


20 Jahre Priester, drei Jahre in Emmaus, 
Promotion an der Universität Pontificia 
Universitas Lateranensis Academia Al-
fonsiana in Rom.  

Wir möchten wissen, wie es unserem 
lieben Pfarrer Zvonko in Emmaus geht, 
und haben ihn danach gefragt. 

LLieber Zvonko: Dein letztes Interview 
mit dem Emmausboten liegt bereits drei 
Jahre zurück.  

Wie geht es Dir bei uns in Emmaus? 

Vielen Dank, liebe Caroline, für die 
Möglichkeit, dass ich mich und meine 
Ideen in diesem Interview vorstellen 
darf. Es geht mir gut. Heuer bin ich 45 
Jahre alt geworden, 20 Jahre Priester 
und zehn Jahre in der Erzdiözese Wien 
tätig. Ich fühle mich schon ein wenig 
„müde“ im Körper, aber dafür noch im-
mer frisch im Geist. Ich glaube, meinen 
engsten MitarbeiterInnen ist deshalb 
nicht langweilig mit mir. In den vergan-
genen drei Jahren konnte ich die Pfarre 
Emmaus ein wenig kennenlernen. Vieles 
ist mir jedoch noch immer unbekannt. 

Was hat sich in den vergangenen drei 
Jahren Deines Wirkens getan? 

In den vergangenen Jahren hat sich in 
der Pfarre viel getan. Das Wichtigste 
war vielleicht die Pfarrgemeinderats-
Wahl 2017. Es hat sich aber allgemein 
viel bewegt. Gott bin ich dafür dankbar, 
dass die „alten“, bewährten Mitarbeiter-
Innen nach wie vor in der Pfarre mitma-
chen und sich einbringen und dass die 
„neuen“ die bewährten MitarbeiterInnen 
ergänzen. Mir fällt gerade ein Wort des 
hl. Paulus aus dem Galaterbrief 6,2 ein: 
„Einer trage des anderen Last!“ Ich bin 
überzeugt, dass wir auf einem guten 
Weg sind, und auf diesem Weg sind wir 
nicht alleine: „Gott geht mit uns Schritt 
für Schritt“ wie das Lied sagt. 

Welche Frage beschäftigt Dich gerade? 

Was mich nach wie vor beschäftigt, ist 
die Stärkung der tragenden Strukturen in 
der Pfarre. Unlängst bekam ich eine 
(Rück)Meldung: „Die Pfarrer kommen 
und gehen, die Menschen in der Pfarre 
bleiben!“ Tatsächlich ist das der richtige 

Zugang zur Entwicklung einer Pfarre: 
Man müsste die Menschen so weit brin-
gen, dass sie selbst die Initiative ergrei-
fen und sich aktiv in das Pfarrleben ein-
bringen. Es nützt wenig, wenn der Pfar-
rer als alleiniger Initiator fungiert und 
ständig sagen muss, dieses und jenes 
gehört gemacht. Denn diese Strategie ist 
von oben herab und wird bald einschla-
fen oder vergehen – spätestens beim 
nächsten Pfarrerwechsel. Was als nach-
haltig gilt, sind die Initiativen der Basis. 

Diese muss ich als Pfarrer entdecken, 
unterstützen, fördern und pflegen. 

In diesen Tagen - am 04. Juli - feierst 
Du Dein 20jähriges Priesterjubiläum 
und wir möchten wissen: Wofür bist Du 
am meisten dankbar? 

Am meisten bin ich dankbar für die 
Gnade des Glaubens. Nach außen er-
scheint mein Leben sehr einfach, aber es 
war keineswegs einfach. Ich habe viele 
Schicksalsschläge erhalten. Es gab un-
zählige Momente, in denen ich gedacht 
hatte, das darf nicht wahr sein, womit 
habe ich das verdient? Oder, ich kann 
nicht mehr. In diesen Momenten hat 
mich mein Glaube getragen. Dafür bin 
ich Gott sehr dankbar. Und für noch eine 
Sache bin ich Gott dankbar. Eigentlich 

ist es eine große Gnade: Ich bin an den 
Punkt gekommen, dass mich nicht mehr 
beschäftigt, was die Menschen von mir 
halten und welche Meinung sie über 
mich haben. Warum? Weil jeder 
Mensch das Leben in eigener Verant-
wortung gestaltet. Wir können nicht in 
das Innere eines Menschen hineinschau-
en. Unsere Meinung über die anderen ist 
ziemlich oberflächlich, obwohl wir sehr 
oft denken, dass wir die anderen 
„durchschauen“. Wir sind sogar oft 
überzeugt, dass wir die anderen gut ein-
schätzen können. Häufig, ab und zu erst 
nach Jahren, kommen wir darauf, dass 
wir falsch gelegen sind. Gott allein 
kennt die Herzen der Menschen – und 
das ist gut so! 

