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Wenn man unterwegs ist, liest man ab 

und zu auf den Caritasplakaten den 

Spruch „Teilen macht stark“. Dieser 

einladende Spruch möchte den Zusam-

menhalt und die gegenseitige Unterstüt-

zung zum Ausdruck bringen. Ich nutze 

den Spruch diesmal, um mit Euch/Ihnen 

eine Pfarrangelegenheit zu teilen. Das 

tue ich in der Hoffnung, dass wir uns 

gegenseitig unterstützen werden. Es geht 

um das heikle Thema der Kirchenaustrit-

te. Seit meiner Ankunft in der Pfarre 

(am 1.9.2015) sind (bis Jänner 2018) 

118 Personen aus unserer Pfarre ausge-

treten. Neun Menschen wurden wieder 

aufgenommen. Das heißt, dass wir in der 

Pfarre 109 Menschen weniger sind. Was 

läuft hier schief? Es ist nicht so, dass wir 

nur zuschauen und nichts tun. Jedes Jahr 

verschicken wir ca. 60 Briefe, an Men-

schen, die aus der Kirche austreten wol-

len, und bieten ihnen einen neuen An-

fang an. Leider bleibt dies ohne große 

Resonanz. Ein persönlicher Kontakt zu 

diesen Menschen ist sehr schwer herzu-

stellen. Anfang Februar dieses Jahres 

haben wir wieder rund 60 Briefe an aus-

trittswillige Menschen verschickt – in 

der Hoffnung, dass sie sich den Austritt 

überlegen und doch in der Pfarre/Kirche 

bleiben. Die Hoffnung stirbt ja bekannt-

lich zuletzt! Ich komme zu dem Ge-

sichtspunkt „Teilen macht stark“ zurück: 

Sollten wir jedes Jahr ca. 60 Austritte 

haben, werden wir in zehn Jahren deut-

lich weniger Menschen sein. Das würde 

bedeuten, dass sich die Pfarre finanziell 

nicht mehr erhalten kann und dass unse-

re Räumlichkeiten leer stehen. Wer 

kommt dann noch zur Messe oder zu 

unseren Veranstaltungen? Aus finanziel-

len Gründen kann sich die Pfarre jetzt 

Editorial 
Während der Vorbereitung dieser Aus-

gabe erreichte uns die freudige Nach-

richt, dass unser Pfarrer Zvonko Bre-

zovski in Rom seine Dissertation mit 

Bravour verteidigt und sein Studium mit 

summa cum laude abgeschlossen hat. 

Wir freuen uns sehr und gratulieren ihm 

herzlich! (siehe Bericht auf Seite 3). 

HERR, wohin sollen wir gehen?  

An den Worten unseres Pfarrers Zvonko 

Brezovski zum Thema Kirchenaustritte 

anknüpfend stellt sich hier die Frage, 

was passiert, wenn nichts passiert? Men-

schen verlassen die Kirche, die Gemein-

schaft. Wir werden immer weniger und 

was passiert mit denjenigen, die noch da 

sind, wenn nichts passiert? Werden wir 

eines Tages auch weggehen? Alles da 

draußen wirbt um uns: der Wohlstand, 

unser Ego, das iPhone… 

Johannes 6, 67–68: Da sprach Jesus zu 

den Zwölfen: Wollt Ihr auch weggehen?  

Da antwortete ihm Simon Petrus: 

HERR, wohin sollen wir gehen? Du hast 

Worte des ewigen Lebens. 

Was würdest Du, Jesus, auf diese Frage 

antworten? Was antworten wir? 

Wie in einer Liebesbeziehung tut man 

manchmal Dinge nicht mehr, weil die 

Liebe schwindet; wir verbringen kaum 

mehr Zeit miteinander; es ist keine Be-

ziehung mehr vorhanden. In diesem Fall 

scheint die Trennung, d.h. der Austritt, 

die logische Folge zu sein. 

Gott klopft an und unterbricht, das sind 

Vorgänge, die nicht so funktionieren, 

wie wir wollen, eine gewisse Leere, Kri-

sen… 

Aus unserer Erfahrung als Menschen 

wissen wir jedoch, dass Zeiten der Krise 

etwas Neues hervorbringen können. Es 

sind Zeiten der Reinigung, Erneuerung 

und Rückbesinnung auf das, was wichtig 

ist, nämlich *die Beziehung* zu Gott, zu 

Jesus neu aufzubauen. 

Hier drängt sich die Frage auf: Wie wer-

de ich von einem Zuschauer zu einem 

Mitspieler? Wie gelingt es uns, zu einem 

brennenden Herzen zu kommen, das uns 

aus der Lethargie herausholt. 

JESUS in den Mittelpunkt zu stellen, 

muss der zentrale Punkt sein; dadurch 

schon kein Personal leisten. Für wen soll 

die Pfarre noch da sein, falls weitere 

Menschen austreten? Was geschieht mit 

uns, wenn kein Priester mehr da ist? 

„Teilen macht stark“ – teilen wir diese 

Information untereinander in den Fami-

lien und in der Nachbarschaft! Machen 

wir uns bewusst, dass unsere Pfarre Em-

maus am Wienerberg durch jeden Aus-

tritt menschlich „verarmt“. Gemeinsam 

sind wir stark und können viel bewegen! 

Die Osterzeit ist eine Zeit der Stärkung 

für einen Neubeginn. Wie die zwei Jün-

ger von Emmaus wollen auch wir um-

kehren und zurück zu 

den anderen gehen! 

Dafür ist Jesus ge-

storben und aufer-

standen. Ich wünsche 

Euch/Ihnen frohe 

Ostern und viel Freu-

de im Leben – 

„Teilen macht stark“! 

Ihr/Euer Zvonko 

rücken verschiedene andere Aspekte 

automatisch in den Hintergrund. Ostern 

ist der Beginn. Mit Ostern, dem Sieg des 

Lebens über den Tod, fängt alles neu an. 

Festigen und erneuern wir die Bezie-

hung zu Jesus. Es ist wie in einer Lie-

besbeziehung: wenn mir jemand wichtig 

ist, möchte ich viel Zeit mit ihm bzw. ihr 

verbringen, und es ist eine Sehnsucht 

nach ihm da. Fangen wir an, im Buch 

der Bücher (der Bibel) zu lesen, dessen 

eigentlicher Autor Gott selbst ist. Gottes 

Wort ist nicht an einen bestimmten Kul-

turkreis gebunden. Es hat jedem Men-

schen zu jeder Zeit und an jedem Ort 

etwas zu sagen. Die Bibel enthält be-

währte Grundsätze, die uns bei den 

Problemen und Sorgen des Lebens eine 

Hilfe sind. 

