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Eine Schnecke auf der 
Fußwallfahrt nach 
Mariazell
Auf der Fußwallfahrt nach Mariazell hat 
man Zeit und Raum für sich. Natürlich 
spricht man auch mit den anderen Wall-
fahrern, aber wenn man möchte, kann 
man – Schritt für Schritt nachdenkend und 
schweigend – stundenlang allein in der 
Gruppe gehen. 

Am dritten Tag der diesjährigen Wallfahrt 
– auf dem Weg vom Hohenberg nach An-
naberg – habe ich ein eindrucksvolles Bild 
wahrgenommen. Wir waren schon seit 
einigen Stunden unterwegs, und es hatte 
sich bereits eingespielt, dass man immer 
wieder aufeinander wartet. Bei einer der-
artigen Wartepause fiel mein Blick auf 
einen mächtigen Felsen, hinter dem sich 
der Berg steil nach unten erstreckte. Und 
siehe da: Auf diesem imposanten Felsen 
saß senkrecht eine Schnecke. Mit ihrem 
Hab und Gut, d.h. mit ihrem Haus, setzte 
sie sich mit ihrer Herausforderung ausein-
ander. Klar, sie könnte ohnmächtig werden 

und vielleicht abstürzen, aber ich denke, 
das war für sie von zweitrangiger Bedeu-
tung. Und so ging sie einfach weiter. Von 
dieser simplen Schnecken-Szene habe ich 
viel mitnehmen können!

Mit Gott gehe ich durch das Leben und 
finde mich selbst ab und zu auf dem senk-
rechten „Felsen des Lebens“ wieder. Mein 
Sein steht dann vor großen  Herausforde-
rungen, und ich bekomme fast Angst, dass 
ich stürze oder vor lauter Herausforderung 
ohnmächtig werde. Gerade da hilft mir das 
Vertrauen auf Gott, seine Gnade und auf 
meine eigenen Kräfte.

Der Sommer gibt uns, egal ob wir in Wien 
bleiben oder wegfahren, stets die Gelegen-
heit, Zeit zur Erholung und zum Auftan-
ken zu finden. Vielleicht können wir von 
der oben beschriebenen Schnecken-Szene 
profitieren und in uns mehr Mut und Zu-
versicht für die Zukunft entfalten.

Ich wünsche Euch/ Ihnen einen schönen 
Sommer und freue mich auf das Wieder-
sehen bei uns in Emmaus! 

Ihr/Euer Zvonko 

Editorial - auf dem Weg sein

Über Stock und Stein 
(Foto: Zvonko Brezovski).

Das, was ich von Gott und der Welt er-
kannt habe, ist nicht endgültig. Ich muss 
stets mit Gott und den Menschen in mei-
nem Umkreis bzw. mit jenen, denen ich 
in meinem Alltag begegne, in ständigem 
Dialog stehen.

Die Freude des Evangeliums kommt erst 
in der Gemeinschaft zum Ausdruck, dort 
wo ich den Glauben mit anderen teile, wo 
sozusagen das Auf-dem-Weg-Sein spürbar 
wird. Denn ich werde nicht als Einzelner 
erlöst, komme nicht allein in den Himmel. 
Der Himmel ist die Gemeinschaft der Hei-
ligen.

Der Dialog ist dort möglich, wo ich dem 
anderen zugestehe, dass auch er oder sie 
ein Ebenbild Gottes ist – ungeachtet seiner 
religiösen Zugehörigkeit. Der Einsatz für 
die Gerechtigkeit und den Frieden sowie 
die Bewahrung der Schöpfung sollen unse-
re gemeinsamen Ziele sein. 

Neulich stolperte ich mehr oder weniger 
zufällig über folgenden Text:

Ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich 
fürchte eine gottlose Gesellschaft. Wir 
haben zurzeit keine anderen Einrich-
tungen als die christlichen Kirchen, die 
für die Gesellschaft allgemeingültige 
Moralnormen aufstellen können. Ohne 
sie fehlten Werte wie Barmherzigkeit 
und Nächstenliebe

Gregor Gysi 
deutscher Rechtsanwalt und Politiker

Obwohl Gregor Gysi nicht christlich erzo-
gen wurde, habe er sich – als er in seiner 
politischen Laufbahn zutiefst abgelehnt 
wurde – bewusst dafür entschieden, zwar 
nicht zu lieben, aber auf jeden Fall nicht 
zurückzuhassen. 

Genießen Sie unsere Sommerausgabe: 
Diesmal haben wir ein breites Spektrum 
von Themen – neue Gedanken, neue Im-

pulse und neue Themen – für Dich/ Sie zu-
sammengestellt. In dieser Ausgabe präsen-
tieren wir auch zwei Gastautoren, die über 
Ethik und Religion bzw. über die Ökume-
ne in Favoriten schreiben.

Mit guten Wünschen für Ihre persönliche 
Erholung verabschieden wir uns in den 
Sommer und hoffen, dass Sie eine wunder-
schöne und erholsame Zeit haben werden! 
Gott segne Dich. Gott schenke Dir fried-
volle Augenblicke, gesellige Stunden und 
entspannte Tage. Erholung findet sich im 
achtsamen Da-Sein. Nötig ist dafür die 
zeitweise, vereinbarte Unerreichbarkeit. 
Handies, Computer und verschiedene  Me-
dien sollen offline sein. Und wir gehen on-
line – mit dem Augenblick!