Was waren die größten Herausforderun-
gen in diesen Jahren? 

Die Antwort ist hier nicht so einfach! 
Viel einfacher wäre die Frage: Was war 
die größte Herausforderung? Damit wür-
de ich mir leichter tun. Aber ich werde 
trotzdem antworten und die drei wich-
tigsten Herausforderungen der vergange-
nen Jahre benennen. 

Die erste Herausforderung: In aller De-
mut die Entscheidung anzunehmen, dass 
ich nach Emmaus gehen muss. Das ist 
nicht wegen der Pfarre oder wegen der 
Menschen, sondern weil ich wusste, dass 
dadurch mein Traum, als Professor zu 
wirken, platzen wird. Ich habe diesen 
Traum jahrelang gelebt, habe studiert 
und war so nahe am Ziel. Durch diese 
Entscheidung fiel dann alles ins Wasser. 
Weiters, weil ich wusste, dass die Pfarre 
Emmaus im Rahmen des Reformprozes-
ses bald mit anderen Pfarren zusammen-
gelegt wird, und dass ich wieder einmal 
umziehen muss. In den vergangenen 
zehn Jahren musste ich fünfmal umzie-
hen. Diese Entscheidung habe ich aber 
im Glauben angenommen und ich weiß, 
sie hat einen Sinn. Ich muss nur heraus-
finden, welchen. In den vergangenen 
Jahren mit dieser Entscheidung zu leben, 
war echt eine große Herausforderung für 
mich. 

Die zweite Herausforderung: In unserer 
Pfarre gelingt dank der vielen ehrenamt-



lichen MitarbeiterInnen vieles. Wie be-
kannt ist, können wir uns keine Ange-
stellten leisten. Ob etwas geschieht oder 
nicht, hängt deshalb meistens von den 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ab. 
Wenn diese sich aus beruflichen oder 
familiären Gründen zurückziehen, dann 
stehe ich vor folgenden Fragen: Was 
mache ich jetzt? Wen kann ich für die-
sen Bereich gewinnen? Ist die Zeit reif, 
einige Aktivitäten einzustellen? Hier 
hilft mir wieder mein Glaube. Ich höre 
immer wieder eine innere Stimme: 
Zvonko, habe Geduld und bete. Es wird 
schon werden. Wenn die Menschen 
Dich im Stich lassen, Gott lässt Dich 
nicht fallen. Er ist treu. Er lässt die Sei-
nen niemals im Stich. 

Die dritte Herausforderung: Der Ab-
schluss meines Doktorats! So etwas so-
zusagen nebenbei zu machen, war nicht 
einfach. Ich bin sehr stolz darauf, dass 
ich es, ohne die Arbeit in der Pfarre zu 
vernachlässigen, geschafft habe. Ich 
danke Gott für die Kraft und Gnade! 

WWas liebst Du besonders an Deinem 
Beruf bzw. an Deiner Berufung und was 
ist das größte berufliche Ziel in Deinem 
Leben? 

Menschen. Mein Ziel ist es zu zeigen, 
dass das Leben schön ist und dass wir es 
in Zufriedenheit leben können. 

Was sind die größten Hürden in Deinem 
Berufsleben/Deiner Berufung und wie 
gehst Du mit diesen um? 

Eine der größten Hürden in meiner Be-
rufung ist, dass ich (noch immer) nicht 
begriffen habe, dass Gott selbst – auch 
ohne mich – der Wirkende in den pasto-
ralen Tätigkeiten ist. Ich bilde mir sehr 
oft ein, dass ich da etwas erreicht oder 
geschafft habe, und nach einiger Zeit 
wird mir dann bewusst: Nicht Du, Zvon-
ko, sondern Gott – eventuell durch Dich! 
Wie gehe ich damit um? Ja, ich muss 
ganz einfach Demut lernen. 

An welchem Punkt erkennst Du Gottes 
Führung und Gottes Spuren in Deinem 
Leben am deutlichsten? 

Ob es um einen Punkt geht, weiß ich es 
nicht. Gottes Führung entdecke ich 
meistens in meinem Inneren. Oft dann, 
wenn mein Herz stärker schlägt, und ich 
unruhig werde. Es ist ein Gefühl, das 
mir sagt, wie ich handeln soll. Ich kann 
das nicht erklären oder beschreiben. 
Aber bis dato lag diese Stimme immer 
richtig. Gottes Spuren? Ich muss etwas 
verraten: Ich entdecke Gottes Spuren 
besonders in den Augen der Menschen, 
denen ich begegne. Diese faszinieren 
mich! Aber das bleibt bitte unser Ge-
heimnis, ok? 

Und wo würdest Du morgen am liebsten 
aufwachen? 

