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Liebe LeserInnen! 

Sie halten die vierte Ausgabe des Em-

maus-Boten, die dem 25jährigen Jubi-

läum unserer Kirche gewidmet ist, in 

Ihren Händen. Ich hoffe, Sie werden 

ebenso wie ich die Texte sinnvoll und 

erbaulich finden! Die Chronik, die Erin-

nerungen unseres Pfarrers Mag. Chris-

toph Pfann und des Pastoralassistenten 

Werner Jankovich sind mehr als aussa-

gekräftig. Deshalb habe ich beschlossen, 

zum Jubiläum eine Geschichte vom 

Straßenkehrer Beppo mit Ihnen zu tei-

len. Die Grundidee fügt sich gut in das 

Vierteljahrhundert unserer Pfarre ein: 

„Schritt, Atemzug, Besenstrich … man 

muss nur an den nächsten Schritt den-

ken.“ 

Er fuhr jeden Morgen lange vor Tages-

anbruch mit seinem alten, quietschenden 

Fahrrad in die Stadt zu einem großen 

Gebäude. Dort wartete er in einem Hof 

zusammen mit seinen Kollegen, bis man 

ihm einen Besen und einen Karren gab 

und ihm eine bestimmte Straße zuwies, 

die er kehren sollte. Beppo liebte diese 

Stunden vor Tagesanbruch, wenn die 

Stadt noch schlief. Und er tat seine Ar-

beit gern und gründlich. Er wusste, es 

war eine sehr notwendige Arbeit. Wenn 

er so die Straßen kehrte, tat er es lang-

sam, aber stetig: Bei jedem Schritt einen 

Atemzug und bei jedem Atemzug einen 

Besenstrich. Dazwischen blieb er 

manchmal ein Weilchen stehen und 

blickte nachdenklich vor sich hin. Und 

dann ging es wieder weiter: Schritt – 

Atemzug – Besenstrich. 

Während er sich so dahinbewegte, vor 

sich die schmutzige Straße und hinter 

sich die saubere, kamen ihm oft große 

Gedanken. Aber es waren Gedanken 

ohne Worte, Gedanken, die sich so 

schwer mitteilen ließen wie ein be-

stimmter Duft, an den man sich nur ge-

rade eben noch erinnert, oder wie eine 

Farbe, von der man geträumt hat. Nach 

der Arbeit, wenn er bei Momo saß, er-

klärte er ihr seine großen Gedanken. 

Und da sie auf ihre besondere Art zuhör-

te, löste sich seine Zunge, und er fand 

die richtigen Worte. „Siehst du, Momo“, 

sagte er dann zum Beispiel, „es ist so: 

Manchmal hat man eine sehr lange Stra-

ße vor sich. Man denkt, die ist so 

schrecklich lang; das kann man niemals 

schaffen, denkt man.“ 

Er blickte eine Weile schweigend vor 

sich hin, dann fuhr er fort: „Und dann 

fängt man an, sich zu beeilen. Und man 

eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn 

man aufblickt, sieht man, dass es gar 

nicht weniger wird, was noch vor einem 

liegt. Und man strengt sich noch mehr 

an, man kriegt es mit der Angst, und 

zum Schluss ist man ganz außer Puste 

und kann nicht mehr. Und die Straße 

liegt immer noch vor einem. So darf 

man es nicht machen.“ Er dachte einige 

Zeit nach. Dann sprach er weiter: „Man 

darf nie an die ganze Straße auf einmal 

denken, verstehst du? Man muss nur an 

den nächsten Schritt denken, an den 

nächsten Atemzug, an den nächsten Be-

senstrich. Und immer wieder nur an den 

nächsten.“ Wieder hielt er inne und 

überlegte, ehe er hinzufügte: „Dann 

macht es Freude; das ist wichtig, dann 

macht man seine Sache gut. Und so soll 

es sein.“ 

Und abermals nach einer langen Pause 

fuhr er fort: „Auf einmal merkt man, 

dass man Schritt für Schritt die ganze 

Straße gemacht hat. Man hat gar nicht 

gemerkt wie, und man ist nicht außer 

Puste.“ Er nickte vor sich hin und sagte 

abschließend: „Das ist wichtig.“ (Aus 

dem Buch Momo von Michael Ende, 

Stuttgart 1973, S. 35–37.) 

Ihr/Euer Zvonko 
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WORT DES PFARRERS 

Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser! 

„Liebe deine Geschichte! Es ist der 

Weg, den Gott mir dir gegangen ist“. 

Dieses Zitat von Leo Tolstoi passt sehr 

gut zu unserem 25-jährigen Pfarrjubi-

läum, das eine zentrale Rolle in dieser 

Ausgabe einnimmt. Zu diesem wichti-

gen Anlass haben wir auch einige Gast-

autoren eingeladen, die in den vergange-

nen Jahren in der Pfarre Emmaus mitge-

wirkt und somit ihre Geschichte mitge-

schrieben haben. Auf den Seiten 4 bis 9 

finden Sie dazu ausführliche Berichte, 

Rückblicke, Erinnerungen, Gedanken 

und eine kleine Chronik. Lesen Sie hier 

unter anderem, wie die Pfarre Emmaus 

zu ihrem Namen kam – Gerhard Loucky 

S. 9 – sowie über andere interessante 

Höhepunkte unserer Pfarrgeschichte. 

Der Jahreszeit entsprechend, ist das 

zweite zentrale Thema dieser Ausgabe 

das Osterfest. Aus diesem Anlass 

schreibt auf Seite 3 ein prominenter 

Gastautor, nämlich Papst Benedikt XVI., 

über die Geschichte der Emmaus-Jünger 

bzw. über ihr gemeinsames Unterwegs-

sein und Suchen. 

Wie immer berichten wir auch diesmal 

über aktuelle Ereignisse in der Pfarre 

Emmaus. Aus dem Themenkreis 

„Geschichten, die das Leben schreibt“ 

finden Sie Berichte über die persönli-

chen Erfahrungen zweier alleinerziehen-

der Mütter. 

Im Namen des gesamten Redaktions-

teams wünsche ich Ihnen von ganzem 

Herzen, dass Sie nach Wochen der Fas-

tenzeit die Fülle des Lebens neu auskos-

ten können und dass Ihnen die Freude 

des auferstandenen Jesus ins Gesicht 

geschrieben steht – denn wer sich freuen 

kann, lebt leichter. In diesem Sinn wün-

sche ich Ihnen frohe Ostern! 

Ihre Caroline Sucec 



Die Geschichte von den Emmaus-

Jüngern (Lk 24, 13–35) beschreibt 

das gemeinsame Unterwegssein, das 

Miteinander-Sprechen und Miteinan-

der-Suchen als Vorgang, in dem sich 

die Dunkelheit der Seele durch das 

Mitgehen Jesu langsam lichtet (v. 

15). 

Alle vier Evangelisten erzählen uns von 

den Stunden des leidenden Jesus am 

Kreuz und von seinem Tod – überein-

stimmend in den großen Linien des Ge-

schehens, aber mit unterschiedlichen 

Akzentuierungen in den Details. Das 

Besondere an diesen Berichten ist, dass 

sie angefüllt sind mit Anspielungen und 

Zitaten aus dem Alten Testament: Wort 

Gottes und Ereignis durchdringen einan-

der. Die Fakten sind gleichsam mit Wort 

– mit Sinn – angefüllt; und auch umge-

kehrt: Was bisher nur Wort – oft unver-

ständliches Wort – gewesen war, wird 

Wirklichkeit, und so erst erschließt es 

sich. 

Hinter dieser besonderen Weise des Er-

zählens steht ein Prozess des Lernens, 

den die werdende Kirche durchschritten 

hat und der für ihr Entstehen konstitutiv 

war. Zunächst war Jesu Ende am Kreuz 

einfach ein irrationales Faktum gewesen, 

das seine ganze Verkündigung und seine 

ganze Gestalt in Frage stellte. Die Ge-

schichte von den Emmaus-Jüngern (Lk 

24, 13–35) beschreibt das gemeinsame 

Unterwegssein, das Miteinander -

Sprechen und Miteinander-Suchen als 

Vorgang, in dem sich die Dunkelheit der 

Seele durch das Mitgehen Jesu langsam 

lichtet (v. 15). Es wird sichtbar, dass 

Mose und die Propheten, dass „die ge-

samte Schrift" von den Ereignissen die-

ser Passion gesprochen hatten (v. 26f): 

Das „Absurde" erweist sich nun in sei-

ner tiefen Bedeutung. In dem scheinbar 

sinnlosen Geschehen hat sich in Wahr-

heit der wirkliche Sinn der menschlichen 

Wanderschaft eröffnet, hat der Sinn über 

die Macht der Zerstörung und des Bösen 

gesiegt. 

