der Weihnachtszeit. Es ärgert 
mich, wenn Menschen in meiner Umgebung in den 
typischen Weihnachtsstress verfallen. Im Advent 
einkaufen zu gehen ist für mich Horror, da kommt 
es nicht selten vor, dass ich meine Geschenke auch 
mal erst nach Weihnachten verteile. Außerdem findet 
man im Abverkauf nach den Festtagen die besten 
Schnäppchen!

 Das warten bis zum Heiligen Abend versüßte 
uns seit jeher ein Adventkalender. Ein Adventkranz 
darf natürlich auch nicht fehlen. Der Nikolaus legt 
verlässlich jedes Jahr Süßigkeiten in geputzte 
Schuhe und das Haus wird drei Mal mit Weih-
rauch gereinigt. Diese Liste könnte man noch 
lange fortsetzen. Das wichtigste dabei ist 
aber immer noch das freudige Erwarten in all 
seinen Facetten.
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Ein ganz
besonderes Gefühl ...

Text: Maga. Raphaela Pauls
Phsychologin
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Ein ganz
besonderes Gefühl ...

Wie uns Weihnachten an das Gefühl der Magie 
aus unserer Kindheit erinnert.

D ie Weihnachtslieder und der Duft 
nach Lebkuchen haben uns in der 
Kindheit und darüber hinaus eine 

unglaublich große Freude bereitet – es wur-
de ein magischer Zauber entfacht – eine 
Vorfreude auf etwas ganz Besonderes.

Angenehme 
Weihnachtsgefühle
– entstehen in der frühen Kindheit. Als Kind 
erscheinen die Weihnachtsdekoration, der 
Adventkranz, der Adventkalender und die 
Kekse als etwas Magisches und Zauber-
haftes. Man könnte vielleicht sogar sagen 
– Kinder haben das Gefühl, selbst Teil eines 
Märchens zu sein. Ebenso, wie wir nega-
tive Gefühle aus unserer Kindheit abspei-
chern, merkt sich unser Gehirn und unser 
Körper auch dieses überaus angenehme 
und freudige Gefühl. Wenn wir erwachsen 
werden, hören wir auf an das Christkind 
zu glauben. Doch auch dann können über 
weihnachtliche Klänge und Gerüche diese 
alten, besonderen Gefühle wieder aktiviert 
werden und uns auch als Erwachsene wie-

der in den Mantel der Magie hüllen. Durch 
die vielen Reize, die wir als Kinder rund um 
Weihnachten erleben, werden alle Sin-
neskanäle angesprochen. Das Gefühl wird 
dann von unserem Gehirn mit dem Geruch 
von Weihnachtsgebäck, mit dem Bild von 
brennenden Kerzen und Tannenzweigen 
und dem Klang von Weihnachtsmelodien 
in Verbindung gebracht. Besonders Klänge 
und Gerüche können uns sehr schnell 
wieder an frühere Gefühle erinnern – des-
wegen kommt das Weihnachtsgefühl auch 
(fast wie ein Zauber) ganz schnell, wenn wir 
Weihnachten riechen oder hören.

Schwierige 
Weihnachtsgefühle
Viele Menschen erleben das Weihnachts-
gefühl auch im Erwachsenenalter noch als 
wunderschön – als ein Gefühl der unge-
trübten Winterfreude. Für andere ist Weih-
nachten jedoch auch mit unangenehmen 
und traurigen Erinnerungen verknüpft. Oft 
gibt es am Heiligen Abend Streit, es kommt 
zu Konflikten, mit welchem Elternteil das 

Kind Weihnachten feiern soll oder ein Kind 
wächst in einer Familie auf, die sich nichts 
aus Weihnachten macht und damit die Er-
wartungen des Kindes nicht erfüllen. Auch 
solche Erinnerungen werden zu Weihnach-
ten wieder aktiviert. Für Menschen, die von 
Weihnachten „enttäuscht sind“ ist es eine 
wesentlich größere Überwindung Weih-
nachten vorzubereiten, da sie sich nicht 
uneingeschränkt darüber freuen können.

Weihnachtserwartungen
Kein anderes Fest in unserem Kulturkreis ist 
mit so hohen Erwartungen verbunden wie 
Weihnachten. Diese Erwartungen haben 
viel damit zu tun, wie Weihnachten in der 
Kindheit erlebt wurde. Das Weihnachtsge-
fühl wurde als Kind viel aufregender und 
intensiver erlebt. Als Erwachsene können 
wir nicht genau denselben Zauber wieder 
herstellen – Weihnachten ist „entzaubert“. 
Wir können uns nur an den Zauber von 
früher erinnern und ihn im besten Fall an 
unsere eigenen Kinder weitergeben. Mög-
licherweise liegt in dieser Enttäuschung 
auch der Wunsch, Weihnachten jedes Jahr 
noch toller und pompöser zu gestalten. Es 
werden immer größere und teurere Weih-
nachtsgeschenke gekauft und die Weih-
nachtsbeleuchtung wird von Jahr zu Jahr 
aufwendiger. Manchmal kommt es sogar 
zum Wettstreit, wer ein besseres Weih-
nachtsfest hat – die Medien tun das ihre, 
um den Wunsch nach weihnachtlicher Per-
fektion zu schüren. Andere hingegen halten 
an den Erinnerungen aus der Kindheit fest 
und feiern den Heiligen Abend mit Ritualen 
von früher, weil sich Weihnachten für sie 
nur auf diese Weise „richtig“ anfühlt. Das al-
les erzeugt einen großen Druck im Advent. 
Das Weihnachtsgefühl verlangt aber keine 
Perfektion. Es mag diesen Druck nicht – es 
möchte entspannt, ohne allzu viele Termine 
und Verpflichtungen, genossen werden.
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Text: Susanne Pichelmann
Sekretärin KJ 

Weihnachten feiern doch 
alle? Oder?

In den christlich geprägten Ländern Europas und Nordamerikas ist 
es fast unmöglich sich diesem Fest zu entziehen. Bereits im Oktober 
beginnt die „Einstimmung“ in Supermärkten und Einkaufszentren.

W enn man hier in Österreich fragen würde ob er/sie Weih-
nachten feiert, würde wohl kaum jemand verneinen. 
Und am Heiligen Abend steht in jeder Wohnung und 

jedem Haus ein Christbaum mit Geschenken drunter. Doch ist das 
überall so? Wie sieht es zu Weihnachten in anderen Ländern aus? 
Wie wird Weihnachten in Ländern gefeiert in denen Christen nur 
eine Minderheit sind?