Jeder einzelne wird gebraucht, jeder 

einzelne ist willkommen, und für jeden 

gilt: Du gehörst dazu; ich höre Dir zu; 

ich rede gut über Dich; ich gehe ein 

Stück mit Dir; ich teile mit Dir; ich be-

suche Dich; ich bete für Dich (siehe den 

Beitrag Werke der Barmherzigkeit  un-

seres Gastautors Walter Krieger auf den 

Seiten 4–5). Gottes Barmherzigkeit ist 

größer als unsere Ratlosigkeit. Jesus 



Zvonko Brezovski steht am Eingang des 

Saals und blickt erwartungsvoll auf drei 

kleine Treppen, die den Saal in den Pub-

likumsbereich und in den Bereich der 

Vortragenden unterteilen. Im Zuschauer-

bereich lässt die präzise Anordnung der 

Stuhlreihen die Größe der kommenden 

Veranstaltung erahnen. Der andere, 

leicht erhöhte Teil des Saals ist durch 

einen viel zu langen, dunklen Holztisch, 

der lediglich Platz für vier Personen 

bietet, geprägt. An jedem Platz ist ein 

Mikrofon installiert und auf dem Tisch 

wartet jeweils ein Fläschchen Wasser 

auf die Gäste. 

Zvonko ist in einem Saal der päpstlichen 

Akademie Alfonsiana in Rom, in dem er 

in wenigen Minuten seine Doktorarbeit 

verteidigen wird. Auf seinen Lippen ist 

ein schmales Lächeln, das vermutlich 

aus einer Mischung von Freude, Nervo-

sität und einer Form der Selbstberuhi-

gung herrührt, zu sehen. In den vergan-

genen Jahren war nicht immer viel Zeit 

für Zvonkos Arbeit in der Moraltheolo-

gie gewesen, und sein akademisches 

Vorankommen wurde durch pastorale 

Tätigkeiten gebremst. Im vergangenen 

Jahr hat sich Zvonko aufgerafft und be-

schlossen, dieses Kapitel seines Lebens 

abzuschließen. In Korrespondenz mit 

seinem Doktorvater und einem weiteren 

Professor hat er seine Doktorarbeit mit 

dem Titel "Lex Naturalis und Gewissen 

in der Erneuerung der Moraltheologie 

und die Enzyklika Veritatis Splendor" 

fertiggestellt. Der heutige Tag ist jedoch 

ganz anders verlaufen, als er es sich vor-

gestellt hatte. Bereits am Vormittag 

wollte er an der Akademie sein, um letz-

te Formalitäten zu klären und sich ein 

letztes Mal vorzubereiten. Wegen eines 

gesundheitlichen Problems seines Vaters 

hat er aber den ganzen Tag in einem 

italienischen Krankenhaus verbracht und 

ist erst 45 Minuten vor Beginn seiner 

Verteidigung in der Akademie eingetrof-

fen. Dennoch wirkt Zvonko gelassen.  

Unser Pfarrer verteilt noch Handouts im 

Raum, begrüßt die Professoren und geht 

dann mit großen Schritten und optimisti-

scher Miene auf seinen Platz. Die offi-

zielle Prozedur beginnt für Zvonko mit 

einer dreißigminütigen Zusammenfas-

sung seiner Arbeit, in der er alle wichti-

gen Punkte seiner Recherche und seiner 

These umreißt. Das Schweigen der An-

wesenden und der leichte Hall, den der 

Raum Zvonkos Stimme verleiht, un-

terstreichen die Bedeutung seiner Worte. 

An manchen Stellen seiner Ausführun-

gen runzeln die Professoren ihre Stirn 

und beginnen in der gebundenen Ausga-

be der Arbeit zu blättern. Während das 

Publikum durch zahlreiche Blicke auf 

die Kommission feststellt, dass es kei-

nen Grund zur Beunruhigung gibt, bleibt 

Zvonko unbeeindruckt und referiert in 

seiner gewohnt gelassenen Art. Am En-

de seiner Zusammenfassung, als der 

Moderator die Fragen der Professoren 

sowie deren Beurteilung ankündigt, wird 

es spannend. Spätestens ab diesem Zeit-

punkt ist es für alle Nichttheologen 

schwierig, der Debatte zu  

folgen. 

 Das Gespräch wird inten-

siv und die Diskussions-

partner halten vor einer 

Antwort immer wieder 

kurz zum Nachdenken 

inne. Der Thriller endet, 

als der Moderator ankün-

digt, dass sich die Kom-

mission nun zur Beratung 

zurückziehen wird. Zvonko 

strahlt. Er weiß, dass es gut 

gegangen ist. Zehn Minu-

ten später wird ihm mit 

Auszeichnung der Doktor-

grad verliehen. 

Manuel Wolkowitsch 

spricht zu uns, hören wir ihm zu! 

Weitere Highlights der neuen Ausgabe 

des Emmausboten sind Berichte über 

verschiedene Aktivitäten unserer Pfarre, 

die auf Seite 6 beginnen. In dieser Aus-

gabe berichten wir darüber hinaus über 

den Refugee Code, sozusagen die prakti-

sche Anwendung des Christseins im 

Alltag; weiters möchten wir Ihnen das 

zehnjährige Jubiläum der Errichtung 

unseres Jugendkellers näherbringen. An 

diesem Bauvorhaben waren viele Mit-

glieder der Pfarre Emmaus beteiligt. 

Lesen sie ab Seite 10 Manfreds Schmids 

Geschichte über die Errichtung des Ju-

gendkellers.  

Auf Seite 14 finden sie eine persönliche 

Ostergeschichte. 

Im Namen unseres engagierten Redakti-

onsteams wünsche ich Ihnen ein frohes 

und gesegnetes Osterfest. 

Herzlichst Ihre  

Caroline Sucec 

 



Mit einem etwas altmodischen Wort 

spricht man von der Barmherzigkeit 

Gottes. Das ist eigentlich mehr als 

Freundlichkeit, denn Barmherzigkeit ist 

ein wohlwollendes Tun, eine Hilfe, eine 

gute Tat, ein Geschenk. 

Man kann Barmherzigkeit nicht einfor-

dern. Jeder Mensch kann barmherzig 

sein – und zwar zu jedem. Das macht 

unsere Welt freundlicher und menschli-

cher. Christen nehmen sich dabei ein 

Beispiel an Jesus Christus. Worum geht 

es? 

Im 25. Kapitel des Matthäus-Evange- 

liums erzählt Jesus, was vor Gott wich-

tig ist: Dass Menschen einander auf die 

verschiedenste Weise beistehen. Wer 

einem anderen hilft, so Jesus, hilft ei-

gentlich ihm. Wer Hilfe verweigert oder 

unterlässt, verweigert sie Jesus selbst. 

Da ist es egal, wie religiös man ist: Was 

zählt, ist gelebte Mit-

menschlichkeit. 

Dazu nennt Jesus eini-

ge Beispiele, die da-

mals besonders aktuell 

waren, aber auch heute 

noch wichtig sind. 

Man muss jedoch 

überlegen, was das 

konkret heute bzw. in 

meiner Situation be-

deuten kann. Also: 

Was kann ich wo tun? 

Und schon eine Sache 

ist gut! Niemand könn-

te so eine Barmherzig-

keits-Liste „abarbeiten“. 

Bei den von Jesus aufgezählten „sieben 

leiblichen Werken der Barmherzigkeit“ 

geht es um Folgendes: 

Die Hungrigen speisen. / Den Dürsten-

den zu trinken geben. / Die Nackten 

bekleiden. / Die Fremden aufnehmen. / 

Die Kranken besuchen. / Die Gefange-

nen besuchen. / Die Toten begraben. 