Was hier in einem großen Gespräch Jesu 

mit zwei Jüngern zusammengefasst ist, 

war in der werdenden Kirche ein Pro-

zess des Suchens und Reifens. Im Licht 

der Auferstehung, im Licht der neu ge-

schenkten Weggemeinschaft mit dem 

Herrn musste man das Alte Testament 

neu zu lesen lernen: „Mit einem Ende 

des Messias am Kreuz hatte ja niemand 

gerechnet. Oder hatte man die entspre-

chenden Andeutungen in der Heiligen 

Schrift bisher nur übersehen?" (Reiser, 

Bibelkritik, S. 332). Nicht die Schrift-

worte haben die Erzählung von Fakten 

hervorgerufen, sondern die zunächst 

unverständlichen Fakten haben zu einem 

neuen Verstehen der Schrift geführt. 

Der so gefundene Einklang von Faktum 

und Wort bestimmt nicht nur die Struk-

tur der Passionsberichte (und der Evan-

gelien überhaupt), sondern ist konstitutiv 

für den christlichen Glauben. Ohne ihn 

ist das Werden der Kirche nicht zu ver-

stehen, deren Botschaft eben durch die-

ses Ineinander von Sinn und Geschichte 

ihre Glaubwürdigkeit und ihre histori-

sche Relevanz empfing und weiter emp-

fängt: Wo dieser Zusammenhang aufge-

löst wird, wird die Grundstruktur des 

christlichen Glaubens selbst aufgelöst.  

Aus dem Buch: Jesus von Nazareth: 

Zweiter Teil: Vom Einzug in Jerusalem 

bis zur Auferstehung von Joseph 

(Benedikt XVI.) Ratzinger, S. 226–227. 

Beitrag ausgewählt von 

Zvonko Brezovski 
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WAS UNS BEWEGT 

The Emmaus Disciples (Abraham Bloemaert). 



Was bisher geschah 
DIE CHRONIK DER PFARRE  
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PFARRJUBILÄUM 

30. NOVEMBER 1988 
Gründung der Teilgemeinde Wienerfeld-

West durch Kardinal Hans Hermann Groer 
1. JULI 1989 
Mag. Joseph Debono wird erster Expositus, die Gottesdienste 

finden vorerst in einer Privatwohnung und in der Kirche Sal-

vator am Wienerfeld statt, erste Pfarradresse ist die Otto-

Probst-Straße 5/12/2 

1. SEPTEMBER 1990 
Mag. Peter Lumbe wird zum Expositus ernannt 

(vorher Diakon Familienpfarre Puchsbaumplatz 

und 5 Jahre in Stockerau und Mödling ) 

5. MÄRZ 1990 
Beginn des Kirchenbaues (Architekt Otto Häuselmayer), im 

Rahmen der Grundsteinlegung wird eine Kapsel aus Kupfer 

in das Fundament eingemauert, sie enthält neben dem 

“Gründungsdokument” auch einige Erinnerungsstücke aus 

dieser Zeit. z.B. ein paar Stücke Stacheldraht des “Eisernen 

Vorhanges” 

20. APRIL 1992 
Kirchenweihe durch Erzbischof Hans Hermann Groer 

(Reliquien des Apostels Jakobus d. Ä, der hl. Elisabeth 

von Thüringen und des Stadtpatrons von Wien, Klemens 

Maria Hofbauer) 

1995 
29. Jänner, 19. Februar und 26. März – ORF-Übertragungen 

der heiligen Messen (auch nach Deutschland) 

1990 

1. SEPTEMBER 1996 
Pastoralassistent Werner Jankovich beginnt seine Tätigkeit 

(Aufgaben: Firmungsbegleiter, Gestaltung Jugendmessen, 

Religionslehrer, eine seiner ersten Ideen: Jugendkeller) 

2004 
Pfarrer Peter Lumbe fällt mehrere Monate krankheitsbedingt 

aus, Priester aus der Umgebung, Kaplan Marcello Sahulga 

aus St. Gabriel und Petrus Bsteh helfen aus, 

Pfarrer Albrecht Cech von der Pfarre Salvator steht als Sub-

stitut (zeichnungsberechtigt) zur Verfügung 

20. APRIL 1997 
Die Pfarrexpositur „Emmaus am Wienerberg“ wird zur 

Pfarre erhoben und Mag. Peter Lumbe zum Pfarrer er-

nannt. 

JÄNNER 2000 
Sr. Gretta Rosario (Missionsschwester des Ordens Königin 

der Apostel) beginnt als Pastoralassistentin (sie stammt aus 

Mangalore, Indien, ab 1. Juli 1987 tritt sie in den Orden 

“Missionsgesellschaft Königin der Apostel ein, am 8. De-

zember 1990 legt sie Profes ab, nach 5 Monaten Bombay 

kommt sie nach Österreich, 2 Jahre Pastoralassistent in St. 

Brigitta 20. Bezirk) 

SEPTEMBER 2003 
Die Pfarre übernimmt das von der plötzlich verstorbenen 

Elsa Tichacek 2001 begonnene Projekt, das Priesterstudi-

um von Johnny Vijay Kumar Crasta aus Indien zu unter-

stützen 

2000 

APRIL 2007 
Diakon Leo-Heinz Krebs beginnt seine ehrenamtliche 

Tätigkeit (geb. 1943, verheiratet, 3 Kinder, nach Pensio-

nierung ab 2000 Ausbildung zum Diakon, Diakonweihe 

September 2003, erste Diakontätigkeit in Inzersdorf) 
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23. OKTOBER 2007 
Requiem mit Kardinal Christoph Schönborn 14. JUNI 2008 

Eröffnung des Jugendkellers (Keller wurde beim Kir-

chenbau nur als Rohbau errichtet, Sommer 2002 startete 

unter Leitung von Werner Jankovich und Manfred 

Schmid das Projekt, unzählige Hilfestunden vieler Pfarr-

mitglieder) 

31. AUGUST 2008 
Pastoralassistent Werner Jankovich beendet nach 12 Jah-

ren seine Tätigkeit 

2009 
Kaplan Christoph Feldner kommt, 

Auflösung des Pfarrgemeinderats wegen unüberbrückba-

rer Differenzen, 

Kardinal Schönborn setzt Pfarrgremium ein 

1. SEPTEMBER 2008 
Mag. Christoph Pfann wird neuer Pfarrer (geb. 1969, 

aufgewachsen im 16. und 17. Bezirk, nach der Matura 

Maschinenbaustudium, 1997 Priesterseminar, 1999/2000 

Studienjahr Rom, 2002 Diakonweihe Stockerau, 2004 

Priesterweihe, danach Kaplan Poysdorf und Orth a.d. 

Donau) 

30. JUNI 2009 
Schwester Gretta Rosario (Missionsschwester des Or-

dens Königin der Apostel) verlässt nach 10 Jahren die 

Pfarre, Pastoralassistent Mag. Gerhard Gmeiner folgt 

(bis Juni 2012) 

17. NOVEMBER 2009 
Start des Projektes Le+O Caritas der Erzdiözese unter 

der Leitung von Diakon Leo-Heinz Krebs 

25. APRIL 2010 
Kardinal Schönborn visitiert Pfarre, Messe und Einzel-

gespräche mit pastoralen Mitarbeitern Kaplan Felder, 

Diakon Krebs und Pastoralassistent Gemeiner, Firmung 

mit Dompfarrer Anton Faber 

1. JULI 2010 
Dankmesse und Verabschiedung 

Kaplan Christoph Feldner 

AUGUST 2011 
Diakon Leo-Heinz Krebs  beendet 5-jährige Tätigkeit als 

Le+O Projektleiter, Teresa Blümel übernimmt Leitung 
31. AUGUST 2015 
Pfarrmoderator Mag. Christoph Pfann beendet seine Tä-

tigkeit und ist ab 1.12.2015 Pfarrvikar in Haugsdorf 

SEPTEMBER 2015 
Lic. mr. sc. Zvoko Brezovski mag. theol. 

wird Moderator (geb. 27.2.1973 in Prnjavor, Bosnien-

Herzegowina, aufgewachsen in Zadar und in Bol auf der 

Insel Brac, Kroatien, in Wien tätig seit 2008) 

9. NOVEMBER 2015 
Emmaus am Wienerberg wechselt per Dekret in das 

Stadtdekanat 23 und bildet mit Inzersdorf, St. Nikolaus 

und Neustift nunmehr offiziell einen Entwicklungsraum 

2016 
Renovierung des Jungscharraums, 

Erneuerung der Kirchenbeleuchtung, 

Neuorganisation des Bau- und Finanzausschusses 10. SEPTEMBER 2016 
Firmung mit Kardinal Christoph Schönborn 