Stadt der Weihnacht 
Vorsicht Spoileralarm: Nicht vom Nordpol kommen die Geschenke, 
sondern aus China. 60 Prozent aller weltweit verkauften Weih-
nachtsartikel werden in der Stadt Yiwu hergestellt. Weihnachtsduft 
gibt’s hier aber nicht, in diesem Industriegebiet mit mehr als 750 
Unternehmen und ihren Fabrikhallen stinkt‘s nach Chemikalien. 

Weihnachten selbst und die Geschichte dahinter ist den Chinesen 
fremd. Mit einem Christenanteil von unter 3 Prozent auch kein 
Wunder. In China wird zu diesem Zeitpunkt das neue Jahr mit 
Feuerwerk, Glockenschlag und kleinen Geschenken gefeiert. Nicht 
allzu verwunderlich, wenn also vermutet wird, Weihnachten sei das 
Neujahrsfest der Ausländer. 

Aber auch in China gibt es einen zunehmenden Weihnachtstrend: 
Lichterketten, Plastikchristbäume und Weihnachtsangebote locken 
in die Einkaufszentren und die Geburt Jesu wird zum Shopping- 
event.
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Was man von Kentucky Fried 
Chicken lernen kann
Im Jahr 1974 entschied sich die amerikanische Fastfoodkette eine 
aufwendige Fernsehwerbung für Weihnachten zu produzieren. Über 
die Jahre hinweg, wurde den Japanern weiß gemacht, frittiertes 
Hühnchen wäre DAS traditionelle Weihnachtsessen.

Ohne Reservierung ist es praktisch unmöglich einen Tisch bei Ken-
tucky Fried Chicken zu ergattern. Auch den Trend, das Fest in den 
eigenen vier Wänden zu feiern braucht KFC nicht zu fürchten. Das 
japanische Weihnachtsessen bleibt das frittierte Hühnchen, dicht ge-
folgt von Pizza. Der traditionell-amerikanische Truthahn liegt 
abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. 

KFC hat es geschafft durch richtiges Marketing eine Traditi-
on zu erschaffen. Respekt!

In Bethlehem gibt’s keine 
freien Zimmer
Trotz anhaltender Konflikte mit Israel kommen jedes Jahr mehr 
Touristen nach Bethlehem. Besonders in der Weihnachtszeit ist alles 
ausgebucht. 

Die Straßen sind geschmückt, auf dem Krippenplatz vor der Ge-
burtskirche steht ein großer Weihnachtsbaum, Händler verkaufen 
geschnitzte Madonnen aus Olivenholz und ganz in der Nähe die 
Sperranlagen Richtung Israel. Da Bethlehem großteils mit bis zu 
acht Meter hohen Mauern umgeben ist, ähnelt es eher einem offe-
nen Gefängnis, als eine der wichtigsten Kulturstätten weltweit.

Nur knapp 2% der Bevölkerung in Palästina sind ChristInnen und 
es werden immer weniger. Aufgrund von Repressalien, wirt-

schaftlichen Gründen und radikalen Islamisten wandern 
immer mehr ChristInnen ab. 

Zu Weihnachten wird trotzdem gefeiert: Bei der 
Prozession von Jerusalem nach Bethlehem, auf 

dem Krippenplatz und natürlich in der Geburtskirche die 
Mitternachtsmette. Chöre singen Weihnachtslieder und Pfadfinder 
marschieren mit Trommeln und 
Dudelsäcken. 

Wie würde das Weih-
nachtsfest wohl aus-
sehen, wäre Bethle-
hem offen und frei? 
Kaum vorzustellen!

Politisch korrekt
Weihnachtsbräuche aus den USA kennen wir dank Kino und Fernse-
hen eigentlich alle. Dass die meisten Bräuche allerdings von Einwan-

derern aus Europa mitgenommen wurden, wissen die wenigsten? 
Der Weihnachtsbaum stammt eigentlich aus Deutschland. Die typi-

schen Weihnachtssocken am Kamin gibt’s auch in Großbritannien und 
Santa Claus hat seinen Ursprung in den Niederlanden. Dort kommt am 

6. Dezember Sinterklaas zu den Kindern, wie bei uns der Heilige Nikolaus. 

Anhand dieser Beispiele wird ganz klar, die USA sind ein Land der Einwan-
derer und der verschiedenen Kulturen. Damit in dieser Vielfalt niemand 

mit Weihnachtsgrüßen per Post womöglich beleidigt sein könnte, wird die 
Aufschrift „Merry Christmas“ auf Weihnachtskarten vermieden, stattdessen gibt’s 

„Seasons Greetings“. Und das obwohl eigentlich 96% 
der Amerikaner angeben Weihnachten zu feiern. 

Das nennen wir political correctness ;-)

9



Tagsüber werden mit den Kindern Vorbereitungen für das Abend-

essen getroffen und der Tisch wird weihnachtlich gedeckt. Es wird 

gespielt, gesungen und alle kleiden sich festlich. Zwei Sozialpädago-

ginnen fahren mit den Kindern zur Kindermette. Eine Kollegin bleibt 

im Haus, bringt die Christbäume, die im Nachtdienst geschmückt 

wurden, in die einzelnen Gruppen und platziert die Ge-

schenke unter dem Baum.

Nach der Kindermette packen die Kinder bei Weih-

nachtsmusik ihre Geschenke aus. Danach wird gemein-

sam das Weihnachtsessen gekocht. Am Abend wird 

gesungen und die Kinder spielen mit ihren Geschenken.

Weihnachten 
im Kinder- und
Jugendwohnhaus

Traditionen und Bräuche zu und um 
Weihnachten gibt es viele. Wie sich die 
stille Zeit im Jahr in einem Kinder- und 

Jugendwohnhaus ereignet, konnten wir 
bei einer Sozialpädagogin erfragen. 

Wie läuft der Heilige Abend in eurer Wohngruppe ab?

Woher kommen die Geschenke?

Jedes Kind darf sich um den gleichen Wert etwas wün-

schen, das schreiben sie in einen Brief ans Christkind. 

Die Geschenke werden von den Sozialpädagoginnen 

der Gruppe besorgt.

Welche Traditionen gibt es in der Adventzeit?Es werden beim Adventkranz Lieder gesungen und Texte gelesen. Beim Adventkalender darf an jedem Tag ein ande-res Kind ein Türchen öffnen. Natürlich werden auch Kekse gebacken. Außerdem kommt der Nikolaus zu uns ins Haus und bringt für jedes Kind ein Sackerl mit. Auch ein Weih-nachtsstück wird einstudiert und im Pfarrsaal aufgeführt.