Neben dieser Aufzählung kann man in 

der Bibel verstreut noch anderes finden, 

das man als „geistiges Werk der Barm-

herzigkeit“ nach dem Vorbild Jesu be-

zeichnen kann: 

Die Unwissenden lehren. / Den Zwei-

felnden recht raten. / Die Betrübten trös-

ten. / Die Sünder zurechtweisen. / Die 

Lästigen geduldig ertragen. / Denen, die 

uns beleidigen, gern verzeihen. / Für die 

Lebenden und für die Toten beten. 

Und heute? 

Diese traditionellen Werke der Barmher-

zigkeit sollen uns heute inspirieren: Was 

brauchen Menschen? Wie kann man sich 

ihnen hilfreich zuwenden? Wodurch 

können sie heute Barmherzigkeit erfah-

ren? 

Was können Christen, was können 

Pfarrgemeinden nach dem Vorbild Jesu 

erfahrbar machen? 

Joachim Wanke, der ehemalige Bischof 

von Erfurt, hat Anregungen über heutige 

Werke der Barmherzigkeit formuliert 

(siehe: www.bistum-erfurt.de; bzw. 

www.pastoral.at – Stichworte - W). 

Du gehörst dazu 

Was unsere Gesellschaft oft kalt und 

unbarmherzig macht, ist die Tatsache, 

dass in ihr Menschen an den Rand ge-

drückt werden: die Arbeitslosen, die 

Ungeborenen, die psychisch Kranken, 

die Ausländer usw. Das positive Signal 

dazu, auf welche Weise auch immer 

ausgesendet: "Du bist kein Außensei-

ter!", "Du gehörst zu uns!" – z. B. auch 

zu unserer Pfarrgemeinde. Das ist ein 

sehr aktuelles Werk der Barmherzigkeit. 

Ich höre Dir zu 

Eine oft gehörte und geäußerte Bitte 

lautet: "Hab‘ doch einmal etwas Zeit für 

mich!", "Ich bin so allein!", "Niemand 

hört mir zu!" Die Hektik des modernen 

Lebens, die Ökonomisierung von Pflege 

und Sozialleistungen zwingen zu mög-

lichst schnellem und effektivem Han-

deln. Es fehlt oft – gegen den Willen der 

Hilfeleistenden – die Zeit, einem ande-

ren einfach einmal zuzuhören. Zeit ha-

ben, Zuhören können – das sind Werke 

der Barmherzigkeit, paradoxerweise 

gerade im Zeitalter technisch perfekter, 

hochmoderner Kommuni-

kation so dringlich wie 

nie zuvor! 

Ich rede gut über Dich 

Jeder hat das schon selbst 

erfahren: In einem Ge-

spräch, einer Sitzung, 

einer Besprechung – da 

gibt es Menschen, die 

zunächst einmal das Gute 

und Positive am anderen, 

an einem Sachverhalt, an 

einer Herausforderung 

sehen. Natürlich: Man 

muss auch manchmal den 

Finger auf Wunden legen, 

Kritik üben und Wider-

spruch anmelden. Was heute freilich oft 

fehlt, ist die Wertschätzung des anderen, 

ein grundsätzliches Wohlwollen für ihn 

und seine Anliegen und die Achtung 

seiner Person. Gut über den anderen 

reden – ob nicht auch Kirchenkritiker 

manchmal barmherziger sein könnten? 

Ich gehe ein Stück mit Dir 

Vielen ist mit einem guten Rat allein 

nicht geholfen. In der komplizierten 

 

 
 



Welt von heute bedarf es oft einer An-

fangshilfe, gleichsam eines "Mitgehens 

der ersten Schritte“, bis der andere Mut 

und Kraft hat, alleine weiterzugehen. 

Das Signal dieses Werkes der Barmher-

zigkeit lautet: "Du schaffst das! Komm‘, 

ich helfe Dir beim Anfangen!" Unsere 

Sozialarbeiter der Caritas wissen, wovon 

ich rede. Aber es geht hier nicht nur um 

eine soziale Hilfestellung. Es geht um 

Menschen, bei denen vielleicht der 

Wunsch da ist, Gott zu suchen. Sie brau-

chen Menschen, die ihnen Rede und 

Antwort stehen und die ein Stück des 

möglichen Glaubensweges mit ihnen 

mitgehen. 

Ich teile mit Dir 

Es wird auch in Zukunft keine vollkom-

mene Gerechtigkeit auf Erden geben. Es 

braucht Hilfe für jene, die sich selbst 

nicht helfen können. Das Teilen von 

Geld und Gaben, von Möglichkeiten und 

Chancen wird in einer Welt noch so 

perfekter Fürsorge notwendig bleiben. 

Gerade angesichts wachsender gesell-

schaftlicher Anonymität erhält die alte 

Spruchweisheit neues Gewicht: "Geteil- 

tes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude 

ist doppelte Freude!". 

Ich besuche Dich 

Meine Erfahrung ist: Den anderen in 

seinem Zuhause aufzusuchen, ist besser, 

als darauf warten, dass er zu mir kommt. 

Der Besuch schafft Gemeinschaft. Er 

holt den anderen dort ab, wo er sich si-

cher und stark fühlt. Die Besuchskultur 

in unseren Pfarrgemeinden ist sehr kost-

bar. Lassen wir sie nicht abreißen! Ge-

hen wir auch auf jene zu, die nicht zu 

uns gehören. Sie gehören Gott, das sollte 

uns genügen. 

Ich bete für Dich 

Wer für andere betet, schaut mit anderen 

Augen auf sie. Er begegnet ihnen an-

ders. Auch Nichtchristen sind dankbar, 

wenn für sie gebetet wird. Ein Ort in der 

Stadt, im Dorf, wo regelmäßig und stell-

vertretend alle Bewohner in die Fürbit-

ten eingeschlossen werden, die Leben-

den und die Toten – das ist ein Segen. 

Sag‘ es Deinem Kind als Mutter oder als 

Vater: Ich bete für Dich! Tun wir es 

füreinander, gerade dort, wo es Span-

nungen gibt, wo Beziehungen brüchig 

werden, wo Worte nichts mehr ausrich-

ten. Gottes Barmherzigkeit ist größer als 

unsere Ratlosigkeit und Trauer! 

Walter Krieger 

Die Fakultät für Informatik (TU). Ich 

betrete zögernd den kleinen Hörsaal, in 

dem heute die Vorbereitung für die neue 

Lehrveranstaltung "refugeescode" statt-

finden soll. Ich spaße noch kurz mit 

meinen Kollegen bevor sich eine Psy-

chologin, der leitende Professor und das 

junge Team hinter dem Projekt vorstel-

len. Bei "refugeescode" geht es darum, 

geflüchteten Menschen die Möglichkeit 

zu geben, sich produktiv in unsere Ge-

sellschaft einzubringen, einen Arbeits-

platz zu bekommen und dadurch selbst-

ständig zu werden. Zu diesem Zweck 

werden die Flüchtlinge in den nächsten 

neun Monaten die Grundlagen der Soft-

wareentwicklung kennenlernen. Das 

Lehrangebot erstreckt sich von Desktop-

Programmen, über Websites bis hin zu 

Handy-Apps. Eigentlich ziemlich cool. 