2010 

13. OKTOBER 2007 
Mons. Dr. Petrus Bsteh wird zum Provisor der Pfarre bestellt 

(geb. 1932 in Wien, 1958 Priesterweihe, nach Auslandsauf-

enthalten Wiener Priesterseminar und Rektorat Afro-

Asiatisches Institut und ARGE der afro-asiatischen und la-

teinamerikanischen katholischen Gemeinden in der Erzdio-

zöse Wien, in Emmaus tätig bis August 2008) 

12. OKTOBER 2007 
Pfarrer Peter Lumbe stirbt überraschend und hinterlässt tiefe 

Trauer (19.2.1955 – 12.10.2007 – Volksschule Pötzeinsdorf, 

Gymnasium 18. Bezirk, beginnt Tierarztstudium, wird Zei-

tungsverkäufer, studiert Geschichte und Publizistik, beginnt 

1978  Priesterstudium, 1985 Priesterweihe, danach Kaplan in 

Stockerau und Mödling, Diakonatsjahr Pfarre heilige Familie 

Puchsbaumplatz) 

PFARRJUBILÄUM 

gestaltet von Franz Wolkowitsch 
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Sieben Jahre lang, d.h. von 2008 bis 

2015, durfte ich der Pfarre Emmaus als 

Pfarrmoderator dienen. Jetzt ist es knapp 

zwei Jahre her, dass ich die Pfarre ver-

lassen habe. Ich bin froh, dass in dieser 

Zeit der Kontakt zu vielen Gemeinde-

mitgliedern und zum neuen Pfarrer 

Zvonko Brezovski aufrecht blieb! Der 

Pfarrausflug nach Haugsdorf, meiner 

neuen Wirkungsstätte, und die Messe 

zum 80. Geburtstag von Frau Liesl 

Wallner waren wichtige Bindeglieder zu 

meiner alten Heimat am Wienerberg. 

Leider konnte ich aus terminlichen 

Gründen nicht am Jubiläumspfarrball 

teilnehmen. 

Wenn ich über meine Zeit in Emmaus 

schreibe, dann habe ich immer alle Men-

schen, mit denen ich zusammenarbeiten 

durfte, im Herzen. Zunächst die 

„amtlichen“ Personen: Ich denke an 

Kaplan Christoph Feldner und Diakon 

Heinz Krebs. Besonders danke ich 

Schwester Gretta Rosario, die mir mit 

ihrer Fröhlichkeit so manche Sorgenfalte 

ersparte. Auch Herr Gmeiner war mir als 

Pastoralassistent in vielem eine Hilfe. 

Unzählige andere Projekte und Initiati-

ven sorgten dafür, dass mir in den sieben 

Jahren meiner Tätigkeit in der Pfarre 

Emmaus nie langweilig wurde. Eines 

der entscheidendsten Projekte war wohl 

der Start von Le+O: Ich kann mich noch 

gut erinnern wie wir – damals noch un-

ter der Leitung von Diakon Krebs – die 

ersten zehn Menschen im Jugendkeller 

mit Lebensmitteln versorgt haben. Der 

später erfolgte Schritt hinauf in die 

Pfarrräumlichkeiten erleichterte vieles, 

und heute versorgt Frau Blümel mit ih-

rem ausgezeichneten Le+O-Team über 

hundert Personen, die für sich und ihre 

Familien Hilfe brauchen. 

Manche andere pastorale Initiative durf-

te ich starten bzw. begleiten: die 

Erstkommunions- und Firmungspastora-

le (gemeinsam mit Fam. Staudinger und 

Fr. Selber), die Startwallfahrt nach Ma-

ria Lanzendorf, die Betreuung von Ju-

gendlichen des Jugendgerichts, das Kin-

dergebet (mit Frau Stummer), die Kin-

derkrabbelgruppe, die Glaubenssemina-

re, Pfarrmission und Gebetsgruppe, das 

Fest „20 Jahre Emmaus“, die Pfarrbälle, 

eine Reise nach Israel, die Pfarrausflüge 

sowie die Gruppe freies Singen. Manche 

Initiativen blieben, manche waren nur 

„Eintagsfliegen“. Was mir aber immer 

Halt gab, war die Feier der heiligen 

Messe. Hier konnte ich mich immer 

wieder neu auf das Wesentliche ausrich-

ten. Auch die Krankenbesuche waren für 

mich immer eine heilsame Gelegenheit, 

um immer wieder das eigentlich Christ-

liche zu leben. 

Die pastoralen Tätigkeiten wurden aber 

oft von der erforderlichen Verwaltung 

eingeholt. Besonders wichtig war mir 

die Neuorganisation der Pfarrkanzlei, 

Ich danke Frau Blümel für ihre Treue, 

Frau Tragwerker und besonders Frau 

Selber für ihre Tätigkeit im Sekretariat. 

Dazu kommt eine unzählige Reihe von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern. Alle auf-

zuzählen würde hier den Rahmen spren-

gen. 

Schon unter meinem Vorgänger Mod. 

Mag. Peter Lumbe hatte die Pfarre ein 

reges Pfarrleben. Auf Manchem konnte 

ich aufbauen: eine großartige Ministran-

ten-Gruppe, ein wunderbarer Kirchen-

chor unter der Leitung von Fr. Mag. Eva 

Homberg und eine von Frau Wallner gut 

geführte Sakristei. Die Familie Staudin-

ger hat schon vor „meiner“ Zeit in der 

Kinder- und Familienpastorale vieles 

bewirkt. Es gab auch gut geschulte Lek-

toren. Viele Jahre lang führte Frau Scha-

chinger auch den Kinderchor. Mit Herrn 

Blümel gestaltete ich einige Jahre lang 

das Pfarrblatt, doch fanden sich zuletzt 

zu wenige Mitarbeiter für die Fortfüh-

rung. Die bereits bestehende Internetsei-

te übernahm ich in ihrer Grundkonzepti-

on und führte sie weiter. 

Sieben Jahre sind eine lange Zeit, aber 

im Rückblick erscheint diese sehr kurz. 

Aus meiner Sicht ist in dieser Zeit in der 

Pfarre vieles geschehen. Ich habe mich 

ja quasi in ein „gemachtes Nest“ gesetzt, 

da der Jugendkeller gerade eingeweiht 

wurde, als ich die Pfarre übernahm. 

Doch einen Keller auszubauen, ist eine 

Sache, eine andere ist es, ihn zu bespie-

len. Was durch die Mithilfe vieler aber 

gut gelang. Die „Höhle des Mammuts“, 

wie der Keller in Anspielung an den sehr 

aktiven Herrn Ing. Manfred Schmid ge-

nannt wurde, entwickelte sich im Lauf 

der Jahre für Jung und Alt zu einem ein-

zigartigen Treffpunkt. 

Die Sicht auf Emmaus 
EMMAUS WURDE VON MENSCHEN GEPRÄGT, 

DIE INZWISCHEN WOANDERS IHREN GLAUBEN LEBEN.  

DIESE ERINNERUNGEN TEILEN SIE. 

CHRISTOPH PFANN 

 

(Foto: Unbekannt) 

PFARRJUBILÄUM 
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die ich bei meinem Kommen in einem 

eher chaotischen Zustand vorgefunden 

hatte. Durch die Mithilfe von Frau Sel-

ber, Frau Ruppen und Frau Marban ist 

hier viel geschehen. 

Ein wenig stolz bin ich darauf, dass sich 

der wirtschaftliche Zustand der Pfarre 

wesentlich gebessert hat. War die Pfarre 

bei meinem Kommen noch stark ver-

schuldet, so konnte ich sie an meinen 

Nachfolger mit einem guten „Polster“ 

übergeben. Das gelang einerseits durch 

Einsparungen. Manche Besucher der 

Sonntagsmesse haben mich im Winter 

wohl verdammt. Andererseits durch 

Einnahmen wie Vermietungen oder Ak-

tionen der Gemeinde (Kreativmärkte 

und Bälle). Trotzdem konnten auch 

wichtige bauliche Erneuerungsarbeiten 

durchgeführt werden: Terrassen-

Sanierung, Streichen der Fenster, Parkett

-Sanierung, Ausmalen der Pfarrsäle

durch die Jugend, Abriss und Neuerrich-

tung der Pergola, Erneuerung der Hei-

zungssteuerung usw.