Bleiben viele Kinder und Jugendliche zu 
Weihnachten in der Wohngruppe?Wir sind bemüht, dass die Kinder Weihnachten zu Hause verbringen 

können. Einige fahren tagsüber zu ihren Eltern, manche werden 

besucht. Einige möchten den Heiligen Abend bewusst in der Wohn-

gruppe verbringen, da sie sich hier wohl fühlen.

Fo
to

: w
w

w
.p

ix
ab

ay
.c

om
, J

ug
en

dw
oh

nh
au

s

10



Fo
to

: w
w

w
.fr

ee
pi

k.
co

m

Messe ≠ Besuch
... oder doch?

Wir alle haben einmal in der Schule gelernt, dass die Heilige Messe vier Baustei-
ne hat. Aber ist dir schon einmal aufgefallen, dass der Besuch von Freunden oder 

Verwandten einen ähnlichen Ablauf hat wie der Sonntagsgottesdienst? 

Eröffnung = Begrüßung 
In der Messe begrüßt der Priester die Gläubigen und macht 
mit dem Tagesgebet eine inhaltliche Hinführung zu den 
Schriften des Tages. 
Die Türglocke läutet, die Tür wird geöffnet und der Besuch 
hereingebeten. Nach ein wenig Smalltalk verlagert sich das 
Gespräch in Richtung Ess- oder Wohnzimmer.

Wortgottesdienst = Gespräch 
Bei der Messe folgt als nächstes der Wortgottesdienst, jener 
Teil indem Schriften aus dem Alten und Neuen Testament, 
sowie aus den Evangelien gelesen werden und der Priester 
predigt. 
Beim Besuch ist das die Phase in der man über alles mögliche 
spricht, den letzten Urlaub, das Wetter, die Arbeit, die Schule 
oder aber über das eine oder andere heftig diskutiert. 

Eucharistiefeier = Mahlzeit 
Der dritte Baustein der Heiligen Messe ist die Eucharistiefeier, 
angelehnt an das letzte Abendmahl werden Wein und Brot in 
das Blut und den Leib Christi verwandelt und geteilt. 
Ein guter Gastgeber serviert seinen BesucherInnen die eine 
oder andere Köstlichkeit, egal ob das ein 5-gängiges Menü 
oder ein Imbiss ist, gegessen wird gemeinsam und genau das 
ist das zentrale Element. 

Entlassung = Abschied 
Zum Ende der Messe verabschiedet der Priester die Gläu-
bigen mit dem Segen. Oftmals folgen danach noch die 
sogenannten Verlautbarungen, die wichtigsten Termine und 
Informationen für die nächste Woche. 
Ähnliches lässt sich erkennen, wenn sich der Besuch verab-
schiedet: es wird sich gegenseitig nur das beste gewunschen 
und danach noch schnell ausgemacht wann und wo man 
sich das nächste Mal trifft. 

Text: Cornelia Geiger
Fachbereichsleiterin KJ
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Die Zeit,
in der das Wünschen
wieder hilft

Jeder Mensch hat Wünsche, vielleicht auch verpackt in Träume. Schnell wird ein solcher impulsiv 
genannt. Frag dich doch, ist es das, das ich eigen-tl-ICH möchte? 

Text: Konstanze Müller
Referentin KJ

Wünsche spielen in deinem Leben schon seit langem eine 
bedeutende Rolle. Erinnerst du dich an deine Kindheit, in 
der du einen Brief ans Christkind verfasst hast? Einen Brief 
an das Christuskind, also auch an Gott. Im Advent tun dies 
viele Kinder mit großen leuchtenden Augen, verursacht 
durch ihren unerschütterlichen Glauben. 

Ein Brief an Gott
Schreib einen Brief ans Christkind. Wähle deine Wünsche 
achtsam und bewusst. Frag dich: „Was ist es? Was ist es, das 
mich erfüllt, das mich bereichert?“ 

• Du kannst den Brief als Anlehnung an deine Kinder-
briefe schreiben.

• Gott, um etwas bitten. Ja, Bitten sind wahrlich ver-
steckte Wünsche. 

• Deine Wünsche können sich in Unterkategorien glie-
dern, wie „für mein Leben“, „für meine Mitmenschen“, 
„für die Welt“.

• Lass deiner Kreativität freien Raum. 

Natürlich bleibt dein Brief anonym, behalte ihn dir als 
Schatz und schwelge in Kindheitserinnerungen. Vielleicht 
zaubert auch dir das Schreiben dieses Briefs ein Lächeln 
auf deine Lippen und ein Glitzern in deine Augen?!

Gott träumt mit dir den Traum einer neuen Welt!

Wünsch dir was!
Drei Wünsche. Nur drei, vielleicht ist die Zahl auch zu hoch, 
hast du frei. Entscheide dich. Oft überfordert dich diese 
Frage und letztlich wählst du die Falschen aus. Dann ist 
alles wieder wie zuvor. Nichts hat sich verändert. Du bist 
nicht glücklicher dadurch.
Du kennst es bestimmt aus vielerlei Hinsicht. Deine Familie 
möchte wissen, was du dir wünschst, damit es ihnen leich-
ter fällt, die richtigen Geschenke unter den Baum zu legen. 
Nach dem Fest sind genannte Dinge schnell uninteressant. 
In diesem Lied wirst du ebenso aufgefordert dir etwas zu 
wünschen. Nur eben auf andere Weise. Es geht nicht mehr 
um das haben wollen, sondern um Wünsche, die eine 
Veränderung bedeuten. Für dich, für die Welt, für das Uni-
versum. Die Vision einer neuen Menschheit wird besungen. 
„Und der Planet der Erde wird die Liebe sein.“ Blickst du auf 
unseren Planeten, weißt du, dass dies noch reine Utopie 
ist. Gott hat einen anderen Plan, er wollte mehr, er hat sich 
mehr für dich, für die Erde gewünscht. 

Mach es dir gemütlich, trink Tee, nasch Kekse und werd 
still. Eine typische vorweihnachtliche Gruppenstunde 
eben. Doch höre! Ganz tief, sink ein in das Lied und lau-
sche dem Text, den um den geht es.

Liedimpuls: Wünsch dir was – Die Toten Hosen

Stille zum Nachdenken

Spirituelles
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Die Zeit,
in der das Wünschen
wieder hilft

Hilfe! Wie überlebe
ich Weihnachten?

Stille Nacht, heilige Nacht –  
leichter zu singen, als getan. 

Es ist an der Zeit Familie und Freunde 
mit Geschenken zu überschütten, 

besinnlich zu feiern und das alles mit 
vollem Magen. Jeder hat sich lieb und 

alles ist gut. Nur wie soll man die-
sen Wahnsinn überleben?