Wir, die Studierenden, die als erfahrene 

Entwickler den Lernenden zur Seite 

stehen sollen, bekommen einen Crash-

Kurs in Pädagogik, Didaktik und Sensi-

bilität. "Vermeidet bitte unbedingt das 

laute Zuschlagen von Türen!" Meine 

Kollegen schauen einander etwas ver-

wirrt an. "Das könnte an Schüsse erin-

nern." Meine Mundwinkel fallen hinun-

ter, und meine Miene verfinstert sich. 

Erst jetzt wird mir die Tragweite dieser 

Lehrveranstaltung bewusst. Es geht 

nicht darum, jemandem zu zeigen, wie 

man Tetris programmiert, sondern es 

geht um den Aufbau einer Existenz. 

In einem Team von vier Personen wer-

den wir im anlaufenden Semester wö-

chentlich über neue Konzepte referieren, 

Hausübungen korrigieren und hoffent-

lich eine angenehme Lernatmosphäre 

schaffen. Der letzte Punkt bereitet mir 

am meisten Kopfzerbrechen. In der ers-

ten Einheit werden wir noch von den 

Projektleitern unterstützt, dann sind wir 

auf uns selbst gestellt. Die Tage vor un-

serer ersten eigenen Stunde zischen da-

hin und die Benachrichtigungen in unse-

rem Kommunikationskanal häufen sich. 

Dann ist es soweit, und wir stehen vor 

der "Klasse". Ich habe großen Respekt 

vor dieser Aufgabe. Ich versuche zu 

lächeln, bevor ich zur Begrüßung anset-

ze. Ein Meer von strahlenden Gesichtern 

blickt mir entgegen und mein Lächeln 

wird intensiver. Dieses Lächeln kann ich 

während des ganzen Semesters nicht 

mehr ablegen. Ein kompakter Kurs ver-

schafft den Teilnehmern in wenigen 

Wochen ein grundlegendes Verständnis 

der Funktionsweise von Computern und 

davon, wie man erreicht, dass diese Ma-

schinen nach der eigenen Pfeife tanzen. 

Die Teilnehmer werden stark gefordert 

und arbeiten die ganze Woche über an 

den komplexen Problemstellungen. Als 

ich bei einer Hausübung sehe, dass diese 

um zwei Uhr morgens hochgeladen wur-

de, bin ich zutiefst von dem Engagement 

und dem geleisteten Einsatz beeindruckt. 

Ich freue mich jede Woche mehr auf 

unsere kleine Montagseinheit und werde 

immer von den geleisteten Fortschritten 

der Teilnehmer überrascht. In den Pau-

sen sitzen wir zusammen, unterhalten 

uns und machen Witze. Wir reden nicht 

über die Vergangenheit, denn alles was 

zählt ist die Zukunft! 

Manuel Wolkowitsch 



Bereits bevor sie kommen, hört man die 

fröhlichen Stimmen der Sternsinger. Ich 

war drei Tage mit Caro, Maximilian, 

Emily, Martina und Saina, die sich wie 

einst Caspar, Melchior, Balthasar und 

der Stern aufgemacht haben, um das 

Jesuskind zu finden, unterwegs. Sie sin-

gen die Weihnachtslieder der Sternsin-

ger und lassen gute Wünsche für das 

neue Jahr da. Ausgerüstet sind sie mit 

einem Kästchen mit Weihrauch und 

Kohle, einer Kassette für das Sammel-

geld und natürlich mit dem Stern. 

Bevor wir gehen, erinnert Caro noch an 

etwas Wichtiges: “Jetzt müssen wir noch 

das Segenszeichen über der Tür erneu-

ern, es ist doch schon 2018!“. Früher 

wurde dieses meistens mit Kreide oder 

Whiteboard-Marker angebracht, heute 

gibt es besondere Aufkleber für moderne 

Wohnungstüren. Die Zeichen sind die 

gleichen:  

 

 

Was das bedeutet? Fälschlicherweise 

wurde auch von mir angenommen, dass 

es sich bei C + M + B um die Anfangs-

buchstaben der Heiligen Drei Könige 

handelt, aber der lateinische Spruch da-

hinter lautet: “Christus mansionem be-

nedicat“, was so viel bedeutet, wie 

“Christus segne dieses Haus und alle, 

die darin wohnen“. 

Danke dafür, dass ich mit Euch mitge-

hen durfte, liebe Könige, bis zum nächs-

ten Jahr! 

Werner Messinger 

6. 
JÄNNER 

Wir: Zvonko, Manuel, Sarah, Alex, Bi-

ni, Max, Steffi und ich verbrachten ei-

nen wunderbaren kurzen Skiurlaub auf 

der Turracher Höhe. Am 2. Jänner 2018 

machten wir uns um fünf Uhr auf den 

Weg. Unser Ziel war es, mit dem ersten 

Sessellift bergwärts zu fahren, denn jede 

Sekunde war wertvoll. Alle Tage hin-

durch hatten wir beste Schneebedingun-

gen, und ab und zu hat sich auch die 

Sonne gezeigt. 

Geschlafen und gekocht 

wurde in einer sehr netten 

Pfarre in Bad Kleinkirch-

heim. Wir wurden von dem 

Priester Alexander Uzoh 

und seiner Pfarrgemeinde 

herzlich aufgenommen. Wir 

durften die wunderschöne 

Küche benutzen, um dort zu 

frühstücken und uns ein 

Abendessen zuzubereiten. 

Zum Teil wurden uns Spei-

sen von Sabine, Klaudia und Jagi vorge-

kocht. Diese haben wir – nach den lan-

gen Skitagen – dankbar verschlungen. 

Am Freitag mussten Bini, Alex, Max 

und Steffi schon früher abreisen. Zu 

viert haben wir dann noch einen schönen 

Samstag und Sonntag verbracht. Zum 

Abschluss hat Zvonko am Sonntag eine 

sehr schöne, stimmungsvolle Dreikö-

nigsmesse gehalten, bei der Manuel mi-

nistriert hat. 

Nach der Messe sind auch wir zurück 

nach Wien gereist und haben die nette 

Unterkunft hinter uns lassen müssen. 

Mit schönen Erinnerungen, vollen Bäu-

chen und dem Wunsch, bald wieder auf 

den Skiern zu stehen, kamen wir zu 

Hause an. 

Magdalena Pölzl 

2. 
JÄNNER 

 



Schon zum zwölften Mal spielten Pries-

ter aus ganz Europa gemeinsam Fußball. 

Unter dem Titel "European Priests´ 

Championship in Football" kamen in 

Brescia, Italien, Geistliche zusammen 

und kämpften um den begehrten Europa-

meistertitel. Unser Pfarrer, Zvonko Bre-

zovski, war Mitglied der österreichi-

schen Mannschaft und verhalf dieser 

zum besten Ergebnis in der Geschichte 

des Priester-Fußballs. Mit viel Geschick 

und voller Motivation schoss sich die 

österreichische Priesterauswahl auf den 

sechsten Platz unter sechzehn teilneh-

menden Ländern. 