Ein eigenes Kapitel müsste man dem 

Pfarrgemeinderat (PGR) widmen. Schon 

meine Erfahrung bei der ersten Sitzung 

des PGRs, damals noch unter Provisor 

Petrus Bsteh, zeigte mir die große emoti-

onale Spannung, die in diesem Gremium 

steckte. Es folgten die Auflösung des 

PGRs, die Gründung eines Ersatzgremi-

ums und die Wahl eines neuen PGRs... 

ein komplexes Thema, das ich hier nicht 

näher erörtern möchte. Ich danke allen 

Mitgliedern des PGRs für ihren Einsatz 

in schwierigen Zeiten. Bei wichtigen 

Entscheidungen waren wir doch meis-

tens einer Meinung. 

Eine entscheidende Wende kam, als 

Kardinal Schönborn 2012 mit dem Start 

des Erneuerungsprozesses auch die Auf-

lösung der Pfarren und die Zusammen-

fassung zu neuen Einheiten verkündete. 

Mit dem sogenannten „Zukunftsdialog“ 

konnte ich von Anfang an eher wenig 

anfangen. Natürlich leuchtete mir die 

Logik ein: Weniger Gläubige bedeuten 

weniger Pfarren und Kirchen. Gleichzei-

tig wollte ich auch nicht der Totengräber 

meiner Pfarre sein. Die Kooperation mit 

Inzersdorf erschien mir hingegen sinn-

voll, da ich den Eindruck hatte, dass sich 

die beiden Pfarren gut ergänzen könn-

ten. Mit viel Mühe konnten wir diese 

Variante auch der Diözese schmackhaft 

machen. 

Dennoch hat mich der ganze Prozess 

eher demotiviert, und ich erkannte, dass 

ich unter diesen Umständen nicht weiter 

in der Lage sein werde, der Pfarre Em-

maus ein guter Hirte zu sein. So ersuchte 

ich Bischofsvikar Schutzki um Ent-

pflichtung von meinem Dienst in der 

Pfarre Emmaus. 

Sieben Jahre – waren es fette oder mage-

re Jahre? Es waren intensive Jahre, und 

ich danke Gott für diese Zeit, für alle 

Begegnungen und Freundschaften, die 

entstanden sind. Ich habe eine Pfarre 

übernommen, die durch den Tod ihres 

Gründungspfarrers zutiefst zerrüttet war. 

Ich habe die Pfarre in der schwierigen 

Phase ihrer Pubertät geleitet und mei-

nem Nachfolger Zvonko Brezovski eine 

gereifte, gestärkte und erwachsenere 

Pfarre übergeben können. 

Ich gratuliere der Pfarre Emmaus zum 

25. Geburtstag. Im Herzen bleibe ich

immer ein Emmaus-Jünger!

Euer früherer Pfarrer Christoph Pfann 

ein wichtiger Teil meiner beruflichen 

und persönlichen Entwicklung waren, 

den ich nicht missen möchte. Als 

„Jungspund“ gerade fertig mit meiner 

Ausbildung, kam ich im Alter von 24 

Jahren – und noch mit langen Haaren – 

in eine der damals jüngsten Pfarren der 

Erzdiözese Wien. Soweit ich mich noch 

erinnere, lag das Durchschnittsalter der 

im Pfarrgebiet lebenden Menschen bei 

25 Jahren. Der Ruf des ungewöhnlichen 

Kirchenbaues war mir bereits in meinem 

Praktikumsjahr in der Nachbarpfarre zu 

Ohren gekommen: Viele meinten, die 

Kirche sehe wie eine große Turnhalle 

aus. Dieser Eindruck würde nur durch 

die Kirchenbänke gemildert. Meine 

Praktikumsbegleiterin Erna Bloms ver-

mittelte den ersten Kontakt zur Pfarre 

„Emmaus am Wienerberg“, und so lern-

te ich schon zwei Jahre vor meinem 

„Amtsantritt“ einige „Emmäusler“ und 

auch die Idee, die hinter der ungewöhn-

lichen Namensgebung steht, kennen. Die 

meisten Kirchen sind ja traditionell nach 

Heiligen benannt... Der nach einer in der 

Bibel wiedergegebenen Begebenheit 

benannte Ort beschreibt die Lebenssitua-

tion zweier Jünger, die ihre Sorgen und 

Ängste, ihre Trauer und ihr Leid auf 

dem Weg zu dem besagten Ort Emmaus 

mit einem Begleiter teilen, indem sie 

den „lebendigen und  auferstandenen 

Gott“ wahrnehmen und erkennen. Ich 

halte das für einen wunderschönen Ge-

danken und finde, dass wir – wenn wir 

uns für Begegnungen öffnen – auch die-

sen lebensnahen Gott erahnen und be-

greifen können. Dieses Streben nach 

Offenheit war nicht nur in dem kleinen 

Team von haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeitern zu spüren, sondern auch im 

WERNER JANKOVICH 

  (Foto: Sylvia Schachinger)

Im Zuge der 25-Jahr-Feier der Pfarre 

wurde ich gebeten, einige Erinnerungen 

und Gedanken aus meinen beruflichen 

Jahren als Pastoralassistent (1996–2008) 

niederzuschreiben. Das mache ich sehr 

gerne, weil diese 12 Jahre für mich auch 

PFARRJUBILÄUM 
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täglichen Leben der Pfarre. 

Die Eingangstür der Pfarre stand in 

„meiner Zeit“ tatsächlich fast ständig 

offen: 150 Kinder bei den Erstkommuni-

onvorbereitungen ca. 70 Jugendliche bei 

der Vorbereitung auf die Firmung, über 

150 Taufen und Taufgespräche (in star-

ken Jahren), Jungschar- und Jugend-

gruppen, Mütterrunden, Kulturveranstal-

tungen, Geburtstagsfeiern, Feiern der 

philippinischen Gemeinde, Kanzleiöff-

nungszeiten, die Ausgabe von Essenspa-

keten für Bedürftige, Flohmärkte, Cari-

tas-Essen, Besprechungen der Firmungs-

begleiter und Tischmüttertreffen, Bibel-

runden, Ministranten-Stunden, Kinder- 

und Jugendmusik sowie der Kinderchor 

machten ein Zusperren eigentlich obso-

let. Nachträglich betrachtet war das für 

mich vielleicht ein Grund, nur im ersten 

Jahr in der Pfarre zu wohnen... 

Peter Lumbe, offiziell Moderator, aber 

für die Menschen der „Pfarrer“ von Em-

maus, war ein wichtiger Vertreter dieses 

Gedankens der Begegnung, der sein 

Team – zu dem ich mich zählen durfte – 

und seine Gemeinde auf diesen Grund-

gedanken einschwor und zum größten 

Teil auch für diesen begeistern konnte. 

Nicht selten fanden zutiefst seelsorgli-

che Gespräche in Räumlichkeiten statt, 

an denen man sie vielleicht gar nicht 

vermuten würde. Andrea Sulzer 

(Kanz le i )  und  T e resa  B lü me l 

(Raumpflegerin) waren mehr als nur 

Bürokräfte und Raumpfleger. Sie gehör-

ten zu den „Emmäuslern“, die neben 

ihrer spezifischen Arbeit (und Freizeit) 

begleitende Seelsorge betrieben und die 

– man könnte sagen typisch Seelsorger –

worden war. 

Wie schnell doch die Zeit verging! Wie 

bei heranwachsenden Menschen kam 

auch bei der jungen „Pfarrfamilie“ im 

Alter von 15, 16 Jahren die schwierige 

Zeit der Identitätsfindung und des Hin-

terfragens. Peter Lumbes Erkrankung 

und sein späteres Ableben trugen dazu 

bei, dass für die junge Gemeinde eine 

problematische Zeit folgte. Auf ihrem 

Weg war die Gemeinde etwas ins Sto-

cken geraten. Ich hoffe von ganzem Her-

zen, dass die mittlerweile 25 Jahre alte 

Pfarre diese (auch notwendige) Zeit der 

Entwicklung gut hinter sich gebracht 

und den Grundgedanken, ein „Emmaus 

am Wienerberg“, einen Ort der zwi-

schenmenschlichen und der Begegnung 

mit Gott, zu schaffen, beibehalten hat 

und diesen Weg mit Gottes Hilfe immer 

wieder finden wird! 

oft mit untypischen Arbeiten vom Ra-

senmähen bis zum Winterdienst be-

schäftigt waren. Es war ein erlebbares 

Miteinander und gegenseitiges Unter-

stützen in der Gründungszeit einer jun-

gen Pfarre – oder man könnte auch sa-

gen einer „Jungfamilie“ –, die gerade 

einmal vier oder fünf Jahre zusammen 

war. In diese Anfangszeit fiel auch ein 

trauriges Ereignis: die lange Zeit nicht 

diagnostizierte Alzheimer-Erkrankung 

meiner Kollegin Ingrid Wohlmut und ihr 

Ableben nach wenigen Jahren Pension. 