Ich würde morgen gerne genau dort auf-
wachen, wo ich heute aufgewacht bin! 
Natürlich sprechen wir hier vom irdi-
schen Leben, mit dem ich zufrieden bin. 
Ich hoffe, dass ich eines Tages einschla-
fen und bei Gott aufwachen darf. So wie 
ein Schmetterling, der sich aus einer 
Raupe entpuppt. 

Am Ende möchte ich Dir, Caroline, da-
für danken, dass Du mir so viel Platz im 
Emmausboten eingeräumt hast! 

Lieber Zvonko, herzlichen Dank für 
Deine berührenden Antworten! 

Das Interview führte Caroline Sucec.  

Hier stellt sich die Frage: Was ist notwen-
dig, dass Gottes Wort und Botschaft auch 
heute die Ohren und Herzen der Menschen 
erreichen? Schon Johann Wolfgang von 
Goethe wusste „Es muss von Herzen kom-
men, was auf Herzen wirken soll“.  

Bevor ich euch/Ihnen im Namen unseres 
gesamten Redaktionsteams einen angeneh-
men und erholsamen Sommer wünsche, 
möchte ich euch/Ihnen das Highlight die-
ser Ausgabe vorstellen: das Interview mit 
unserem lieben Pfarrer Zvonko zu seinem 
20jährigen Priesterjubiläum. Dieses Jubi-
läum werden wir im Herbst feiern. Bereits 
jetzt wünschen wir Zvonko viel Kraft und 
Gottes Segen auf all seinen Wegen!  

 

WIR WÜNSCHEN EUCH/IHNEN EINEN 
WUNDERSCHÖNEN SOMMER!  

 

Editorial 
Und ihr werdet noch Größeres tun als ich.  

Johannes 14, 12: Wahrlich, wahrlich ich 
sage euch: Wer an mich glaubt, der wird 
die Werke auch tun, die ich tue, und wird 
größere als diese tun, denn ich gehe zum 
Vater.  

Können wir Menschen überhaupt in vol-
lem Umfang begreifen, was uns Jesus mit 
diesen Worten sagt?  

An der Thematik der Kirchenaustritte aus 
der vorigen Nummer anknüpfend, würde 
das bedeuten, dass wir statt ca. 60 Kir-
chenaustritten pro Jahr mindestens so viele 
Eintritte haben könnten, wenn wir an die 
Worte von Jesus glauben, der Heilige 
Geist uns entzündet und hilft, das Evange-
lium immer wieder neu zu verstehen und 
zu leben – vor allem in jenen Lebensberei-
chen, die uns herausfordern.  

„Mögen Gottes Sonnenstrahlen dir ins 
Gesicht leuchten,  

die Schatten vertreiben und dein Herz er-
wärmen. 

Möge der leichte Sommerwind dir die 
Hitze angenehm machen und Stress und 

Anspannung vertreiben. 

Möge sanfter, warmer Sommerregen dich 
reinigen und für deine dürstende Seele 

Quelle neuer Kraft sein. 

Mögest du Ruhe und Erholung finden, 
im Rauschen der Blätter  

und im Zwitschern der Vögel. 

Mögest du auf all deinen Wegen wissen, 
dass du von Gott begleitet bist.“  

(Elisabeth Greil)   

Herzlichst Ihre  

Caroline Sucec 



Mit dem Palmsonntag beginnend stehen 
in der Karwoche das Leiden, das Sterben 
und die Auferstehung von Jesus Christus 
im Mittelpunkt. Ostern ist das wichtigste 
Fest des Christentums – auch hier in 
Emmaus. Die Osterbotschaft lautet: Gott 
hat Jesus von den Toten auferweckt – 
das Leben ist stärker als der Tod!  

So erinnern und feiern wir in der Karwo-
che und in der Osterzeit die Botschaft 
von der Kreuzigung und Auferstehung 
Jesu Christi. Diese Zeit – und im Beson-
deren das Osterfest – ist der Höhepunkt 
des religiösen Lebens.  

Den Auftakt der Karwoche bildet der 
Palmsonntag, an dem der Einzug Jesu in 

Jerusalem gefeiert wird. Der Palmsonn-
tag ist ein Tag, der von Freude und Jubel 
geprägt ist. Jesus zog nach Jerusalem 
ein, und die Menschen jubelten ihm zu 
und winkten mit Palmzweigen. Da es in 
unseren Breiten keine Palmen gibt, setz-
ten sich bei uns 
die Palmkätzchen 
als Ersatz bei den 
Feiern am Palm-
sonntag durch.  

Mit dem Gründon-
nerstag beginnen 
die "heiligen drei 
Tage". Die Abend-
messe am Grün-
donnerstag erin-
nert an das Letzte 
Abendmahl Jesu. 
Als Zeichen der 
dienenden Liebe 
wusch Jesus vor 
dem Mahl seinen Jüngern die Füße. Die-
ser Brauch wird auch in unserer Pfarre 
gepflegt. Als Ausdruck der Trauer ver-
stummen während der Messe Orgel und 
Glocke und schweigen bis zur Os-
ternacht. Ein weiteres Zeichen der An-
teilnahme am Leiden Christi ist die Ver-
hüllung von Kreuz und Altar.  