Weihnachtsgeschenke – 
DIE Checkliste
• Wen möchtest du beschenken? Liste mit Namen
• Was fällt dir zu jeweiliger Person ein, was schätzt du 

an ihr, was verbindet euch?
• Schon schreibst du neben den Namen ein passendes Ge-

schenk. 

Tipp: Versuche dieses doch fair, ökologisch oder im Geschäft im 
Ort zu kaufen. Vielleicht kannst du das ein oder andere auch selbst 
herstellen?

Wir warten aufs Christkind
Mit einem Kartenspiel – Hau den Buben

Du brauchst: max. 6 SpielerInnen, Jollykarten

Die Karten werden verdeckt im Uhrzeigersinn ausgeteilt. Die Karten 
bleiben liegen. Nacheinander wird eine Karte des eigenen Stapels 
umgedreht und am Stapel in der Mitte abgelegt. Wird ein Bube 
ausgespielt, wird auf ihn geklopft. Die/der Schnellste gewinnt den 
gesamten Stapel und legt ihn unter den eigenen Stapel. Mit einem 
neuen Stapel in der Mitte, geht es reihum weiter.

Regeln:
• Die Karte darf nur so umgedreht werden, dass sie niemand 

sieht.
• Eine Hand liegt am Tisch, nur mit der anderen wird geklopft.
• Bei Unstimmigkeiten, gewinnt die Person, deren Hand am 

nähesten liegt.
• MitspielerInnen ohne Karten, können durch das Abklopfen 

wieder Karten gewinnen.

SiegerIn ist, wer am Ende alle Karten abgeklopft hat.

Quelle: Weihnachtstage überleben für Dummis,
Barbara Mistol, 2011 in Weinheim; S.25–29, 33–34

Das Weihnachts – 
evangelium (Lk 2,1-20) 
Material: Bibel (kann von zuhause mitgebracht 
werden)

Suche und finde es in der Bibel! (Damit du es am hl. 
Abend auch schnell finden kannst.)
Abwechselnd vorlesen und anschließende Diskussion 
über das Thema „Wo gibst du Herberge?“

Schwindelei oder Realität – 
wie Neujahrsvorsätze 
gelingen können
Material: Karteikarten, Plakat, Klebstoff

Jeder schreibt seine Ziele auf eine Karteikarte und ein Da-
tum, an der es erreicht sein wird. Dann werden die Kärtchen 
auf das Plakat geklebt. Nun sammeln alle gemeinsam Strate-
gien zum Gelingen.

Während der nächsten Treffen dürfen alle erreichten 
Vorsätze vom Schreiber selbst mit einem Sternaufkleber 

versehen werden. 

Text: Konstanze Müller
Referentin KJ

Let´s do it
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Hell sieht, wer
Heil sieht!

Er formulierte eine Mut machende Heils-Prophezeiung, eine 
Verheißung von umfassendem Frieden und Lebensglück, die 
Gott der Welt in seinem Gesalbten, dem Messias, schen-
ken möchte. Die Autoren des Neuen Testamentes wurden 
in ihren Texten nicht müde zu betonen, dass sich in Jesus 
tatsächlich erfüllt hat, was die Propheten über den Messias 
vorausgesagt hatten. So betonen zum Beispiel die Evange-
listen Matthäus und Lukas, dass Jesus in Bethlehem geboren 
wurde.

Ist er es wirklich?
Nach dem heutigen Wissensstand können wir allerdings 
davon ausgehen, dass Jesus nicht in Bethlehem geboren 
wurde. Das muss uns aber nicht weiter verunsichern oder 
gar unseren Glauben gefährden! Wesentlich ist die grundle-
gende Message, welche die Evangelisten damit ausdrücken 
wollten. Für sie ist das Heil und der umfassende Friede, von 
dem die Propheten gesprochen hatten, in Jesu Leben und 
Wirken Wirk-lichkeit geworden.

Das Weihnachtsfest lädt uns dazu ein, auf all das Heil und Le-
ben zu blicken, das Gott uns schenkt. Es ermutigt uns, selbst 
immer mehr zu Heil-Seherinnen und -Sehern zu werden, 
zu Menschen die aus dem Vertrauen auf die Liebe und den 
Frieden Gottes leben.

»Aber du, Bethlehem-Efrata, bist zwar 
klein unter den Sippen Judas, aus dir wird 
mir einer hervorgehen, der über Israel 
herrschen soll. (…) Er wird auftreten 
und ihr Hirt sein in der Kraft des HERRN, 
in der Hoheit des Namens des HERRN, 
seines Gottes. Sie werden in Sicherheit 
wohnen; denn nun wird er groß sein bis 
an die Grenzen der Erde. Und er wird der 
Friede sein.«

(Micha 5,1a; 3-4a)

Text: Christian Eder
Theologe

Die biblischen Prophe-
ten hatten ein offenes 
Ohr für Gott und offene 
Augen für die gesell-
schaftlichen Verhältnisse 
in denen sie lebten. 
Sie nahmen sich kein 
Blatt vor den Mund und 
äußerten mutig Kritik 
an den politischen und 
sozialen Missständen 
ihrer Zeit.

Vorhergese-
henes Unheil 
und verhei-
ßenes Heil
Der Prophet Micha 
nahm wahr, dass in 
seinem Land die Rei-
chen und Mächtigen 

die Armen rücksichtslos unterdrückten. Für ihn war es 
offensichtlich: Das hat keine Zukunft! Also sagte er seinen 

Landsleuten Untergang und Verderben voraus. Mit dieser 
Unheils-Botschaft wollte er sie zum Umdenken und zur 

Umkehr bewegen. Weil er davon überzeugt war, dass Gott 
etwas Größeres und Schöneres mit seiner Welt vorhatte, als 

das, was die Menschen aus Habgier und Egoismus aus ihr 
machten, blieb Micha jedoch nicht bei den Androhungen von 

Strafgericht und Untergang stehen. 

Der Prophet Micha sagte rund 700 Jahre vor der Geburt Jesu voraus, 
dass der Messias in Bethlehem geboren werden solle. Propheten waren aber 

keine Hellseher! Ihr wacher Blick auf das Leben machte sie zu Heilsehern. 
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Wie stark ist dein Vertrauen darauf, 
dass Gott in deinem Leben Glück 
und Frieden Wirk-lichkeit werden 
lassen möchte?

Für alle, die – blind vor Angst, Leid 
und Verzweiflung – keine Zukunft 
mehr sahen, wurde Micha zum 
„Heil-Seher“ und schenkte aus dem 
Glauben heraus Hoffnung und 
Zuversicht. 
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Umwelt vor Profite!