Wenn sie nicht so toll von den Men-

schen mitgetragen und unterstützt wor-

den wäre, hätte man diese Erkrankung 

vielleicht früher entdeckt. Allerdings 

zeigt sich auch an diesem Beispiel, dass 

die „Jungfamilien-Pfarre“ zusammen-

gehalten und bestanden hat! 

Ich hatte das schöne Gefühl, die Pfarre 

wachsen zu sehen: Die kleine Schar an 

ehrenamtlichen Mitarbeitern und Ge-

meindemitgliedern wurde immer größer 

und die Menschen waren bereit, ihre 

Talente und Fähigkeiten für eine gute 

Sache einzusetzen. Jugendliche, die be-

reits bei der Firmung waren, begleiteten 

Jugendliche die erst zur Firmung gingen. 

Menschen, die der Kirche zuvor fern-

geblieben waren, errichteten den Ju-

gendkeller bzw. spendeten für diesen 

guten Zweck oder brachten sich in ande-

rer Form in das Gemeindeleben ein. Die 

Mitarbeiter und Gemeindemitglieder 

wiesen unterschiedliche soziale und kul-

turelle Hintergründe auf. Ebenso viel-

schichtig waren die Beweggründe und 

Zugänge der Menschen, die die Pfarre 

zu einem Ort der Begegnung werden 

ließen. Mit Schwester Gretta, die von 

den Jugendlichen auch „die lustige Non-

ne“ genannt wurde, kam eine lebensfro-

he und lustige indische Ordensfrau, die 

allerlei Scherze auf Lager hatte, in das 

Team der hauptamtlichen Mitarbeiter. 

Besonders genoss sie den ersten April, 

den Tag an dem man andere in den April 

schicken, d.h. zum Narren halten kann. 

Ich weiß noch genau, wie sie mich an 

einem dienstfreien Tag zu Hause anrief 

und sagte: „Werner, hast du vielleicht 

den Möbeltresor der Pfarre ausgebaut 

und mit nach Hause genommen?“ Im 

ersten Moment dachte ich, sie erlaubt 

sich wieder einen Scherz mit mir. Es 

dauerte einige Zeit, bis ich realisierte, 

dass wirklich in die Pfarre eingebrochen 

Die Wohnung in der Otto-Probst-Straße 5/12/2, 

in der die ersten Gottesdienste in der Pfarrexpo-
situr Emmaus am Wienerberg stattfanden (Foto: 

Unbekannt). 

PFARRJUBILÄUM 
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„Ich kann mich noch gut erinnern – ich 

saß auf einer Bank im Wienerberg-Areal 

und da drückte mir ein Junge einen Zet-

tel in die Hand. Darauf war eine Einla-

dung zur Messe in der Pfarrexpositur 

Emmaus am Wienerberg. Ich war neu-

gierig – des schaust Dir an, wie eine 

neue Pfarre entsteht. Und so besuchte 

ich an einem Sonntag im Herbst 1989 

die Messe in der Wohnung Otto-Probst-

Straße 5/12/2, einer Wohnung im Erdge-

schoß mit Gang, Küche, Wohnzimmer, 

drei Nebenräume und einem Balkon.“ 

Die Pfarrexpositur Emmaus am Wiener-

berg mit Sitz in der Wohnung Otto 

Probst Straße 5/12/2, wurde am 1.7.1989 

gegründet und von Mag. Joe Debono 

betreut. 

„Der Name Emmaus am Wienerberg ist 

durch die geographische Lage am Rand 

der Stadt und der Nähe zur Abfahrt In-

zersdorf entstanden. Dieser soll die 

Pfarrangehörigen immer daran erinnern, 

dass Jesus die Seinen begleitet und dass 

er seine Sammelbewegung an der Peri-

pherie begonnen hat – so wie anfangs in 

Galiläa.“ (Joe Debono) 

„Ich fand damals eine vielfältige Ge-

meinde vor, Menschen aus verschiede-

nen Nationen (auch Inder und Philippi-

nen), junge und ältere Menschen, insge-

samt etwa 20 bis 30 Personen. In dieser 

Wohnung haben wir Weihnachten und 

Ostern gefeiert und auch die Karfreitags-

Liturgie begangen. Ich erinnere mich 

noch an das Anzünden des Osterfeuers 

am Balkon der Wohnung – in einer 

Grillschüssel. Mit ihrer Gitarre hat die 

damalige Pastoralassistentin die ersten 

Kindergruppen und andere Gruppen 

begleitet.“ 

Mit der Feier der Grundsteinlegung am 

30.6.1990 beendete Joe Debono seine 

Tätigkeit in Emmaus und Peter Lumbe 

übernahm am 1.9.1990 die Leitung der 

Pfarrexpositur. 

„Auch an die Grundsteinlegung erinnere 

ich mich sehr gut. Es war ein sehr heißer 

Tag und nur Peter Lumbe trug Sutane 

mit Kollar und hochgeschlossenem Kra-

gen. Wir alle fühlten mit ihm.“  

Im November 1990 wurden im Speise-

zimmer des Pfarrhofs bereits die ersten 

Gottesdienste abgehalten. Am 12.4.1992 

erfolgte die Weihe der nach dem Em-

maus-Jünger Kleopas benannten Kir-

chenglocke. Am 20.4.1992 weihte Erz-

bischof Kardinal Groer die Kirche und 

den Altar, in dem die Reliquien des 

Apostels Jakobus d. Ä, der heiligen Eli-

sabeth von Thüringen und von Klemens 

Maria Hofbauer eingemauert sind. 

„Auch die Kirchenweihe ist mir noch 

gut im Gedächtnis. Es war ein großes 

Fest, das lange angedauert hat. Dazu 

fällt mir eine amüsante Geschichte ein: 

Für Prof. Otto Häuselmayer, den Archi-

tekten der Kirche, und seine Gattin wa-

ren in der ersten Reihe der Kirchenbän-

ke Plätze reserviert, und ich hatte die 

Aufgabe, sie dort hinzuführen. Auf dem 

Weg dorthin hörte ich, wie Frau Häusel-

mayer zu Ihrem Mann sagte: ‚Was ma-

chen die Menschen hier, wenn sie die 

Kirchenfenster putzen wollen?‘ Später 

kamen weitere technische Herausforde-

rungen wie zum Beispiel der schwierige 

Tausch der Lampen in der Kapelle auf 

uns zu. Dennoch haben wir uns alle sehr 

über unser neues Heim gefreut. Ein 

Heim, das bewusst die Vergangenheit 

des Standortes aufgreift. Viele Men-

schen, die hier wohnen, wissen gar nicht 

über die besondere Geschichte des 

Standorts unserer Pfarrkirche am Wie-

nerberg Bescheid. Die Menschen dar-

über zu informieren und die Historie des 

Standortes weiterzutragen, ist mir ein 

großes Anliegen.“ 

Zur Pfarre erhoben wurde Emmaus am 

Wienerberg am 20.4.1997 und nun fei-

ern wir bald das 25-jährige Jubiläum der 

Weihe der Kirche durch Erzbischof Kardinal 
Groer 20.4.1992 (Foto: Unbekannt). 

ZUR PERSON: GERHARD LOUCKY 

Geboren 1935 in Wien. 

Ab 1950 Lehrausbildung im graphi-

schen Gewerbe (Druckstockerzeugung/

Reprofotographie/ Retusche). 

1953 Studien der Malerei an der Künst-

lerischen Volkhochschule Wien bei 

Prof. Gerda Matejka-Felden. 

Von der Berufslehre an bis 1991 in ver-

schiedenen Druckereibetrieben als 

Fachkraft tätig. 

Seit 1992 als Graphiker tätig 

(Illustrations- und Luftpinselarbeiten 

sowie Versuche im Holzschnitzen). 

GERHARD LOUCKY 

Kirchenweihe. 

(Textgestaltung: Ulrich Weber) 

(Foto: Unbekannt) 
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„Kommt herbei, singt dem Herrn..“ 
EVA HOMBERG, KOORDINATORIN DER MUSIKALISCHEN GESTALTUNG, 
ÜBER IHRE AUFGABE

Gemeinsames Singen und Musizieren 

im Gottesdienst verbindet und schafft 

eine Gemeinschaft, stärkt die Gotteser-

fahrung und ermöglicht durch die Ver-

bindung von Text und Musik emotional 

tiefgreifende Erlebnisse. 