Der Karfreitag ist neben dem Ascher-
mittwoch der einzige Tag, der in der 

ka tho l i schen 
Kirche als 
strenger Fast-
tag gilt. Zur 
To dess tund e 
Jesu um 15 
Uhr versam-
meln wir uns 
zur Andacht 
der Todesstun-
de. Diese An-
dacht unter-
scheidet sich 
von allen ande-
ren Feiern 
während des 
Jahres. Im Mit-
telpunkt stehen 

die Kreuzverehrung sowie das Fürbittge-
bet für die Kirche und die ganze Welt.  

Der Karsamstag ist der stillste Tag im 
Kirchenjahr. An diesem Tag hält die 
Gemeinde Grabwache: Wir verweilen in 

der Kirche am Grab des Herrn, geden-
ken seines Abstiegs in das Reich des 
Todes und erwarten seine Auferstehung.  

Das eigentliche Osterfest beginnt bei uns 
am Ostersonntag mit der Auferstehungs-
feier um fünf Uhr früh. Zu Beginn der 
Feier werden Osterfeuer und Osterker-
zen gesegnet. Das Feuer gilt dabei als 
Symbol für die Sonne, die erst das Le-
ben ermöglicht.  

Mit dem Entzünden der Osterkerze ver-
breitet sich das Licht der Osterkerze in 
der Kirche. Meine Nachbarin reicht es 
mir weiter: „Christus ist auferstanden!“, 
ruft sie mir zu, und ich antworte: „Er ist 
wahrhaftig auferstanden!“ Ein Meer von 
Kerzen erhellt die Kirche. Gott hat Jesus 
Christus am dritten Tag auferweckt. 
Gottes Liebe ist stärker als der Tod! 

Nach der Osterliturgie frühstücken wir 
zusammen und essen Ostereier. Nach 
dem Emmausgang und im Anschluss an 
die Messe gibt es am Ostermontag im-
mer ein Ostereiersuchen für unsere 
Jüngsten im Pfarrgarten. Zuvor assistiert 
unsere Jugend fleißig dem Osterhasen 
und versteckt viele bunte Eier, welche 

 

 



von den Kindern alle gefunden werden. 

Der Tod hat nicht das letzte Wort! Got-
tes Liebe ist stärker! Wo wir nur das 

Ende sehen, öffnet Gott unseren Lieben 
und uns den Weg in eine neue Wirklich-
keit. In dieser gehören wir zusammen, 

weil wir gemeinsam – Lebende wie Ver-
storbene – in Christus verbunden sind. 

Stephan Marban 

´́
Einen Tag vor meinem 80. Ge-
burtstag, am 24. Februar 2018, 
feierte Pfarrer Zvonko mit uns 
eine Dankmesse. Er sprach über 
mein Leben, die schönen, aber 
auch manchmal schweren 
Zeiten, die ich hatte, denn diese 
80 Jahre prägten mich.  

Mit meiner positiven Lebens-
einstellung und Gottes Hilfe 
schaffte ich alles. Die Messe 
war sehr schön und persönlich 
gehalten, dazu sang Sylvia 
wunderschöne Lieder. Meine 
Familie und Freunde waren sich 
einig: eine sehr ergreifende 
Messe.  

Anschließend wurde die Festge-
sellschaft im Pfarrsaal mit ex-
quisiten Köstlichkeiten ver-
wöhnt. So verbrachten wir ge-
meinsam einen schönen und 
gemütlichen Tag, der mit Ge-
sang und, als Abschluss, mit 

Line Dance endete. Es ist schön, eine 
Familie und Freunde zu haben, dafür bin 
ich sehr dankbar. Danke für diesen 
schönen Geburtstag! 

Grete Wütrich 

24. 
FEBRUAR 

 



Am 10. Mai, zu Christi Himmelfahrt, 
war es endlich so weit: Acht Kinder aus 
unserer Gemeinde durften zum ersten 
Mal die heilige Eucharistie empfangen. 
Voller Ungeduld und Sehnsucht hatten 
sie auf diesen Tag gewartet. Während 
jeder Messe in der von Oktober bis Mai 
reichenden Vorbereitungszeit wurden 
Fragen wie diese gestellt: „Darf ich auch 
schon das heilige Brot essen?" und 
"Wann darf ich endlich Jesus haben?“ 
Die Wichtigkeit des Augenblicks, "eins 
mit Jesus zu sein“, war den Kindern in 
jeder Messe bewusst.  

Die Freude darüber, aber auch die Ernst-
haftigkeit, als es endlich so weit war, 
war ihnen nicht nur deutlich anzusehen, 
sondern auch zu erspüren. Diese Ergrif-
fenheit übertrug sich auf die Gemeinde, 
sodass Verwandte und Freunde einige 
Tränen vergossen.  