Bischöfe protestieren
Das Gebiet Renca, das etwa so groß wie Dänemark 
ist, umfasst sämtliche Naturschutzgebiete und 
Reservate indigener Völker im Norden Brasiliens. 
Gold, Diamanten, Kupfer und andere seltene Metalle 
können aus dieser Region gewonnen werden. Laut 
Dekret der brasilianischen Regierung sollte Renca 
daher für den Bergbau geöffnet werden. Dadurch erhoffte man 
sich Investoren, Arbeitsplätze und Wohlstand. In einer offiziellen 
Protestnote an die korrupten Machthaber verurteilen Bischöfe 
aus dem Amazonasgebiet den Beschluss als undemokratisch: 
Entgegen der Bestimmungen der Bundesverfassung wären 
die indigenen Völker und traditionellen Gemeinschaften nicht 
befragt worden. Stattdessen hätte man dem Druck der vom 
Bergbau finanzierten Parteien nachgegeben.

Umwelt und Menschen in Gefahr
Die Bischöfe warnen in der Protestnote außerdem vor den 
Herausforderungen für Politik und Umwelt, die Minengesell-
schaften in anderen Gegenden Amazoniens hinterlassen haben. 
Entwaldung, Umweltverschmutzung, Beanspruchung und Ver-
unreinigung von Wasserressourcen durch Chemikalien, Anstieg 
von Kriminalität, Drogenmissbrauch und Prostitution sind nur 
ein Auszug der Probleme, die der Bergbau schafft.

Vorläufig gerettet
Nach wochenlangen Protesten von Umwelt-

schützern und Prominenten sowie inter-
nationaler Kritik – unter anderem durch  
den Einsatz von Kirchennetzwerken 
– wird Brasiliens Präsident sein Dekret 
zurückziehen. Renca ist somit gerettet – 

vorübergehend. Wahrscheinlich wird die 
Regierung die Debatte um die Ausbeutung 

der Bodenschätze später wieder aufnehmen.

Der Preis von Luxus
Der Abbau sämtlicher Rohstoffe für die Schmuckherstellung 
wie zum Beispiel Gold und Diamanten, fordert Zerstörung und 
Verschmutzung des Lebensraums der Menschen, Tiere und 
Pflanzen. Wir können uns den Luxus leisten, Geschenke zu 
machen, zu feiern oder uns selbst eine Freude zu bereiten. Die 
Frage ist, welchen Preis die Menschen vor Ort dafür bezahlen.

In Brasilien wollte die Regierung das Naturschutzgebiet „Renca“ 
für den Bergbau öffnen und es somit der Zerstörung ausliefern. Harte 

Kritik kam unter anderem von Kirchennetzwerken Amazoniens, 
daher zog der Präsident sein Dekret vorerst zurück.

Text: Sara Daxberger
Referentin KJ
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Quelle: america21.de, Stand 06. November 2017

Around the World 
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What about ...

KJ-Ball
Bereits Anfang des Jahres starten wir mit der Planung für den 

alljährlich am ersten Samstag nach Ostern stattfindenden KJ-Ball. 

Schließlich bedarf es einer Menge an gemeinsamen„Brainstorming“ 

um ein gutes Thema zu finden und einzelne Komponenten wie 

Dekoration, Eintanzen und Mitternachtseinlage perfekt aufeinander 

abzustimmen. Am 22. April 2017 durften wir bereits unseren 43. KJ-

Ball – diesmal unter dem Motto 

„Es war einmal ein märchenhaf-

ter KJ-Ball“ – veranstalten.

Ostern
Als Mitglied der KJ Ober-Gra-

fendorf kann man zu Ostern 

immer mit viel Stress rechnen. Denn 

schließlich haben wir zusätzlich zu den Vorbereitung für den Ball 

auch ein turbulentes Osterwochenende. Neben der Karfreitagsan-

dacht und dem Osterfeuer am Samstag organisieren wir jedes Jahr 

einen Osterspaziergang durch den Ort mit verschiedenen Stationen 

und einem anschließenden gemeinsamen Frühstück.

Gemeinsam für andere
Nach dem Motto von 2016 „Schalt dich ein“ engagieren wir uns 

alle zwei Jahre freiwillig im Rahmen des Projektes 72 Stunden 

ohne Kompromiss. Wichtig ist es uns dabei, in unserem Heimatort 

KJ 
Ober- 

Grafendorf 

72 St
unden

Adventmarkt

leckere Kasnockn

Ober-Grafendorf tätig zu sein. So durften wir unter anderem bei 

der Umgestaltung des Wifkis (Kinderhort), des Pfarrheims und der 

Pfarrbücherei mitwirken.

Ober-Grafendorfer Adventmarkt
Spätestens wenn es Ende November wieder heißt „Nockn kochen“ 

ist allen Mitgliedern klar, Der Adventmarkt steht vor der Tür. An 

jedem ersten Adventwochenende sind wir traditionell am Ober-Gra-

fendorfer Adventmarkt mit einem Stand vertreten. Neben unseren 

bis über die Ortsgrenzen bekannten, hausgemachten „Kasnockn“ 

verwöhnen wir unsere Besucher auch mit leckerem Punsch und 

ABAC (Getränkespezialität der KJ).

Sonstige Aktivitäten
Im Laufe des Kirchenjahres dürfen wir immer wieder Agapen für 

diverse Anlässe ausrichten. Ein ganz besonderer ist unser Weih-

nachtsumtrunk, welcher jedes Jahr nach der Christmette am 24. 

Dezember stattfindet. Dieser bietet den Messbesuchern einen 

gemütlichen weihnachtlichen Ausklang. 

Auch nach unserer mit passender Musik stimmungsvoll gestalteten 

Jugendmesse, laden wir unsere Gäste zu einer Agape ein. Neben 

zahlreichen spontanen Treffen in unserem selbst eingerichteten 

Jugendraum organisiert unser Leitungsteam, bestehend aus zwei 

bis drei Mitgliedern auch alle zwei Jahre als Dankeschön für das 

Engagement der Mitglieder einen zweitägigen Ausflug sowie 

alljährliche Skitage. Katrin Semper

KJ Ober-Grafendorf

Wir, die KJ Ober-Grafendorf, sind 50 Mitglieder mit Charakteren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber genau das 

ist das besondere an einem Verein, denn jeder hat die Möglichkeit seine Stärken einfließen zu lassen und somit wird aus 

mehreren Individuen eine Einheit.
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Zu bestellen im KJ-Shop!

Must haves ... NÜTZLICHES aus deinem KJ-Büro

NEWS aus deinem KJ-Büro
Inside out ...