Wer macht eigentlich die Musik in Em-

maus? Eigentlich müsste die Frage lau-

ten, wer macht eigentlich in Emmaus 

nicht Musik. Die Liturgie ist schon seit 

Jahrtausenden untrennbar mit Musik 

verbunden, daher singen wir selbstver-

ständlich auch heute im Rahmen der 

Gottesdienste und Feiern gemeinsam. 

Alle Mitglieder der Pfarre Emmaus sin-

gen gewissermaßen, ob nur innerlich 

durch Zuhören, ob leise mitsummend 

oder mitbrummend oder aus voller Brust 

kräftig mitsingend. KantorInnen bringen 

Psalmen dar und unterstützen den Ge-

meinschaftsgesang. Die für die Gemein-

schaft und den Gottesdienst wichtige 

Kantorenfunktion haben dankenswerter-

weise Sabina Köck, Stephan Marban, 

Bernadette Posch und Csilla Posch über-

nommen. 

Die Bedeutung der Kinderlieder geht 

über die reine Gestaltung des Gottes-

dienstes weit hinaus. Kinder erleben die 

Gemeinschaft und erfahren durch das 

gemeinsame Singen – als Basis für die 

spätere Auseinandersetzung mit dem 

Glauben – einen altersadäquaten Zugang 

zu kirchlichen Themen. Sylvia Scha-

chinger gestaltet mit viel Elan und einer 

glockenhellen Stimme die Kindermes-

sen. 

Mit einer Vielzahl von Instrumenten 

gestaltet die aus Alex Eder, Florian 

Eder, Caro Marban, Magdalena Pölzl, 

Bernadette Posch und Christine Weber 

bestehende Jugendband regelmäßig Got-

tesdienste. Hansi Kiessling, das 

„Urgestein“, hat lange Jahre lang mit 

unnachahmlichem Schwung und hoher 

Musikalität die „rhythmischen Messen“ 

geleitet. 

Ich selbst freue mich natürlich besonders 

über die Entwicklung des Emmaus-

Chors, „meines“ Kirchenchors. Für das 

Erscheinungsbild der Kirche stellt ein 

aktiver Kirchenchor eine wichtige Berei-

cherung dar und repräsentiert die Offen-

heit der Kirche – auch für Menschen, die 

der Kirche sonst eher distanziert gegen-

über stehen. 

Durch meine Ausbildung als Kirchen-

musikerin und Organistin liegt mir die 

Königin der Instrumente besonders am 

Herzen. In diesem Zusammenhang be-

fasse ich mich vor allem mit der Aus-

wahl der Gesänge zum Gottesdienst und 

einem die Liturgie unterstützenden Solo-

spiel: „…mit Psalmen, Lobgesängen und 

geistlichen Liedern singt Gott dankbar in 

euren Herzen.“ (Kolosser 3.16) 

Eva Homberg 
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Der Chor der Pfarre zeigte am 18.12.2016  beim vorweihnachtlichen Konzert sein Können 
(Foto: Alexander Eder). 
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Black and White 
OH, WHAT A WONDERFUL NIGHT! 

Eins, zwei, drei…, „Hörst du es?“, „Ja, 

gleich beginnt unser großer Auftritt“, 

eins, zwei, drei…, eins, zwei, drei… 

ertönen leise die ersten Takte. Einer 

fragt „Sitzt meine Fliege?“ Die Span-

nung steigt bei den Debütantinnen und 

Debütanten. Zu Beginn begrüßt Zvonko 

in gewohnt charmanter Weise die Ehren-

gäste. Leichtfüßig über das Parkett 

schwebend und in perfekter Haltung 

wird vom Jungdamen- und Jungherren-

komitee der Ball eröffnet. Danach heißt 

es: „Alles Walzer!“ 

Mit dem Pfarrball wurden die Feiern 

zum 25jährigen Jubiläum der Pfarre 

Emmaus am Wienerberg eingeleitet. Der 

Ball, den dieses Mal die Jugendlichen 

der Pfarre organisierten, stand unter dem 

Motto „Black & White“. Das Motto zog 

sich wie ein Band durch den gesamten 

Abend: von der Damen- und Herren-

spende über die Saalgestaltung bis zur 

liebevoll gestalteten Tischdekoration. 

Bei bester Musik und in ausgelassener 

Stimmung wurde getanzt, gefeiert und 

geplaudert. Für unser leibliches Wohl 

sorgte ein kulinarisches Feuerwerk, das 

keine Wünsche offen ließ. Die Stunden 

vergingen wie im Flug, und mit Span-

nung erwartete man bereits den Höhe-

punkt der Veranstaltung – die Mitter-

nachtseinlage mit einem wieder aufer-

standenen Falco sowie Auszügen aus 

„Schwanensee“ und „Wienerberg Sto-

ry“. 

Am Beginn hieß es „Falco lebt“: Falcos 

Markenzeichen, das schwarze Sakko 

und die schwarze Brille, ließen auch 

unsere Steffi zu Falco werden. Flankiert 

von zwei bezaubernden Cheerleader-

Girls bot Steffi zu den Klängen von 

„Rock Me Amadeus“ eine atemberau-

bende akrobatische Sesseleinlage. Da-

nach ging es Schlag auf Schlag: Die 

„rauen Typen aus Moskau“ entpuppten 

sich als mit schwarzen Strumpfhosen 

b e k l e i d e t e  B a l l e t t t ä n z e r  – 

„Schwanensee“ einmal anders. Den Ab-

schluss bildete die „Wienerberg Story“, 

eine mit Witz und Charme dargebrachte 

Vokal- und Tanzeinlage zu der Musik 

der „West Side Story“. 

Die Begeisterung der Gäste konnte man 

an dem tosenden Applaus, den heftigen 

Zugabe-Rufen sowie den lachenden Ge-

sichtern erkennen. Die Ballgäste erfreu-

ten sich noch bis in die frühen Morgen-

stunden an der rauschenden Ballnacht. 

Die Pfarrjugend hat viel Vorbereitungs-

zeit darauf verwendet, uns einen perfek-

ten, liebevoll gestalteten und unvergess-

lichen Abend zu bieten – und schon ist 

dieser bereits Geschichte. Oh, what a 

wonderful night! 

Stephan Marban 

AUS DEM PFARRLEBEN 

Ausgelassene Stimmung zu späteren Stunde am Pfarrball (Foto: Stephan Marban). Tanzende Ballgäste füllen das Parkett (Foto: 

Alois Reisenbichler). 

„Falco“ und Begleitung bei der Mitternachtsein-

lage (v.l.n.r. Julia Hackl, Stefanie Wurzer, Caroli-

ne Marban, Foto: Alois Reisenbichler). 



HALLO?! 
In der Kirche sollten wir hören können, 

worum es bei den Lesungen geht und 

welches Evangelium von unserem Pfar-

rer Zvonko gelesen wird; auch seine 

Predigt sollten wir verstehen. Im Lauf 

der Zeit wurde das immer schwieriger, 

weil unsere Tonanlage nach 25 Jahren 

nicht mehr vollkommen funktionstüchtig 

ist. Eine neue Anlage kostet ca. 10.000 

Euro. Bis dato haben wir dafür 2.881,44 

Euro an Spenden erhalten. Herzlichen 

Dank an alle Spender! 

Die Aussicht von 
der Bergstation 
am letzten Tag 
(Foto: Manuel 
Wolkowitsch). 

Skiclub Emmaus 
UNTERWEGS AUF DER TURRACHER HÖHE

nachdem ich meine Schi angeschnallt 

hatte, standen wir schon in der Nähe des 

Gipfels und schauten erwartungsvoll die 

weißen Berghänge hinab. Die erste Piste 

nahmen wir noch vorsichtig, die zweite 

schon wagemutiger, und bei der dritten 

Abfahrt tobten wir uns bereits regelrecht 

aus. Nach dieser kurzen Eingewöh-

nungsphase war uns wieder klar, warum 

Wolfgang Ambros gerade diesen Sport 

als "leiwandsten" bezeichnet hat. 

Doch welcher Langeweile hätten wir uns 

ausgesetzt, wäre es bei dem Sonnen-

schein und dem kaum spürbaren Wind 

Ungläubig schaute ich auf meinen We-

cker – ganz so, als wollte ich nicht wahr-

haben, dass dieser 4:30 Uhr anzeigte. 

Weil es noch so früh war, brauchte ich 

einige Sekunden, um zu realisieren, dass 

heute mein viertägiger Schiausflug be-

gann. Engagiert wie er ist, hatte Zvonko 

das Schigebiet herausgesucht, ein Quar-

tier organisiert und eine Handvoll Men-

schen von der Idee begeistert. 