In der Gruppenphase des Turniers 

kämpfte die österreichische Priesteraus-

wahl gegen Weißrussland, Polen und die 

Tschechische Republik. Nur gegen Po-

len mussten sie eine Niederlage einste-

cken, was anhand der Top-Favoriten-

Rolle des Landes ein zu erwartender 

Spielausgang war. Besonders spannend 

wurde es in der K.O.-Phase des Be-

werbs: In dieser gewannen die österrei-

chischen Priester zunächst gegen Kroa-

tien, verloren dann aber in einem drama-

tischen Spiel gegen Bosnien und Herze-

gowina. Zvonkos Kommentar nach dem 

Spiel lautete: „Nach der Schlacht, in der 

wir wie Löwen gekämpft haben, muss-

ten wir uns dennoch geschlagen geben. 

Trotzdem war es eine gute Partie.“ Ob 

das Lächeln auf Zvonkos Lippen dem 

während des Spiels erhaltenen Adrena-

linschub oder dem Sieg seines Her-

kunftslandes geschuldet war, bleibt of-

fen. Das österreichische Team zeigte 

sich mehr als zufrieden und blieb noch 

eine weitere Nacht in Italien, bevor die 

in der Heimat bevorstehenden Gottes-

dienste die Priester wieder nach Hause 

riefen. 

Manuel Wolkowitsch 

8. 
FEBRUAR 



Während des Pfingstwochenendes findet 

heuer die 11. Fußwallfahrt der Pfarre 

Emmaus am Wienerberg nach Mariazell 

statt. 

Wir starten am Samstag, dem 19. Mai 

2018, frühmorgens in Steinabrückl bei 

Wöllersdorf. Über Puchberg, Schwarzau 

und Frein an der Mürz erreichen wir – 

so Gott will – am vierten Tag, dem 22. 

Mai, zur Mittagszeit die Basilika in Ma-

riazell. Der Transport nach Steinabrückl 

und von Mariazell nach Wien ist voraus-

sichtlich durch Privat-PKWs sicherge-

stellt. Um die Anstrengung in Grenzen 

zu halten, wird das Gepäck mit einem 

Fahrzeug von Unterkunft zu Unterkunft 

gebracht. 

Wenn Sie uns nach Mariazell begleiten 

wollen, so nehmen Sie bitte möglichst 

rasch mit mir Kontakt auf: 

 wolfgangscheider@yahoo.de 

Es ist noch möglich, die Teilnehmerzahl 

ein klein wenig zu erhöhen. 

Wolfgang Scheider 

 

 

 

PS: Ich möchte diese 11. Fußwallfahrt 

nach Mariazell Gerhard Loucky, dem 

Initiator dieses Projekts, widmen, der 

heuer am 30. Jänner seine letzte Reise 

angetreten hat. Lieber Gerhard, wir den-

ken an Dich! 

Unter dem Motto "Musik in Emmaus" 

fand am 10. Februar 2018 unser 

Pfarrfest statt. Musik von A wie 

"Atemlos" bis Z wie "Zwickt's mi" be-

geisterte das Publikum. Schon der 

Dresscode: „leger bis elegant“ versprach 

einen schönen, gemütlichen Abend. Es 

wurde gesungen, musiziert, getanzt, 

gegessen und geplaudert. 

Die Jugendband präsentierte ihr 

weitläufiges Repertoire von welt-

lichen, aber auch kirchlichen Lied-

ern. Auch die Tänzer kamen an dem 

Abend nicht zu kurz. Von Line 

Dance bis zu Stan-

dardtänzen war 

alles dabei. Die 

Jugend begeisterte 

mit einem unter-

haltsamen Theater-

stück die Gäste. Das 

reichlich gedeckte 

Buffet lud die Gäste 

zum Schlemmen ein. 

Auch die Getränke- und 

Cocktailbar ließ keine 

Wünsche offen.  

Der Abend klang im Jugendkeller bei 

Discomusik und Cocktails aus. 

Ein großes Dankeschön an alle, die mit-

geholfen haben, dieses feine Fest zu 

gestalten! 

Caroline Marban 

 

 

10. 
FEBRUAR 

19.—22.  
MAI 



Die Heilige Messe ist Begegnung und 

Dialog mit Gott. Im eigens gestalteten 

Kinderwortgottesdienst stellen wir die 

Fragen, Bedürfnisse und Freuden der 

Kinder in den Mittelpunkt und wollen 

den Kindern Raum eröffnen, um Gott 

und Jesus entdecken und eine Beziehung 

entwickeln zu können. Wir vermitteln 

keine Inhalte, sondern verinnerlichen 

Erfahrungen, die in der Bibel erzählt 

werden. Dabei orientieren wir uns an der 

Alltagsrealität der Kinder und an den 

Fragen, die diese bewegen. Wir bereiten 

den Kinderwortgottesdienst zielgruppen-

orientiert gefächert für Kinder bis zum 

Alter von zehn Jahren vor.  

Wir begegnen einander auf Augenhöhe, 

jedes Kind wird persönlich mit seinem 

Namen begrüßt. Wir staunen miteinan-

der und stellen Fragen, raten, wollen 

neugierig machen auf das Thema und 

sind vor allem gespannt darauf, was 

Jesus uns zu sagen hat. Danach vertiefen 

wir das Gehörte kreativ, wobei jeder, der 

will, seinen Möglichkeiten entsprechend 

mitmachen kann. Rituale mit Wiederer-

kennungswert wie Gebet und Lieder zu 

Beginn, zur Bibelstelle und am Ende 

ermöglichen die Orientierung im Ablauf 

des Kinderwortgottesdienstes. 

Die gemeinsame Vorbereitung trägt we-

sentlich zum Gelingen des Kinderwort-

gottesdienstes bei und wird derzeit von 

mir pastoral begleitet. Dabei wird ein 

einziger Aspekt aus den Tageslesungen 

ausgewählt und als Leitthema vertieft. 

Dazu erarbeiten wir verschiedene Ele-

mente, die dann dem Alter der Kinder 

entsprechend eingesetzt werden. Von 

den Personen, die einen Sonntag über-

nehmen, bringt immer zumindest einer 

Erfahrung mit. Ich lade alle Interessier-

ten herzlich ein, im Team des Kinder-

wortgottesdienstes mitzumachen. Gott 

traut Euch das zu und es macht Freude, 

den Glauben weiterzugeben, weil wir 

Empfangende sind. Wir lassen uns über-

raschen und geben Gott Raum und Zeit, 

zu uns zu sprechen. 

Ulrike Karnel 

 

Es ist beim KEY2LIFE-Festival im Au-

gust 2017 passiert: Wir waren wieder 

mit einer Gruppe junger Erwachsener 

von Emmaus beim nächtlichen Worship 

(Lobpreis) mit Dutzenden anderen Ju-

gendlichen und auch Erwachsenen, 

Priestern, Ordensleuten usw. aus ganz 

Europa zusammen, als uns die Inspirati-

on traf. WIR SIND ALLE KINDER 

GOTTES. Tja, der Hl. Geist fährt ein, 

wie er es braucht. Damit waren Motto 

und Programm für die Firmungs- und 

Erstkommunions-Vorbereitung 2018 

fixiert. Doch was bedeutet das? Warum 

ist das so wichtig, gerade für junge Men-

schen von heute? 

Im Zusammenhang mi t  Gottes 

„Elternschaft“ und auch mit Jesus Chris-

tus als Sohn Gottes und wahrer Mensch 

– also „Bruder“ der Menschen – kommt 

der Begriff „Kind“ in der Bibel einige 

Male vor, und es sind immer wichtige 

Botschaften und Aufforderungen, ja 

Aufträge damit verbunden! 