Gebetsmappe Burg Altpernstein

Hello again!
Mein Name ist Christian Walzl, ich bin 25 Jahre alt und aufmerksamen 

Kjeah! – LeserInnen werde ich vielleicht noch bekannt vorkommen ;)
Beim Herbstplenum hat sich für mich ein Traum erfüllt, als einer 

von drei Vorsitzenden darf ich wieder sehr aktiv in der KJ mitwir-
ken. Es ist mir besonders wichtig, in den nächsten drei Jahren 
viele junge Menschen in unserer Diözese bei der Umsetzung ih-
rer Ideen zu unterstützen und ihre Anliegen hör- und sichtbar zu 

machen. Ich freue mich schon auf die Arbeit mit meinen beiden 
ehrenamtlichen KollegInnen und dem ganzen KJ–Team!

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne
Hallihallo. Ich bin Teresa Lueger, 21 Jahre jung, und darf ab Herbst 2017 das 

ehrenamtliche Vorstandsteam der KJ St. Pölten verstärken. Eines mei-
ner größten Hobbies ist das Reisen. Neue Kulturen kennenlernen, 

die Perspektive wechseln, und auf die Herzlichkeit der Mitmen-
schen vertrauen, gehören da dazu. Vor allem bei meinem Volon-
tärs-Einsatz in Ecuador konnte ich spüren, wie sehr der gemein-
same Glaube Menschen untereinander verbindet. Deshalb freue 

ich mich umso mehr auf alle Aufgaben, die nun in der KJ auf mich 
warten und hoffe, dass der Zauber des neuen Anfangs sich auch 

durch meine Arbeit zieht. Tschüss, Bussi, Baba und bis bald!

Salvete KJ!
Ich heiße Fabian Amstler, bin 19 Jahre alt und wohne in Pöchlarn. Ich 
habe das Francisco Josephinum in Wieselburg absolviert und mache 
derzeit meinen Grundwehrdienst. In meiner Pfarre teile ich mir mit 
anderen die Tätigkeiten des Jugend – Pfarrgemeinderates und 
bin öfter als Lektor in der Kirche zu sehen. Seit einigen Jahren 
helfe ich bei der Betreuung der Jungschar und bin als Unterstüt-
zung bei den Ministranten tätig. Ich freue mich, meinen Aufga-
ben als ehrenamtlicher Vorsitzender nachkommen zu dürfen und 
kann es kaum noch erwarten mit euch arbeiten zu dürfen! 

Beten heißt still werden und still sein und warten, 

bis der Betende Gott hört. (Sören Kierkegard ) 

Grüß euch!
Ich bin seit 2. Oktober der neue Mitarbei-
ter im KJ-Büro in St. Pölten und zuständig 
für den Bereich Jugend und Arbeit. Das ist 
natürlich ein großes Aufgabengebiet und 
ich hoffe, mich schnell einzuleben. Des 
weiteren versuche ich, die tollen Projek-
te und Aufgaben meiner Vorgängerin 
weiterzuführen.
Wer bin ich? Mein Name ist Martin 
Schwingenschlögl und ich komme aus 
Gmünd im Waldviertel. Nach einigen 
Jahren in Wien wollte ich einen neuen 
Weg gehen. Dieser führte mich zur KJ, ich 
freue mich darauf dich kennen zu lernen 
und vielleicht sehen wir uns ja bei einer 
unserer zahlreichen Veranstaltungen.

Für alle anderen Momente, bei denen ein Gebet oder Gedanken 
benötigt werden, findest du sicher etwas Passendes in dieser Ge-
betsmappe. (Übrigens auch das Gebet von Sören Kierkegard)

Wir verabschieden uns in die Weihnachtsferien,
daher bleibt das KJ-Büro zwischen 

24. Dezember und 6. Jänner geschlossen.Ab 8. Jänner 2018 sind wir wiederfür dich da!
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Weihnachtliches Quiz
Wie gut kennst du die biblische Weihnachtsgeschichte?

Teste dein Wissen mit diesem biblischen Weihnachts-
quiz, finde das Lösungswort und gewinne …?

1.  In welchem Testament stehen die Berichte über Jesu Geburt? 

2.  Neben Lukas berichtet noch welches Evangelium von der 
 Geburt Jesu? 

3.  Wer erfährt bei Lukas als erstes von der Geburt Jesu? 

4.  Die Waisen aus dem Morgenland bringen Gold, Myrrhe und … 
  mit. (Mk 2)  

5.  Wer war bei der Geburt Jesu Kaiser? (Lk 2) 

6.  Wohin flohen Maria und Josef mit Jesu nach seiner Geburt? 
  (Mt 2) 

7.  Wer wird zu Maria geschickt um ihr von ihrer Schwangerschaft 
 zu berichten? (LK 1)  

8.  Wie heißt der König zur Zeit der Geburt Jesu? (Mt 2) 

9.  Worin wurde Jesus nach seiner Geburt eingewickelt? (Lk 2) 

10.  Wem oder Was folgten die Waisen aus dem Morgenland? (Mt 2)  

11.  Der Engel sagte: … euch nicht! (Lk 2)
(Ä=AE und Ü=UE)

Sende bis spätestens 14. Jänner 2018 das Lösungswort, deinen Namen und deine Anschrift an kj@kirche.at,
Kennwort „Gewinnspiel“ und gewinne! Die GewinnerInnen werden per E-Mail verständigt.
Unter allen Einsendungen verlosen wir zwei mal zwei Teilnahmen für den KJ-Schitag!

12 13

9

14 5

11

16

8 7 43 2

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Tipps #30

Christmas around the world
Sing and listen or listen and sing. No! Just do both. 
Dieses ewige „Stille Nacht“ oder noch besser „Last 
Christmas“, zu früh durchdringen sie die klirrende 
Herbstkälte. Brauchen wir diese nervtötenden Songs 
wirklich bereits Anfang Oktober? Begib dich doch auf 
eine Suche nach neuen, anderen, seltenen Weih-
nachtsliedern!

Canzone di Natale–Sarà Natale Se, Mozulu Art – Betle-
hem, Cuba L.A. – Deck the hall, Banks soundtech steel 

orchestra – God rest ye merry gentlemen, Lasirirfhiona ni chonado – Nollaig Blan, 
Topsy Chapman and Lars Edegar – Have yourself a little merry christmas, Susie Arioli – 
La peregrinacion, Charles Trenet – chansons pour noel, Rockin‘ Christmas – zwo3wir 

Musik

Weihnachten mit Loriot
... von der humorvollen Seite betrachtet. 
Alle Jahre wieder! Auch wenn früher mehr Lamet-
ta war, ist Weihnachten mit Loriot immer noch am 
schönsten. Neben dem legendären Adventgedicht 
versammelt dieser Band mehr als 130 Zeichnungen 
über emsige Festvorbereitungen, Geschenke, die 
garantiert Freude machen, und besinnliche Stunden 
an Heiligabend.
›Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöck-
lein leis herniedersinken ...‹

Kaufrausch, Fest Vorbereitung und Silvester auf‘s Korn genommen. 