Ebenso beeindruckend war, wie stolz 
und ergriffen die Firmkandidatinnen und 
-kandidaten waren, die während der 
Vorbereitung als Begleiterinnen und 
Begleiter fungiert hatten, und wie sie mit 

„ihren" Kindern 
wuchsen. Die 
m u s i k a l i s c h 
einfühlsame und 
stimmungsvolle 
Gestaltung der 
Messe fand ih-
ren Abschluss, 
als jedes Kind 
eines seiner 
Lieblingslieder 
im Tanz dar-
stellte. Die Fei-
erlichkeit dieses 
Tages setzte sich 
in der guten 

Stimmung bei der anschließenden  
Agape fort. 

Sabine Staudinger 

10. 
MAI 

Endlich war es so weit: Am 15. April 
2018 fand die Jugenddekanatsmesse 23 
bei uns in Emmaus am Wienerberg statt. 
Lustig ist das schon. Wir als Pfarre im 
10. Bezirk gehören zum Dekanat 23. 

Dass wir einmal mit der Pfarre Nikolaus 
und der Pfarre Don Bosco zusammenge-
legt werden sollten, ist falsch. Die 
Wahrheit ist, dass man unserem kleinen 
Dorf Otto-Probst nicht zumuten kann, 

über die mit Schnee be-
deckten Gipfel des Wiener-
bergs steigen zu müssen, 
um Kontakt zum restlichen 
Bezirk aufzunehmen. Wie 
dem auch sei.  

Das Motto dieser Messe 
lautete „Fake News“. Ich 
habe im Lauf der Messe 
erfahren müssen, dass ich 
Opfer von „Fake News“ 
wurde. So wurde mir versi-
chert, die Messe als einfa-
ches Gemeindemitglied 

mitfeiern zu dürfen, ohne Aufgaben 
wahrnehmen zu müssen. Es kam natür-
lich anders. Man stelle sich vor, ein Mi-
nistrant zu sein. In jeder Messe viel Ar-
beit! Anstrengend, auszehrend und zer-
mürbend. Nach jeder Messe aus Er-
schöpfung ein körperlicher und geistiger 
Zusammenbruch. Dann die ersehnte 
Jugenddekanatsmesse, um endlich Kraft 
tanken zu können. Und plötzlich wird 
man dazu eingeteilt, rot-grüne Kärtchen 
auszuteilen! Mit „Fake News“ in die 
Messe gelockt und dann zum Arbeiten 
gezwungen. 

Meine Darstellung ist zwar übertrieben 
und falsch. Aber genau darum geht es. 
Nicht einfach alles glauben und hinneh-
men, sondern hinterfragen und sich sei-
ne eigene Meinung bilden! 

Alexander Böhm 

15. 
APRIL 

 

 



Wir sind eine Gruppe von Volksschul-
lehramts-Studentinnen und gestalten im 
Rahmen eines sozialen Projekts der Pä-
dagogischen Hochschule Wien den Gar-
ten der Pfarre Emmaus um. Geplant sind 

eine Gartenhütte sowie Obst- und Ge-
müsebeete. Mit Hilfe der motivierten 
Pfarrgemeinde ist es möglich, unser Pro-
jekt durchzuführen. 

Nachdem der Bauplan stand, konnten 
wir starten. Nach einer ersten Bespre-

chung mit Zvonko und Werner haben 
wir mit dem Zurückschneiden der Sträu-

cher begonnen. Und nach und nach ha-
ben wir das Fundament der Gartenhütte 

gelegt. Es wur-
de fleißig gegra-
ben, geschaufelt 
und betoniert. 
Schließlich wur-
de auch der 
Schotter für das 
Fundament ge-
liefert und in die 
Grube geschau-
felt. Nach und 
nach haben wir 

mit dem Aufbau der Wände begonnen. 
Auch das Dach wurde innerhalb eines 
Tages fertig gestellt. Zum Schluss haben 
wir unsere Gartenhütte noch ein wenig 
verschönert. Für das Wohl der Helfer 

wurde natürlich auch gesorgt. 

Bei genauer Betrachtung unseres Pfarr-
gartens kann man die ersten Himbeer-

stauden, Zuckermelonen und Para-
deisstauden entdecken. Ich möchte allen 
freiwilligen Helferinnnen und Helfern 
und allen Fachkräften, die tatkräftig bei 
den Gartenarbeiten mitgeholfen haben, 
herzlich danken. Dank Eurer Unterstüt-
zung konnte wir in so kurzer Zeit unser 
Ziel erreichen – viele Hände, schnelles 
Ende! 