Als Kinder Gottes – jedes einzelne ist 

aus der Liebe Gottes in die Welt gekom-

men – und Geschwister Jesu‘ sind wir 

Erben von Gottes Verheißungen – und 

dies jetzt, in der Gegenwart. Das gilt für 

jeden einzelnen Menschen und für alle 

Menschen. Unabhängig von der Her-

kunft, den sozialen Hintergründen, den 

religiösen Überzeugungen oder anderen 

Unterschieden sind wir alle eingebettet 

in und aufgerufen zu Liebe, Frieden, 

Güte, Freiheit von Furcht und Segen. 

Wir sind dazu aufgerufen, das alles 

selbst zu empfangen, aber auch weiter-

zugeben! 

Helfen wir alle – Jugendliche und Er-

wachsene – geschwisterlich zusammen, 

um dies einander, allen Mitmenschen 

und vor allem den Empfängerinnen und 

Empfängern von Erstkommunion und 

Firmung vorzuleben und zu schenken! 

Günther & Sabine Staudinger 



Vor 18 Jahren wurde das Projekt Ju-

gendkeller gestartet. Ich bin zufälliger-

weise durch Christian Samek, einen sehr 

lieben alten Schulfreund, dazu gestoßen. 

Es war nach der Sonntagsmesse, mein 

älterer Sohn Markus Schmid hatte gera-

de die Erstkommunion empfangen. Wir 

waren alle mit festlichem 

Gewand herausgeputzt, da 

begegnete ich Christian am 

Gang. Er war im Arbeitsge-

wand und voller Dreck.  

Das war ein Kontrast! Er 

war schmutzig, ich festlich. 

Ich fragte, was er tat. Er 

antwortete, dass er den 

Jugendkeller vom Müll 

befreit. Jugendkeller, fragte 

ich, wie sieht der aus? Wir 

gingen hinunter, und ich 

sah eine riesige Halle mit 

nacktem Betonfußboden 

und Betonwänden. Er sag-

te, hier soll ein Jugendkel-

ler entstehen, und mein 

Gehirn fing zu arbeiten an. 

Er fragte mich, ob ich hel-

fen wolle, und welche Ar-

beiten ich machen könne. 

Ich sagte, ja, und ich kann 

alles! Aus heutiger Sicht 

war das etwas leichtsinnig. 

Wenn ich gewusst hätte, 

dass die Arbeiten acht Jah-

re dauern werden, hätte ich 

mich vielleicht anders ver-

halten. Jedenfalls hatte ich 

nach ein paar Wochen  

bereits vom damaligen Pastoralassisten-

ten Werner Jankovic die Bauleitung 

übernommen. 

Die ersten Wochen waren geprägt von 

den Vermessungen, der Planung und der 

Kostenaufstellung. Als die Planung und 

die Kostenaufstellung fertig waren, ging 

es an die Finanzierung. Der für die Er-

richtung des Jugendkellers erforderliche 

Betrag war 90.000 Euro. Dieser wurde 

zu drei gleichen Teilen auf einen Zu-

schuss von der Diözese, einen Bankkre-

Wir feiern zehnjähriges Jubiläum —
dit und auf Spendensammlungen aufge-

teilt. Als nach ein paar Wochen die Bü-

rokratie zufriedengestellt war, fehlte es 

nur noch am Material und am Wichtigs-

ten, vielen freiwilligen Helfern. In die-

sem Zusammenhang möchte ich mich 

herzlich bei folgenden Gruppen und 

Personen bedanken: 

Die Hauptmannschaft bestand aus  

Werner Jankovic (Pastoralassistent), 

Christian Samek (Vertrieb), Stephan 

Marban (Manager), Wolfgang Scheider 

(Professor), Georg Moser (Rechts-

anwalt) und Helmut Kanka (Hard-/

Software-Entwickler). 

Wichtige Helfer waren u.a. die Pfarrju-

gend selbst sowie die Familien Hein-

bach, Scheider, Moser, Eder, Staudinger, 

Prokschy, Urdl, Schmid, Hackl, Samek, 

Tikal und Schmiedt. 

Verantwortliche waren Peter Bauer 

(Kontakt zur Diözese), Pfarrer Mag. 

Peter Lumbe, Pfarrer Msg. Petrus Bsteh 

und Pfarrer Mag. Christoph Pfann. 

In den acht Jahren Bauzeit arbeiteten wir 

fast jeden Samstag acht Stun-

den. Insgesamt waren das ca. 

25.000 Arbeitsstunden, hun-

derte auf den Wegen zu und 

von den Baumärkten zurück-

gelegte Kilometer, sehr viele 

Liter Angst- und Arbeits-

schweiß, ein Viertelliter Blut, 

viele Beulen, ein „Betonfuß“ 

und ein zertrümmerter Dau-

mennagel. 

Was war das Positive und 

was war das Negative bei 

diesem Projekt? Das Negati-

ve war das zeitaufwändige 

Suchen nach Baumaterialen 

in den Baumärkten, die ewi-

ge Staub-, Lärm-, Kälte- und 

Hitzebelastung sowie die 

körperlichen Anstrengungen. 

Am Sonntag bei der Messe 

hatten die meisten Mitarbei-

ter dann Kopfschmerzen und 

Muskelkater! 

An der Planung war positiv, 

dass ich meiner Kreativität 

freien Lauf lassen konnte. 

Gut war auch, dass wir bei 

der Umsetzung des Projekts 

alle an einem Strang gezogen 

haben. Weitere positive Aspekte waren, 

dass wir viel Spaß bei der Arbeit hatten, 

dass viele neue Freundschaften entstan-

den sind, dass ich durch meine Begeiste-

rung für dieses Projekt viele Menschen 

zum Helfen und Spenden motivieren 

konnte und besonders, dass ich wieder 

zum Glauben gefunden habe! Ich spürte 

die Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, 

Freundschaft, Zuneigung und Unterstüt-

zung der Menschen, und das kann nur 

Gottes Werk gewesen sein. 

 



Was wurde nun durch die göttliche Kraft 

alles geschaffen? Das Ziel war, Räum-

lichkeiten für die pastorale Kinder- und 

Jugendarbeit, das Pfarrkaffee, Senioren-

gruppen, Spielgruppen, Kreativgruppen 

und Feste zu schaffen. Räumlich be-

trachtet, sollten ein Technikraum, ein 

Lagerraum, Garderoben, Toiletten, eine 

Dusche, ein Küchenbereich mit Bar und 

der große Saal geschaffen werden. Ich 

habe versucht, die neuen Räumlichkei-

ten multifunktional zu gestalten. 