Fazit: Bissiger, schwarzer Humor, intelligente Komik und Unfug vom Feinsten.

Buch

4 Könige
Weihnachten – das Fest der Liebe und der Familie. 
Nicht für die vier Jugendlichen in diesem etwas ande-
ren Weihnachtsfilm. Nach Konflikten und Eskapaden 
im Elternhaus verbringen die vier unterschiedlichen 
Charaktere Heiligabend in der Jugendpsychiatrie. Ge-
plagt von Drogenpsychosen, Angstattacken und Trau-
men, beherrschen Traurigkeit, Abneigung und Frust 
die Stimmung. Mit abnormen Methoden versucht der 
unkonventionelle Psychiater den Vieren aufzuzeigen, 
die ungewöhnlichen Situationen zu akzeptieren und 

dass alles auch seine guten Seiten hat. Für einen Moment spüren die vier Könige eine 
innere Stärke und Verbundenheit. Ob sie damit etwas anfangen können?

Film
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Hören, lesen, sehen –  
passende Tipps zu dieser Ausgabe

Du möchtest dieses Thema in einer Jugend-

stunde aufgreifen?  Zu diesem Film gibt es tolle Filmpädagogische  

Begleitmaterialien: www.4koenige-derfilm.de

Sende bis spätestens 14. Jänner 2018 das Lösungswort, deinen Namen und deine Anschrift an kj@kirche.at,
Kennwort „Gewinnspiel“ und gewinne! Die GewinnerInnen werden per E-Mail verständigt.
Unter allen Einsendungen verlosen wir zwei mal zwei Teilnahmen für den KJ-Schitag!
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Das war ...

Just Singing
Christmas Songs! - gab's heuer erstmalig an drei Terminen 
im Oktober und November verteilt in der ganzen Diözese. In 
entspannt–gemütlicher Atmosphäre wurde gesungen, gelacht 
und so manche neue Bekanntschaft gemacht. Mit einem großen 
Repertoire an neuen Weihnachtsmelodien im Kopf, kann die 
schönste Zeit des Jahres nun endlich kommen!

Stefan Schmalhofer

Firmstudientag
Der Firmstudientag führte uns am 7.10.2017 in das traumhafte 
Waldviertel, in das Stift Altenburg. „Wer das Ziel kennt, macht sich 
gerne auf den Weg, es geht darum zu begleiten und voneinander zu 
lernen“, so die motivierenden Worte von Bischofsvikar Dr. Gerhard 
Reitzinger. Impulse, Methoden und Ideen zur Firmvorbereitung wur-
den in vier Workshops vertiefend angeboten. Bei herrlichem Essen 
aus der Klosterküche gab es auch genügend Platz für Austausch 
und Begegnung.

Ilse Kappelmüller
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Umweltjugendvernetzungstag 
Am 3. Oktober luden das Jugendhaus Stift Göttweig, die KJ St. Pöl-
ten und die NMS Zwettl Jugendliche ins Stift Göttweig ein um sich 
Inputs zum Thema Nachhaltigkeit zu holen und auszutauschen. 
120 SchülerInnen folgten dieser Einladung und informierten sich 
in den zahlreichen Workshops zu den unterschiedlichsten Themen. 
Bischof Alois Schwarz betonte die Wichtigkeit dieses Themas und 
ermutigte die Jugendlichen dazu, sich diesem Thema anzuneh-
men, da sie in dieser Welt leben müssten. 

Cornelia Geiger

KJ Olympics
Ob Fußball, Völkerball, Schnapsen, Junglespeed oder Darts, 
der gemeinsame Spaß stand immer im Vordergrund. Das ist 
es, das die KJ Olympics zu etwas Besonderem macht. Heuer 
kamen die Gruppen Kematen-Gleiß und Ybbsitz in Steina-
kirchen zusammen und bestritten dort die genannten Dis-
ziplinen gegen die aktuelle Ortsgruppe und die KJ-Oldies. 
Schlussendlich konnten die Ybbsitzer den Sieg und den 
Wanderpokal mit nach Hause nehmen.

Stefan Schmalhofer
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OT Grundkurs – oder erkenne deine Chancen!
Im heimeligen Jugendhaus Schacherhof erlebten die Teilneh-
merInnen vier erkenntnisreiche Kurstage. Tanja und Harald 
Parth, sowie Thomas Ritter (Bildung Parth), Teresa Reitbauer und 
Christina Burghofer spannten authentisch den Bogen rund um 
Wissen, Erfahrung, Erkenntnis, Fehlerfreundlichkeit und Spiritua-
lität. Zu Beginn waren sich alle fremd, am letzten Tag jedoch, fiel 
der Abschied besonders schwer. Motiviert, gut vorbereitet und 
mit vollgepacktem Rucksack werden die baldigen OT LeiterInnen 
an ihre Übungsorientierungstage herangehen. JedeR EinzelneR 
kann auf ihre/seine Leistung stolz sein! 

Konstanze Müller

no risk no faith. – Outdoor mit dir.
Bei der Jugendwallfahrt machten sich 50 Jugendliche und 
Erwachsene auf den Weg von der Ferdinandwarte nach Maria 
Langegg. Ein Stück des Weges gingen die TeilnehmerInnen blind 
durch den Wald und konnten sich dadurch selbst beweisen, 
dass es manchmal ein wenig Risikobereitschaft braucht um im 
Glauben zu wachsen. Unterwegs feierte P. Benjamin (Jugendhaus 
Göttweig) mit den TeilnehmerInnen einen Weggottesdienst, wel-
cher musikalisch von der Jugendgruppe Obritzberg mitgestaltet 
wurde.

Cornelia Geiger

MaturantInnenwallfahrt
Die Katholische Jugend und das Diözesanschulamt luden am 22. Sep-
tember zur MaturantInnenwallfahrt unter dem Motto „Auf geht‘s“. Rund 
100 SchülerInnen der Abschlussklassen sowie ihre Lehrkräfte folgten der 
Einladung und machten sich gemeinsam auf den Weg von Schönbühel 
ins Stift Melk. Bei inspirierenden Texten und im gemeinsamen Austausch 
wurden sich die zukünftigen MaturantInnen bewusst, was sie verbindet 
und dass sie nicht allein vor der Herausforderung stehen. Den Abschluss 
bildete die Jugendmesse im Stift Melk mit anschließender Agape. 