Caroline Marban 

  

12. 
MAI 

 



SSEIN 

Wenn Eltern mit ihrem Kleinkind an 
unserem Garten vorbeispazieren und das 
Kind neugierig die kleine Böschung 
hochkraxelt, sich am Zaun festhält und 
mein Tun beobachtet, dann halte ich bei 
meiner Arbeit gerne inne und genieße 
die Situation. Die meiste Aufmerksam-

keit erweckt stets der brummende 
Rasenmäher. Die Kinder sind dann so 
sehr im SEIN, dass sie alles rundherum 
vergessen und es meistens mehrerer 
Aufforderungen der Eltern bedarf 
weiterzugehen. Ein kleines Beispiel für 
die großartige Fähigkeit, im Augenblick 
zu sein, nicht vorauszudenken und zu 
hundert Prozent das Jetzt zu erleben und 
zu erfahren. 

 

HABEN 

Dieses SEIN geht uns mit zunehmendem 
Alter verloren. Das HABEN gewinnt an 
Bedeutung. Es sind nicht nur elektro-
nische Verführer wie Gameboy, Smart-
phone und Flatscreen, das erste Auto 
und die Startwohnung sowie in späteren 
Jahren das Haus und die Wertanlagen. 
Manchmal steht nicht die Liebe zum 

Partner, zu den Kindern und zu den 
Freunden im Vordergrund, sondern die 
Befriedigung des Egos und der gesell-
schaftliche Druck, Familie und einen 
Bekanntenkreis zu HABEN. 

Die unzähligen Angebote an Rat-
schlägen in Form von Büchern und 
Seminaren sowie das wachsende Inter-

esse an Yogakursen und überteuerten 
Selbsterfahrungs-Workshops zeigen, 
dass wir sehr wohl spüren, dass etwas 
fehlt. Minimalismus ist zu einem 
Geschäftsmodell geworden und findige 
Köpfe versuchen, uns zu vermitteln, 
dass wir Workshops und begleitende 
Beratung benötigen, um uns von dem 
angehäuftem Kram zu trennen. 

 

HABEN UND SEIN 

Erich Fromm hat das Thema wissen-
schaftlich aufbereitet und bietet mit 
seinem 1976 erschienenen Buch "Haben 
oder Sein" eine großartige Analyse und 
Orientierung. Arbeit ist nicht dazu da, 
um vorrangig die Anforderungen der 
Wirtschaft zu erfüllen, sondern sichert 
das Wohl und die Zufriedenheit der 
Menschen. Der Konsum dient der Erfül-

lung der wahren Bedürfnisse der Men-
schen und erfolgt im Einklang mit einem 
schonenden Umgang mit der Natur. 
Nicht Gegensatz, Zwiespalt und Kon-
flikt, sondern Solidarität soll(en) ober-
stes Prinzip sein. 

Für uns Christen bietet die Bibel ein 
umfassendes Reservoir von Antworten. 
Ein Ja zum HABEN, aber nur so weit, 
dass sich das SEIN entwickeln kann – 
im Einklang mit der Natur und der 
sozialen Umgebung. Die Nächstenliebe 
und die Liebe zu Gott stehen im Zen-
trum unseres Lebens. Besitz ist 
grundsätzlich nicht verpönt. Aber das 
Streben nach dem HABEN und nach 
materiellen Werten ist nur soweit zuläs-
sig, als es uns ermöglicht, ein würdiges 
Leben zu führen, die eigene Familie zu 
versorgen sowie mittellose und 
hilfsbedürftige Menschen zu unter-
stützen. Einfach so zu leben, dass man 
am Ende seines irdischen Lebens nicht 
mit folgendem Bibeltext (Lukas 12,20) 
konfrontiert ist: "Du Narr! Diese Nacht 
wird man deine Seele von dir fordern; 
und wem wird dann gehören, was du 
angehäuft hast? So geht es jedem, der 
nur für sich selbst Schätze sammelt, aber 
vor Gott nicht reich ist." 

Franz Wolkowitsch 



ZZeitraffer 

Erst sind Tage noch wie Jahre, 
Lebenszeit im Überfluss,  
ein Ende noch undenkbar. 
Ein Marienkäfer auf der Hand, 
ungeheuer faszinierend und wichtig. 
Die Welt ist groß und spannend, 
will entdeckt und erobert werden. 

 

Dann, irgendwann, sind Tage 
einfach nur noch Tage, 
abgezählte vierundzwanzig Stunden, 
die eingeteilt und verplant werden. 
Zeit wird kostbar, wird Geld, 
und die Welt zeigt schon lange 
ihre enger werdenden Grenzen. 

 

So vieles gewünscht, geträumt, 
vorgenommen und angefangen. 
Fokussierung und Selbstbeschränkung, 
Notwendigkeiten, Sachzwänge und 
eine Wirklichkeit, der es sich 
unterzuordnen gilt. Die Religion 
einer neuen, anderen Zeit. 