Nach drei Stunden Fahrt erreichten wir 

die Talstation der Turracher Höhe. Die 

Schi waren rasch vom Auto abmontiert 

und der Schipass schnell gekauft. Kurz 

des ersten Tages geblieben. Wir sehnten 

uns nach Herausforderungen und Härte-

tests, und so kam es, dass es am nächs-

ten Tag so aussah, als wäre das kleine 

Österreich vom eisigen Sibirien ver-

schlungen worden. Der wärmevernich-

tende Wind peitschte uns die sonst so 

weich erscheinenden Schneeflocken ins 

Gesicht, und die sonst so gütigen Sessel-

lifte gewährten uns keinen Schutz vor 

dem stürmischen Wetter. 

Als am dritten Tage die Eiszapfen be-

gannen, an unserem Innersten zu nagen, 

mussten wir der Kälte Einhalt gebieten. 

Der Besuch einer Therme – unterstützt 

von Sauna-Aufenthalten – ließ unseren 

inneren Wärmehaushalt wieder anstei-

gen. Gestärkt durch die innere Hitze 

konnten wir den perfekten Pulverschnee 

und das herrliche Schigebiet am letzten 

Tag noch bis aufs Letzte auskosten. 

Danke an Zvonko, Astrid, Uli, Caro und 

Magdi für den winterlichen Urlaub! 

Manuel Wolkowitsch 
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MITARBEIT 
Wie man mit einfachen Aktivitäten un-

serer Pfarre und unserem Pfarrer Freude 

machen kann! Unter diesem Motto ha-

ben wir beim Erntedankfest 2016 um 

Unterstützung gebeten. Ein herzliches 

Dankeschön an alle, die mitgemacht 

haben und bereit sind, sich auf unter-

schiedliche Art und Weise aktiv einzu-

bringen: sei es als KandidatIn für den 

Pfarrgemeinderat, als LektorIn, als Ku-

chenbäckerIn, als Unterstützung bei der 

Reinigung, als EinkäuferIn, bei der Ges-

taltung des Pfarrcafés oder des Mitt-

wochfrühstücks. 

STERNSINGER 
Auch heuer wurden wieder der Stern 

und die Kronen poliert, die Gewänder 

gereinigt und die Stimmen geölt, bevor 

sich Caspar, Melchior und Balthasar auf 

den Weg machten, um die Menschen 

und ihre Wohnungen zu segnen. Mit 

diesem Segen war diesmal die Bitte um 

Unterstützung für Bauernfamilien in 

Tansania verbunden. Ein herzliches Ver-

gelts Gott an alle, die ihre Türen und 

Geldbörsen geöffnet haben und so dazu 

beigetragen haben, dass 1.598,80 Euro 

überwiesen werden konnten! 

Astrid Selber 



Mein Sohn und ich 
– EIN GROSSARTIGES TEAM 

Es ist 5:30 Uhr und der Wecker klingelt. 

Es ist noch dunkel. Ich blicke neben 

mich und sehe meinen Sohn neben mir 

schlafen – wie friedlich er doch aussieht. 

Es ist Zeit, aufzustehen und den Tag zu 

beginnen. Ich mache mich fertig und 

wecke ihn im Anschluss daran. Während 

er frühstückt, trinke ich meinen Kaffee. 

Um 7:15 Uhr lasse ich ihn vor der Schu-

le raus und fahre weiter in die Arbeit. 

An der roten Ampel blicke ich nach 

links und schaue direkt in ein lächelndes 

Gesicht. Ich kann mir ein Schmunzeln 

nicht verkneifen und fahre gut gelaunt 

weiter. Ich bin angekommen und bereite 

den Arbeitstag vor: Um 8:30 Uhr kom-

men die ersten Mitarbeiter und ich erle-

be einen turbulenten Tag. Nach vielen 

Anfragen, Kundengesprächen, Telefona-

ten, Checkgesprächen und Meetings 

verlasse ich gegen 17 Uhr die Filiale und 

hole meinen Sohn von den Großeltern 

ab. Zu Hause angekommen: In der weni-

gen Zeit des Tages, die noch bleibt, ge-

nießen wir gemeinsam das Abendessen 

und lassen den Tag Revue passieren. Ich 

kontrolliere die Hausaufgaben meines 

Sohnes, werfe einen Blick in sein Mittei-

lungsheft, bereite die Jausenbox vor und 

bringe den Kleinen nach ein paar Ku-

schelminuten ins Bett. Ein wenig "meine 

Zeit" genießen: Soll ich heute mal eine 

Gesichtsmaske auflegen oder ein biss-

chen im Internet surfen? Ich entscheide 

mich dafür, lieber zu bügeln, damit zu-

mindest etwas im Haushalt gemacht ist, 

und zerbreche mir den Kopf, ob ich am 

nächsten Wochenende wohl zum Woh-

nungsputz komme. 

Alles schien perfekt: Wegen der Liebe 

bin ich aus dem Ausland zugezogen. 

Kurze Zeit später die Schwangerschaft, 

darauf die Hochzeit und ein toller Job. 

Die Geburt unseres Sohnes – es war wie 

im Bilderbuch! Und dann kam einige 

Jahre später die Trennung. Ich dachte, 

meine Welt bricht zusammen. Was tun? 

Wie soll ich das alleine schaffen? Vor 

allem finanziell? Ich dachte mir, das 

schaffe ich nie! Was denken die ande-

ren? Jetzt, vier Jahre nach der Trennung, 

ist (fast) alles gut. Jeden Tag erfahre ich: 

Du bist ein Vorbild. Wie machst Du 

das? Du bekommst Karriere und Kind 

unter einen Hut. Du bist so gelassen und 

hast stets ein Lächeln auf den Lippen. 

Das habe ich in der Tat, weil ich mein 

Leben liebe und für jeden einzelnen Tag 

dankbar bin, den ich erleben darf. Mit 

allen Höhen und Tiefen. Und es könnte 

wesentlich schlimmer sein. 

Mein Sohn und ich sind ein großartiges 

Team. Ich bereite das Essen vor, er 

deckt den Tisch und räumt im Anschluss 

an das Essen das Geschirr in die Spül-

maschine. Er gibt den Wäscheberg in die 

Maschine und schaltet sie ein, und ich 

hänge im Anschluss die Wäsche auf. 

Während ich Staub wische, die Toilette 

und das Bad putze, saugt mein Sohn die 

Böden – alles läuft wie geschmiert. 

Selbstverständlich gibt es auch diese 

Momente: Momente des Alleinseins und 

Momente der Sehnsucht . Ich habe das 

große Glück, großartige Unterstützung 

zu bekommen. Mit dem Vater meines 

Sohnes pflege ich ein freundschaftliches 

Verhältnis und zu dritt unternehmen wir 

manchmal etwas. Wenn Mama einmal 

am Abend ausgehen möchte, dann 

schläft mein Sohn bei seinen Großeltern, 

bei der Tante oder bei seinem besten 

Freund. 

Ohne Unterstützung würde ich das alles 

jedoch nicht meistern können. Es ist ein 

schönes Gefühl zu wissen, dass man 

nicht alleine ist. Es gibt Menschen, die 

sich um uns kümmern und für uns sor-

gen und die da sind, wenn man sie 

braucht. Wenn ich zu mir ehrlich bin, 

dann muss ich zugeben, dass es mir ei-

gentlich sehr gut geht. Ich habe einen 

großartigen Sohn, der das Leben perfekt 

macht: Wir sind gesund, wir erleben 

viel, und wir haben wunderbare Men-

schen um uns herum. Der Glaube gibt 

uns Kraft. Ich glaube daran, dass Gott 

für jeden Einzelnen von uns einen Plan 

hat. Wer weiß – vielleicht begegne ich 

wieder mal jemandem. Einem liebevol-

len Menschen, der ehrlich und aufrichtig 

ist. Einem Menschen, der mir Wert-

schätzung geben kann und der es schafft, 

mir wieder einmal Schmetterlinge in den 

Bauch zu zaubern! 

Karin Eva 
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Karin Eva und Ihr Sohn Travis (Foto: Karin Eva). 



GESCHICHTEN, DIE DAS LEBEN SCHREIBT 

Liebe Alleinerziehende! 

Ich habe mit ein paar alleinerziehenden 

Freundinnen gesprochen. Manche Frau-

en, die plötzlich alleine mit den Kindern 

dastehen, haben extreme Existenzängste. 

Sie sind der Meinung, es alleine nicht 

schaffen zu können. 