Jutta Steineinger

Hinter mir die Sintflut?! 
Beim diesjährigen Herbstplenum beschäftigten sich rund 30 
TeilnehmerInnen bei einem interessanten Input sowie zwei 
Workshops mit dem Thema Nachhaltigkeit. Außerdem gab 
es einen Wechsel beim Vorsitz: Sophie und Thomas wurden 
offiziell verabschiedet und Teresa, Fabian und Christian neu 
gewählt.

Cornelia Geiger
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Gute Aussichten ...

 

KJ-Mitglieder drüfen sich auf einen 

exklusiven Skitag am Hochkar freuen! 

Kosten für einen kompletten Tag Freiluft-

vergnügen € 15,–. Snowboarderinnen und 

Snowboarder sind natürlich auch herzlich 

Willkommen.

Infos und Anmeldung:

Sara Daxberger

s.daxberger@kirche.at

KJ Schitag
Mountains are calling!

17. Februar 2018 am Hochkar
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TheoTag 2018

01. Februar 2018

HipHaus St. Pölten

Du bist zwischen 17 und 20 Jahre 

alt und möchtest in zahlreichen Work-

shops sowie Präsentationen die Vielfalt 

an Berufen in der Kirche kennen lernen und näheres 

über Auslandseinsätze erfahren?

Dann komm‘ zum TheoTag ins HipHaus!

 Für Verpflegung ist gesorgt. Es fallen keinen Kosten an.

Anmeldung bis spätestens

19. Jänner 2018 unter: www.theotag.dsp.at

Nacht des Feuers 

Abendevent für Firmlinge
3. März 2018 – Stift Göttweig

6. April 2018 – Gmünd-Neustadt
13. April 2018 – Stift Seitenstetten

20. April 2018 – Stift Altenburg

Ein Abendevent für FirmkandidatInnen,
das als Ergänzung zur pfarrlichen

Firmvorbereitung eine große, junge und
lebendige Gemeinschaft der Kirche

spürbar werden lässt. 

17. und 18. März 2018

jeweils 8.30 bis 18.00 Uhr

Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten

25. bis 28. Juni 2018 in St. Pölten

Bei „Young Directors“ setzt du – angeleitet von 
ExpertInnen – innerhalb von vier Tagen ein 

Theaterstück mit aktuellem und sozialkritischem 
Schwerpunkt von den Texten bis zur professionel-

len Bühnenshow um.

Infos und Anmeldung:  
www.youngdirectors.at 

Singen – im Megachor in den Workshops 

 und der Stimmbildung

Musizieren – in den Workshops 

(A Cappella, Ukulele, Beatboxing …)

Feiern – im Abschlussgottesdienst

Perfekt für alle, die sich und ihrer Stimme einen Tag 

voller Musik gönnen wollen!

Infos und Anmeldung

von 29. Jänner bis 28. Februar

unter: www.jugendchoeretage.at

FIND YOUR WAYTheoTag
Diözese St. Pölten

2018

theotag.dsp.at

  
9:00–14:00 Uhr

HipHaus 

St. Pölten

01.02. 
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Für SchülerInnen der 

letzten beiden Schul-

stufen aus mittleren 

und höheren Schulen. 

Ordensfrau

Krankenhaus- 

seelsorgerIn

Priester

Sozial- 

arbeiterIn Jugend- 

leiterIn

Caritas- 

mitarbeiterIn

Religions- 

lehrerIn

SeelsorgerIn

Migrations- 

begleiterIn

Pastoral- 

assistentIn

Gefängnis- 

seelsorgerIn

Ordensmann
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Blindenmarkt
jeweils um 20.00 Uhr

16. Dezember

31. Dezember

20. Jänner

Brand bei Gmünd
19.00 Uhr

10. März

Eggenburg
jeweils um 18.30 Uhr

20. Jänner

17. Februar

17. März 

Gmünd, Pfarre Herz-Jesu

18.30 Uhr

17. Februar

Heidenreichstein
19.00 Uhr

13. Jänner

Pöchlarn
jeweils um 19.00 Uhr

16. Dezember

20. Jänner

17. Februar

Purgstall
jeweils um 19.00 Uhr

13. Jänner

17. Februar

Steinakirchern
10.00 Uhr

26. Dezember

St. Pölten, Dom
jeweils um 19.00 Uhr

28. Jänner

25. Februar

St. Valentin, Meditationsraum

jeweils um19.00 Uhr

14. Jänner

18. März

Jugendmessen

und Gebete

Dezember:
01.–24. Pop-up Kirche, St. Pölten
15.–17. ADVENTure für die Seele, Jugendhaus Schacherhof
17. Bibelgespräch für Jugendliche u. Erwachsene, Haus Gennesaret, Seitenstetten
23. LastMinute-Geschenke basteln, Jugendhaus Schacherhof 
29.  Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein

Jänner:
26.  Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein

Februar:
01. TheoTag, HipHaus St. Pölten
17. KJ Schitag
23.  Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein

März:
03. Nacht des Feuers, Stift Göttweig
17./18. Jugendchöretage 2018, HipHaus St. Pölten
16. Dekanats Jugendkreuzweg, Gmünd
30.  Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein

Save the Date
Genaue Infos findest du unter 

stpoelten.kjweb.at

Kjeah! #31 
zum Thema: 
Wohlstand 
gibt´s Mitte März 2018

Lust auf mehr?

Hast du Termine für uns?
Sende diese an: kj@kirche.at 23



Jugendpastoral
Diözese St. Pölten

GOD ROCKS MY WORLD

17. & 18. März 2018, 8:30–18:00 Uhr
Hiphaus St. Pölten

Einzel- und Gruppenanmeldung:
www.jugendchoeretage.at

God rocks my world
Jugendchöretage

3100 St. Pölten, Domplatz 1          02742 324 347         0676 826611 347        kimr.bo.stpoelten@kirche.at        www.dsp.at/kimre 

ÇKirchenmusiKreferat
der diözese st. Pölten æ

3100 St. Pölten, Domplatz 1          02742 324 340         0676 826611 340        kimr.bo.stpoelten@kirche.at        www.dsp.at/kimre 

ÇOrgelglOcKenreferat
der diözese st. Pölten æ

3100 St. Pölten, Domplatz 1          02742 324 347         0676 826611 347        kimr.bo.stpoelten@kirche.at        www.dsp.at/kimre 

ÇKirchenmusiKreferat
der diözese st. Pölten æ

Mitteilungen für KirchenmusikerInnen

JUGENDCHÖRETAGE

Österreichische Post AG
MZ 11Z038893 M 
Katholische Jugend der Diözese St. Pölten
Klostergasse 15, 3100 St. Pölten

Offizieller Anmeldestart 5. März 2018

www.youngdirectors.at

Voranmeldung ab sofort!