 

Das Leben hat Fahrt aufgenommen. 
Wochen vergehen wie Tage, 
Monate wie Wochen – und Jahre 
werden die kleinen Lücken 
zwischen zwei Urlauben. 
Kurze Zeitspannen zwischen 
Weihnachten und Weihnachten. 

 

Wenn dann Tage wie Minuten 
zu verrinnen scheinen, 
drängen sich Fragen auf.
Wie viele kommen noch? 
Werden sie gut sein 
oder mühsam und schmerzhaft? 
War’s das schon? 

 

Keine Garantie mehr für einen 
nächsten neuen Tag. 
Rückblicke ersetzen Pläne. 
Erinnerungen, gestern noch 
kleine, glitzernde Schätze, 

werden Lebensinhalt, 
Dauerwohnsitz und Asyl. 

 

War es gut, war es schlecht? 
Was bleibt von diesem Leben? 
Bleibt überhaupt etwas 
von uns, von unseren Gedanken, 
von unseren Taten und Werken? 
Haben wir etwas geschaffen 
oder haben wir nur verbraucht?   

(Gert Adameit) 

 

 
 
Wenn der Tag zu Ende geht... 

Herr, ich halte dir meine Hände hin, 
alles, was sie heute in die Hand genom-
men haben, alles, was mir gelungen und 
misslungen ist. 

Ich halte dir die Menschen hin, denen 
ich heute die Hand gereicht habe, und 
die, denen ich sie verweigert habe. Ich 
halte dir hin, was ich geformt und ge-
staltet habe und was mir aus der Hand 
geglitten ist. 

Ich verzichte darauf, zu beurteilen und 
zu bewerten, was war. Ich überlasse dir 
das Urteil. Ich vertraue dir, dass du alles 
verwandeln kannst, was heute war. Ich 
übergebe dir den Tag. 

Manchmal hatte ich das Gefühl, dass mir 
alles zwischen den Fingern zerrinnt – 
füge du zusammen, was zerstückelt ist. 
Ich lege meinen Tag und alles, was ich 
heute in die Hand genommen habe, in 
deine guten und zärtlichen Hände. Halte 
du deine schützende Hand über mich. 
 

 

Lass´ mich heute Nacht in deiner guten 
Hand geborgen sein. Du hast deinen 
Namen in meine Hand geschrieben und 
meinen Namen in deine Hand.  

Lass' dein Licht in meinem Herzen 
leuchten, wenn ich mich nun der Dun-
kelheit der Nacht anvertraue. Und halte 
deine schützende Hand über alle, die mir 
lieb sind.  

(Anselm Grün) 

Ausgewählt von Caroline Sucec 



Mit Gerhard Loucky verbinden viele 
von uns die Altarbilder, die er für unsere 
Pfarre angefertigt hat. In der Vergangen-
heit hatte ich immer wieder Kontakt mit 
Gerhard und war von seinem Wissen, 
seiner Erfahrung und von seinem positi-
ven Menschenbild fasziniert. In zahlrei-
chen Gesprächen habe ich viele Ge-
schichten über den Wienerberg und des-
sen Umgebung, die Pfarren und nicht 
zuletzt über Gerhards Biografie erfah-
ren. Ich möchte gerne ein paar Gedan-
ken und Geschichten aus diesen Gesprä-
chen zu einem Nachruf auf Gerhard 
Loucky zusammenfassen. 

Gerhard wurde 1935 in Wien-Favoriten 
geboren. Schon als Kind fand er einen 
Bezug zur katholischen Kirche und wur-
de mit acht Jahren Ministrant in der An-
tonskirche. Die Ministrantenzeit war für 
Gerhard prägend. Er erzählte von der 
guten Jugendarbeit von Kaplan Dr. Gru-
ber in der Zeit, als das Christentum im 
Nationalsozialismus unerwünscht war. 

Gerhard berichtete von geheimen Ju-
gendausflügen: Die Teilnehmer wurden 
in Gruppen aufgeteilt, manche ältere 
Jugendlichen nahmen, um den Anschein 
zu wahren, in Uniform teil, und man 
reiste getrennt in Gruppen.  

Ein weiteres prägendes Erlebnis war die 
Bombardierung der Antonskirche im 
November 1944, als die Kuppel drei 
Tage lang brannte, weil die Feuerwehr 
in dieser Höhe nicht löschen konnte. 

Im Jahr 1945 begann für Gerhard die 
„höhere“ Ausbildung im RG 10. Nach 
dem Abschluss der Unterstufe hatte er 
den Wunsch, sich künstlerisch weiterzu-
bilden. Weil die Ausbildung zum Büh-
nenbildner aus finanziellen Gründen 
nicht möglich war, begann er eine Lehre 
in der „Klischeeanstalt“, und ab 1950 
erfolgte eine Lehrausbildung im graphi-
schen Gewerbe. Anschließend begann 
Gerhard das Studium der Malerei an der 
künstlerischen Volkhochschule Wien bei 
Prof. Gerda Matejka-Felden und in der 
Folge eine einjährige Meisterausbildung 
an der Graphischen Hochschule 
(Schillerplatz). 1955 begann Gerhard 
sein berufliches Wirken im Zeitungs-
druckgewerbe. 1964 wechselte er in die 
Druckerei des Fürsten Liechtenstein, wo 
er für Schulungstätigkeiten in Österreich 
zuständig und auch international tätig 
war. 