Ich selbst war immer eine alleinerzie-

hende berufstätige Mutter. Es ist völlig 

normal, dass ich mich um Erziehung, 

Schulbildung, eventuelle Krankheiten, 

den Haushalt, Einkäufe und vieles mehr 

kümmere. Meine Tochter und ich haben 

ein sehr inniges und freundschaftliches 

Verhältnis zueinander; Familie und 

Freunde nennen uns die "Gilmore Girls". 

Von klein auf war sie ein liebevolles, 

rücksichtsvolles und selbstständiges 

Kind, und ich kann mich auf sie verlas-

sen – das trägt sehr viel Positives bei. 

Wir sind ein Team, und darauf bin ich 

sehr stolz. Natürlich streiten wir auch 

manchmal, denn perfekt sind wir nicht – 

aber wer will das schon sein? Wenn am 

Wochenende mal Langeweile auf-

kommt, macht es uns am meisten Spaß, 

unsere Pyjamas und Zahnbürsten einzu-

packen, zu einer unserer Gleichgesinn-

ten zu fahren und spontan einen Mädel-

abend mit Spielen oder Filmen zu veran-

stalten! 

Ich hoffe, ich kann mit meiner Erfah-

rung ängstlichen Betroffenen Mut zu-

sprechen; es gibt keinen Grund zu verza-

gen. Meine Freundinnen und ich sind 

uns einig: Ihr könnt Euer Leben mit Eu-

ren Kindern alleine meistern, denn Eure 

Kinder geben Euch die Kraft dazu. 

Delphin 

An: Alleinerziehende 
ERFAHRUNGEN VON DELPHIN 

Ich möchte mich vor allem in den Berei-

chen Öffentlichkeitsarbeit, Marketing 

und Außenauftritt einsetzen. Als Projekt 

für 2017 liegt mir die Festschrift 25 Jah-

re Emmaus am Herzen, die ich mit Eu-

ren persönlichen Beiträgen aus der 

Pfarrgemeinde umsetzen möchte. Lang-

fristig interessiert mich das Projekt der 

Langen Nacht der Kirchen. Ich habe 

nicht vor, alles selbst zu machen, son-

dern will andere ermutigen mitzuarbei-

ten – und dabei unsere Pfarre von einer 

„neuen“ Seite kennen lernen.  

Alexander Eder 

Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, im 

PGR für unsere Pfarre tätig zu sein. In 

den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, 

Website und EDV glaube ich, meine 

Talente am besten verwerten zu können. 

Ich bin sehr gespannt auf die gemeinsa-

me Arbeit und freue mich auf die span-

nenden Sitzungen des PGRs! 

Manuel Wolkowitsch 

Liebe Pfarrgemeinde, ich möchte mich 

recht herzlich für das mir entgegenge-

brachte Vertrauen bedanken – ich hoffe, 

ich kann dem gerecht werden. Ich schät-

ze unser Pfarrleben sehr, bin froh in ei-

ner solch positiven Umgebung leben zu 

können und möchte gerne hier einen 

Beitrag leisten. So habe ich Pfarrer 

Zvonko versprochen, mich im Rahmen 

meiner Fähigkeiten als Pfarrgemeinde-

ratsmitglied einbringen. 

Ulrich Weber 

Hallo! Ich freue mich sehr, im neuen 

PGR- Team zu sein und bedanke mich 

für Eure/Ihre Stimmen. Vor allem die 

Kinder und die Jugendlichen liegen mir 

sehr am Herzen, daher möchte ich hier 

meine Schwerpunkte setzen. Ich bin 

gespannt, was die nächsten Jahre brin-

gen werden, und hoffe auf eine gute und 

erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Sabrina Schoppelt  

Grüß Gott und Hallo zusammen! Ich 

möchte mich noch einmal herzlich bei 

allen bedanken, die mich gewählt haben. 

Ich freue mich auf die vor uns liegenden 

spannenden Jahre und eine gute Zusam-

menarbeit mit den anderen Mitgliedern 

der Gemeinde. Gemeinsam können wir 

Vieles bewegen. 

Esther Böhm 

Pfarrgemeinderatswahl 2017
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RÄTSEL & SPASS 

Für schlaue Köpfe 

15 

BEZAHLTE ANZEIGE 

gestaltet von Caroline Marban

1. In welchem Monat wurde der Jugendkeller feierlich eröffnet?

2. Der Skiurlaub fand auf der _______ Höhe statt.

3. Wie hieß der erste Expositus in Emmaus am Wienerberg mit
Nachnamen?

4. Wie lautete das Motto des diesjährigen Pfarrballs? „Black and
________“.

5. Kantoren unterstützen den Gemeinschaftsgesang und
bringen _______ dar.

6. Wie lange dauerte der Skiurlaub? (Tage) (ä=ä)

7. Wer organisierte den diesjährigen Pfarrball?

8. Die Jugendband gestaltet regelmäßig _______
Messen.

K Y R Ö C H O R I S A 

S I W U I K L A S P P 

O A N O H T V P F 2 G 

R N D D A U B A L 5 E 

I M I R E R R O L J M 

K A N T O R Z N N A M 

Ä L K I B A M U R H A 

L B N A S C H E N R U 

T A L U D H E N S E S 

E L M L I L Y P K S I 

N S A K I S U M I X E 

 KINDERMESSE

 TURRACH

 SKI

 PFARRBALL

 EMMAUS

 KANTOR

 MUSIK

 CHOR

 25JAHRE

 KÄLTE

FINDE DIE WÖRTER 

Kannst Du die zehn Wor-

te finden? Alle Richtun-

gen sind erlaubt! 
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Röm.-kath. Pfarre Emmaus am Wienerberg 

Tesarekplatz 2, 1100 Wien 

Telefon: +43 1 616 34 00 

E-Mail: kanzlei@tesarekplatz.at

Website: www.tesarekplatz.at

Sprechstunde des Pfarrmoderators Zvonko Brezovski: 

Mittwoch 16 - 18 Uhr 

SO 10:00 Uhr Hl. Messe 

MO 18:30 Uhr Hl. Messe 

MI 08:15 Uhr Hl. Messe 

DO 18:00 Uhr Anbetung und Beichtgelegenheit 

18:30 Uhr Hl. Messe 

FR 07:00 Uhr Hl. Messe 

Termine

Sa., 01.04. 18:00 Chorkonzert 

anschl. Agape im Jugendkeller 

Fr., 07.04. 18:30 Kreuzweg, anschl. Heilige Messe 

Kar-Osterwoche 

So., 09.04. 
Palmsonntag

10:00 Hl. Messe 

Ostermarkt 

Do., 13.04. 
Gründonnerstag

08:30 Laudes 

17:00 Beichtgelegenheit (bis 18:00) 

18:30 Abendmahlfeier, anschl. Agape 

Fr., 14.04. 
Karfreitag

08:30 Laudes 

15:00 Andacht zur Todesstunde, 

anschl. Beichtgelegenheit 

18:30 Karfreitagsliturgie 

Sa., 15.04. 
Karsamstag

08:30 Laudes 

09:00 Grabwache (bis 16:00) 

09:00 Beichtgelegenheit (bis 10:00) 

16:00 Speisensegnung 

So., 16.04. 
Ostersonntag

05:00 Auferstehungsfeier, anschl. Frühstück 

10:00 Osterhochamt 

Mo., 17.04. 
Ostermontag

25-jähriges Pfarrjubiläum

09:00 Emmausgang 

10:00 Hl. Messe 

(Festprediger: Pater Mag. Felber, Dechant) 

Gemeinsames Mittagessen, Ostereiersu-

che, Kinderprogramm usw. 

Mo., 24.04 18:30 Geburtstagsmesse 

für im April Geborene 

April 2017 

GottesdienstordnungKontakt

Getauft 
In die Kirche aufgenommen wurden: 

Ellie Schwab 

Verstorben 
Herr, schenke ihnen die ewige Ruhe: 

Christa Kaspar 

Gertrud Bennier 

Leopold Pretsch 

Verheiratet 
Vereint im heiligen Bund der Ehe: 

Walter und Liliane Schmiedt (Smaragdhochzeit) 

Michael Wallner und Birgit Ondra 

Erstkommunion 

Fußwallfahrt nach Mariazell 

Geburtstagsmesse 

für im Mai Geborene 

Pfingstmesse 

Dankmesse 

für Erstkommunion-Kinder 

Pfarrausflug 

Geburtstagsmesse 

für im Juni Geborene 

Mai 2017 
So., 21.05. 10:00 

Do., 25.05. – 28.05. 

Mo., 22.05. 18:30 

Juni 2017 

So., 04.06. 10:00 

So., 18.06. 10:00 

Sa., 24.06.  

Mo., 26.06. 18:30 

Fr., 30.06. Sommerfest 