Welche handwerklichen Tätigkeiten sind 

erfolgt? Es wurden Betonwände ge-

schliffen, Zwischenwände errichtet so-

wie Türen und Fenster eingesetzt, im 

Zwischenboden Kabelschächte einge-

richtet, Heizungs-, und Wasserleitungen, 

Abflussrohre, Elektro-, Antennen- und 

Netzwerkkabel verlegt, zwei Stromsi-

cherungskästen hergestellt, 500 Quadrat-

meter Doppelboden und 500 Quadrat-

meter massives Stäbchenparkett verlegt 

sowie 200 Quadratmeter Boden- und 

Wandfliesen verklebt. Ein Tischler hat 

die neue Eingangstür, Trennwände zur 

Halle und die großen Schiebetüren her-

gestellt. Eine Lüftungsfirma hat die Zu- 

und Abluftrohre installiert. Für den La-

gerraum bzw. die Garderobe wurde ein 

stabiles Holzregal gezimmert. An der 

Decke wurde durch eine spezielle Kon-

struktion eine direkte und indirekte Be-

leuchtung geschaffen, bei der jede Lam-

pe einzeln schaltbar ist. Dafür wurde 

auch ein eigener Schaltkasten gebaut. 

Zwischen den Lichtpanelen haben wir 

Lichttrassen und Scheinwerfer montiert. 

Es wurden drei Damen-, zwei Herrentoi-

letten, zwei Pissoire und eine Dusche 

eingerichtet. Bei den Malerarbeiten wur-

den 15 mal 25 Kilogramm Farbe ver-

wendet. Weiters wurde ein großer Kü-

chenbereich mit einer Bar und einem 

verschiebbaren Modul eingerichtet. Und 

zu guter Letzt wurden die Säulen künst-

lerisch gestaltet sowie Bilder, Kreuze 

und eine Gedenktafel montiert. 

Mit der Segnung durch Bischofsvikar 

Rühringer konnte der Peter-Lumbe-

Jugendkeller im Jahr 2008 feierlich er-

öffnet werden. Die Feier war für mich 

sehr berührend, weil mein „Baby“ end-

lich fertig war und wir viel Lob und An-

erkennung geerntet haben. Rückblickend 

gesehen war es eine anstrengende, aber 

auch eine sehr schöne Zeit. Die Pfarrge-

meinde kann stolz auf ihren Peter-

Lumbe-Jugendkeller sein! 

Manfred Schmid 

Peter-Lumbe-Jugendkeller



Briefe, die Gott schreibt! 
 

Ich habe schon öfter darüber nachge-

dacht, wie ein „Gastartikel“ Gottes für 

unseren Emmausboten lauten könnte, 

was ER uns/mir/dir zu sagen hätte, was 

er uns schreiben würde: Vor Kurzem 

fand ich, scheinbar zufällig, nach etwas 

anderem im Internet suchend, diese Ant-

wort: „Liebesbrief“ Gottes, zusammen-

gesetzt aus diversen Bibelversen in einer 

bestimmten Reihenfolge. (Quelle: 

www.FathersLoveLetter.com/German). 

Beitrag ausgewählt von Caroline Sucec 

Mein Kind, ich kenne dich ganz genau, 

selbst wenn du mich vielleicht noch 

nicht kennst. 

Psalm 139,1 

Ich weiß, wann du aufstehst 

und wann du schlafen gehst. 

Psalm 139,3 
Du warst kein Unfall. Ich habe jeden 

einzelnen Tag deines Lebens in mein 

Buch geschrieben. 

Psalm 139,15–16 

Ich habe dich berufen, 

als ich die Schöpfung geplant habe. 

Epheser 1,11–12 

Ich kannte dich schon, bevor du gebo-

ren wurdest. 

Jeremia 1,4–5 

Du bist mein Kind. 

Apostelgeschichte 17,28 

Ich kenne alle deine Wege. 

Psalm 139,3 

Ich habe alle Haare auf deinem Kopf 

gezählt. 

Matthäus 10,29–31 

Ich habe dich nach meinem Bild  

geschaffen. 

1. Mose 1,27 

Durch mich lebst und existierst du. 

Apostelgeschichte 17,28 

Ich habe den Zeitpunkt und den Ort 

deiner Geburt bestimmt und mir über-

legt, wo du leben würdest. 

Apostelgeschichte 17,26 

Ich habe dich auf erstaunliche 

und wunderbare Weise geschaffen. 

Psalm 139,14 

Ich habe dich im Leib deiner 

Mutter kunstvoll gestaltet. 

Psalm 139,13 

Ich habe dich am Tag deiner 

Geburt hervorgerufen. 

Psalm 71,6 

Menschen,  

die mich nicht kannten, haben mich in 

falscher Weise repräsentiert. 

Johannes 8,41–44 

Ich bin nicht weit von dir weg oder zor-

nig auf dich. 

Ich bin die Liebe in Person. 

1. Johannes 4,16 

Ich wünsche mir nichts sehnlicher, 

als dir meine Liebe verschwenderisch 

zu schenken. 

1. Johannes 3,1 

Ich bin der vollkommene Vater. 

Matthäus 5,48 

Alle guten Dinge, die du empfängst, 

kommen von mir. 

Jakobus 1,17 

Ich stille alle deine Bedürfnisse und 

sorge für dich. 

Matthäus 6,31–33 

Ich habe Pläne für dich, 

die voller Zukunft und Hoffnung sind. 

Jeremia 29,11 

Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie 

aufhören wird. 

Jeremia 31,3 

Ich biete dir mehr an, als ein Vater 

auf der Erde es je könnte. 

Matthäus 7,11 

Meine guten Gedanken über dich sind 

so zahlreich wie der Sand am Meeres-

strand. 

Psalm 139,17–18 



Wenn du mich von ganzem Herzen  

suchen wirst, 

werde ich mich von dir finden lassen. 

5. Mose 4,29 

Habe deine Freude an mir - ich will dir 

das geben, 

wonach du dich sehnst. 

Psalm 37,4 

Ich kann viel mehr für dich tun, 

als du es dir denken kannst. 

Epheser 3,20 

Ich bin dein Vater und ich liebe dich 

genauso, 

wie ich meinen Sohn Jesus liebe. 

Johannes 17,23 

Ich will dir große und unfassbare Dinge 

zeigen. 

Jeremia 33,3 

Ich wünsche mir zutiefst, 

dich fest zu gründen und deinem Leben 

Halt zu geben. 

Jeremia 32,41 

Du bist für mich ein kostbarer Schatz. 

2. Mose 19,5 

Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu 

tun. 

Jeremia 32,40 

Ich freue mich so sehr über dich, 

dass ich nur jubeln kann. 

Zephania 3,17 

Ich bin derjenige, der dich am meisten 

ermutigt. 

2. Thessalonicher 2,16–17 

Wenn dein Herz zerbrochen ist, 

bin ich dir nahe. 

Psalm 34,18 

Wie ein Hirte ein Lamm trägt, 

so trage ich dich an meinem Herzen. 

Jesaja 40,11 

Eines Tages werde ich jede Träne 

von deinen Augen abwischen. 

Offenbarung 21,3–4 

Und ich werde alle Schmerzen 

deines Lebens wegnehmen. 

Offenbarung 21,3–4 

Ich selbst habe diese Wünsche und 

Sehnsüchte in dich hineingelegt 

Philipper 2,13 

Er kam auf diese Welt, um zu zeigen, 

dass ich nicht gegen dich bin,  

sondern für dich. 

Römer 8,32 

Er kam, um dir zu sagen, dass ich deine 

Sünden nicht länger anrechne. 

2. Korinther 5,18–19 

Jesus starb, damit du und ich 

wieder versöhnt werden können. 

2. Korinther 5,18–19 

Komm´ nach Hause, damit wir die beste 

Party feiern können, 

die der Himmel je gesehen hat. 