Neben seiner beruflichen Tätigkeit war 
Gerhard mit der Jugend- und Sozialar-
beit im katholischen Bereich verbunden. 
So war er von 1956 bis 1958 Diözesan-
führer der katholischen Arbeiterjugend. 
Nach seiner Heirat im Jahr 1958 wurden 
zwei Söhne geboren. Im Jahr 1964 zog 
die Familie Loucky nach Inzersdorf. In  
Inzersdorf St. Nikolaus fand die Familie 
Loucky ihre neue Pfarrgemeinschaft, die 
sie aktiv mitgestaltete.  

1966 organisierte Gerhard die Ausstel-
lung 750 Jahre Pfarre Inzersdorf mit, die 
innerhalb von drei Monaten 28.000 Be-
sucher anzog. 50 Jahre später trug er 
stark zur Ausstellung 800 Jahre Pfarre 
Inzersdorf bei. Später gebar ihm seine 
Frau zwei Töchter. Gerhard engagierte 
sich als Fußballtrainer, betreute regelmä-
ßig die Pfarrflohmärkte, dekorierte viele 
Faschingsbälle und wirkte an sämtlichen 
Pfarrbällen mit.  

Mehr als 20 Jahre lang führte Gerhard 
einmal im Jahr Pilger nach Mariazell. Es 
war immer sein Bestreben, Menschen 
zusammenzubringen und zum selbst-
ständigen Denken anzuregen. Wobei er  

Unterschieden von Geschlecht, Herkunft 
oder Bildung niemals Beachtung 
schenkte. Nur der Mensch war ihm 
wichtig. 

1991 ergaben sich durch die Gründung 
und den Aufbau der Pfarre Emmaus am 
Wienerberg neue Aufgaben. Gerhard 
brachte sich mit seiner Erfahrung und 
seinem Wissen aktiv in das Pfarrleben 
ein. Ein besonderes Anliegen war ihm 
die Fertigstellung des Jugendkellers in 
Emmaus. Gerhard malte für die Pfarre 
Emmaus ein Fastentuch, das in der Fas-
tenzeit stets den Altarraum schmückt. 
2008 feierten Gerhard und seine Frau 
Annemarie in der Kirche Emmaus am 
Wienerberg ihre Goldene Hochzeit. 

Am 29. Jänner 2018 hat uns Gerhard 
verlassen, wir werden ihn sehr vermis-
sen! 

Ulrich Weber 



gestaltet von Caroline Marban  
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Röm.-kath. Pfarre Emmaus am Wienerberg 
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Sprechstunde des Pfarrmoderators Zvonko Brezovski 
nach Vereinbarung 

SSO, 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: 

Leon 
Petar 
Marija 
Leon 
Leonie 
 
 

In den Stand der Ehe getreten sind: 

Matthias und Jovanka 

Von uns gegangen ist: 

Walter 

Sa,  19:00 Vorabendmesse in der Pfarrkirche 
Inzersdorf St. Nikolaus 

   

So,  10:00 Hl. Messe in der Pfarrkirche 
Emmaus am Wienerberg 

    

Mi,  08:15 Hl. Messe in der Pfarrkirche 
Emmaus am Wienerberg 

    

    

Sa,  19:00 Vorabendmesse in der Pfarrkirche 
Emmaus am Wienerberg 

    

So,  10:00 Hl. Messe in der Pfarrkirche 
Inzersdorf St. Nikolaus 

    

Mi, 15.08. 10:00 Hl. Messe in der Pfarrkirche 
Inzersdorf St. Nikolaus 

 

So, 16.09. 10:00 SAKRAMENT DER FIRMUNG 
gespendet von Weihbischof  
DDr. Helmut Krätzl 

    

So, 30.09. 10:00 Hl. Messe 

    

    

    

    

Do, 01.11. 10:00 Hl. Messe 

    

    

    

     Erntedank 

Firmung Allerheiligen 

 

 
Die Termine für die Vorbereitung von Erstkommunion und 
Firmung werden ungefähr Mitte August 2018 auf unserer 
Website www.tesarekplatz.at bekanntgegeben. 

Mariä Himmelfahrt 

Vielen Dank, Jackson, für Dein Wirken in Emmaus 
und für Deine humorvolle Art und Weise. Alles Gute 

und viel Glück auf Deinem weiteren Lebensweg! 

Move on. It's a chapter in your life.  
Don't close the book, 

just turn the page 
for a new chapter. 