Lukas 15,7 

Nichts kann dich jemals von meiner 

Liebe trennen. 

Römer 8,38–39 

Wenn du das Geschenk,  

das Jesus dir macht, 

annimmst, empfängst du meine Liebe. 

1. Johannes 2,23 

Ich habe alles für dich aufgegeben, 

weil ich deine Liebe gewinnen will. 

Römer 8,31–32 

Sein Tod war der extremste Ausdruck 

meiner Liebe zu dir. 

1. Johannes 4,10 

Ich war schon immer dein Vater und 

werde immer ein Vater für dich sein. 

Epheser 3,14–15 

Ich frage dich nun: 

Willst du mein Kind sein? 

Johannes 1,12–13 

Ich warte auf dich. 

Lukas 15,11–32 

Alles Liebe  

„der Allmächtige Gott“ 

Jesus spiegelt mein Wesen in  

vollkommener Weise wider. 

Hebräer 1,3 



In unserem Glockenturm befanden sich 

vier Glocken. Zwar erzählten uns die 

Erwachsenen von Pfarren, in denen die 

Glocken schon durch Strom und auf 

Knopfdruck in Gang gesetzt werden 

konnten, aber in meinem Heimatort 

waren noch wir Ministranten für das 

Läuten zuständig. Die Namen der 

Glocken ergaben sich aus ihrem 

Gewicht. Es gab eine 150er, 300er, 

500er und 1000er Glocke. 

Wir hatten vier Ministranten-Gruppen 

und wöchentlich wurde gewechselt. 

Ministrant wurde man automatisch nach 

der Erstkommunion. Da gab es keine 

Diskussion und es galt als eine schwere 

Sünde, wenn man zu den eingeteilten 

Diensten nicht erschien – außer man war 

krank. Wir hatten also rechtzeitig vor 

dem Messdienst in der Sakristei zu sein 

und warteten dann auf das O.K. des 

Messners, um in den Glockenturm zu 

eilen. Es gab eine strenge Hierarchie: 

Als jüngster Ministrant war man der 

150er Glocke zugeteilt. Diese war leicht 

zum Läuten zu bringen. Ein paar 

kräftige Züge am Seil und schon erklang 

sie. 

Die 1000er Glocke wurde nur vor dem 

sonntäglichen Hochamt und zu 

besonderen Anlässen geläutet und war 

das Privileg des Chefministranten. Sie 

war aufgrund ihres Gewichts schwer in 

Gang zu setzen, und es dauerte immer, 

bis der unverkennbare und imposante 

Klang zum ersten Mal erschallte. 

Meistens war sie während des 

mehrminütigen Geläutes nur wenige 

Male zu hören, da sie sich sehr behäbig 

von einer Seite zur anderen bewegte und 

der frei schwingende Teil, der Klöppel, 

selten an das Metall schlug. War sie aber 

einmal in Bewegung, konnte man sich 

einfach in das Seil hängen und hinauf- 

und hinunterziehen lassen. Die anderen 

Glocken waren dafür zu leicht. 

So wartete man sehnsüchtig darauf, 

selbst Chefministrant zu werden, um die 

1000er Glocke läuten zu dürfen und 

sich, wenn die Glocke in Schwung 

gekommen war, in das Glockenseil 

hängen zu können. 

Und dann gab es eine für mich günstige 

Schicksalsfügung. Es war in der 

Karwoche – in der Zwischenzeit hatte 

ich mich zur Nummer zwei der Gruppe 

hochgedient und war schon für die 500er 

Glocke zuständig –, da stürzte unser 

Chefministrant beim Fußballspielen und 

brach sich die Hand. 

Ich war sehr aufgeregt. Zum ersten Mal 

durfte ich die 1000er Glocke läuten und 

das sogar nach ihrer „Rückkehr“ aus 

Rom. Die umfangreiche Osterliturgie 

dauerte gefühlsmäßig noch länger als 

sonst und sehnsüchtig wartete ich auf 

das Gloria, um in den Glockenturm zu 

eilen. Ich stieg ein paar Holzstufen hoch 

und hechtete zum Glockenseil. Die 

übrigen Glocken bimmelten schon eine 

Zeit lang vor sich hin und die Zeit, bis 

meine Glocke zum ersten Mal erklingen 

sollte, erschien mir endlos. Aber dann 

schlug der Klöppel zum ersten Mal 

gegen das Metall. Ein wohliges, stolzes 

Gefühl durchströmte meinen Körper, 

und es war der mächtigste, imposanteste 

und schönste Klang, den ich jemals 

gehört habe! 

Franz Wolkowitsch 



gestaltet von Caroline Marban 
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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 Hl. Messe 

MO, 18:30 Hl. Messe 

MI, 08:15 Hl. Messe 

DO, 18:00 Anbetung und Beichtgelegenheit 

 18:30 Hl. Messe 

FR, 07:00 Hl. Messe 

  

In die Kirche aufgenommen wurden: 

In den Stand der Ehe getreten sind: 

Von uns gegangen sind: 

 

So, 25.03. 10:00 Hl. Messe (Segnung der Palmzweige) 

   

Mo, 26.03. 18:00 Chrisam-Messe im Stephansdom 

Do, 29.03. 08:30 Laudes 

  17:00 Sakrament der Versöhnung 

  18:30 Abendmahlfeier 

Fr, 30.03. 08:30 Laudes 

  15:00 Andacht zur Todesstunde 

  18:30 Karfreitagsliturgie 

Sa, 31.03. 08:30 Laudes 

  09:00 Grabwache (bis 16:00 Uhr) 

  09:00 Sakrament der Versöhnung 

  17:00 Speisensegnung 

 

So, 01.04. 05:00 Auferstehungsfeier, anschl. Frühstück 

  10:00 Osterhochamt 

(Musikalisch gestaltet vom Chor 

Emmaus am Wienerberg) 

Mo, 02.04. 09:00 Emmausgang 

  10:00 Hl. Messe, anschl. Ostereiersuche 

Mo, 23.04. 18:30 Geburtstagsmesse für alle im April 

Geborenen, anschl. Agape 

Do, 10.05. 10:00 Erstkommunion 

    

So, 13.05. 10:00 Hl. Messe 

    

Sa, 

Di, 

19.05. bis 

22.05. 

 
Fußwallfahrt nach Mariazell 

So, 20.05. 10:00 Hl. Messe 

    

So, 03.06. 10:00 Hl. Messe 

(Dankmesse der Erstkommunion-

Kinder)  

So, 10.06. 10:00 Hl. Messe 

    

Do, 28.06. 08:00 Schulgottesdienst 

Fr, 29.06. 18:30 Dankmesse 

anschl. Sommerfest 

Karwoche  

Palmsonntag 

Gründonnerstag 

Karfreitag 

Karsamstag 

Ostersonntag 

Pfingstsonntag 

Muttertag 

Pfingstmontag 

Christi Himmelfahrt 

Mo, 21.05. 10:00 Hl. Messe 

    

Mo, 28.05. 18:30 Geburtstagsmesse für alle im Mai 

Geborenen, anschl. Agape 

Do, 31.05. 10:00 Hl. Messe 

Vatertag 

Fronleichnam 

Ostermontag 