Ihre Caroline Sucec
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Ökumene in Favoriten
Die römisch-katholische Gemeinde Em-
maus am Wienerberg und die evangelische 
Christuskirche verbindet bereits eine jah-
relange Freundschaft. Gerade mit Zvonko 
Brezovski kam es zu einem sehr freund-
schaftlichen Austausch: sei es in guten 
Gesprächen unter Freunden oder beim ge-
meinsamen Feiern des Gottesdienstes am 
Tesarekplatz und am Matzleinsdorferplatz 
(in der Woche zur Einheit der Christen). 
Dass wir die Kapelle der römisch-katho-
lischen Gemeinde zur Verfügung gestellt 
bekommen, um in dieser Predigtstation 
unsere evangelischen Gottesdienste  zu 
feiern, ist schon etwas Besonderes und 
einmalig in Favoriten. Dafür sind wir sehr 
dankbar!

In den vergangenen Jahrzehnten ist in der 
Beziehung zwischen den beiden Konfes-
sionen viel Vertrauen gewachsen. Fast 20 
Jahre lang gab es den ökumenischen Ar-
beitskreis in Favoriten, in dem beinahe alle 
christlichen Gemeinden Favoritens vertre-
ten waren. Gemeinsam feierte man am ers-
ten Advent den Christentag in Favoriten. 
Viel gegenseitiges Verständnis ist entstan-
den. Gemeinsame Probleme wie der Rück-
gang der Mitgliederzahlen und die damit 
einhergehenden finanziellen Auswirkun-
gen sind nicht zu leugnen. 1999 einigte 

man sich auf ein gemeinsames Verständnis 
der Rechtfertigungslehre und überwand 
die gegenseitige Verurteilung aus der Re-
formationszeit.

Und doch scheint es, als ob die interkon-
fessionelle Ökumene an Fahrt verloren 
habe. Vieles Wichtige haben wir uns ge-
genseitig erzählt – das Verständnis fürei-
nander reifte – Freundschaften haben sich 
gebildet, die auch bleiben werden. Und 
doch bleibt ein Thema, an dem man nicht 
weiterkommt: die Frage der Gleichberech-
tigung von Mann und Frau im priesterli-
chen Amt. Seit über 40 Jahren ist diese in 
den protestantischen Kirchen eine biblisch 
begründbare gelebte Wirklichkeit. Und 
doch scheint die römisch-katholische Kir-
che noch Jahrzehnte von dieser entfernt 
zu sein. Das Abendmahl/ die Eucharistie: 
Weder theologisch noch biblisch gibt es 
eine nachvollziehbare Begründung, war-
um eine gemeinsame Feier nicht möglich 
sein soll. Es ist Jesus, der einlädt, nicht 
die Kirche! Hier besteht ein großer Hand-
lungsbedarf – gerade auch für konfessions-

verbindende Ehen. Ein Amtsverständnis, 
das auf schwachen biblischen Füßen steht, 
kann nicht wirklich ein Grund für solch 
eine tiefe Trennung sein.

In Favoriten deuten die Zeichen auf die 
Begegnung der großen Religionen hin. Im 
vergangenen Jahrzehnt wuchsen die Er-
kenntnis und die Bereitschaft, aufeinander 
zuzugehen. Der von der MA 17 unterstütz-
te Dialog der Religionen und die Möglich-
keit von gemeinsamen Friedensgebeten 
von Christen und Muslimen in Favoriten 
geben Hoffnung, dass auch das gegenseiti-
ge Verständnis der verschiedenen Religio-
nen wächst – zum Frieden aller!

Dr. Michael Wolf

Evangelisches Pfarramt A.B. 
Wien-Favoriten-Christuskirche  

Triesterstraße 1, 1100 Wien

Evangelische Pfarrkirche 
Christuskirche Matzleinsdorferplatz 

(Foto: Bwag/Wikimedia)
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Ethik
Das Vorhaben der mittlerweile nicht 
mehr amtierenden Bundesregie-
rung, einen verpflichtenden Ethik-
unterricht für alle Schülerinnen und 
Schüler, die keinen Religionsunter-
richt besuchen, einzuführen, hat in 
den vergangenen Monaten für rege 
Diskussionen gesorgt. Von vielen 
wurde der Ethikunterricht dankbar 
begrüßt, da die Alternative „Frei-
stunde“ dem Religionsunterricht si-
cher keinen Gefallen getan hat. Kri-
tiker halten hingegen die Lösung für 
unzureichend und befürchten sogar 
einen Religionsunterricht durch die 
Hintertür.

Im Hintergrund der Debatten gilt es eini-
ge Aspekte zu bedenken, die in manchen 
Diskussionen zu wenig Beachtung gefun-
den haben: So scheint nicht hinreichend 
bekannt zu sein, dass sowohl die Verfas-
sung als auch das Schulorganisationsge-
setz dezidiert einen Auftrag der Schule 
zur ethischen, philosophischen und auch 
religiösen Bildung formulieren. Diese Bil-
dungsdimension war in expliziter Form 
bislang im Religionsunterricht verankert, 
in der AHS-Oberstufe zusätzlich im Ge-
genstand Philosophie. Durch die Möglich-
keit der Abmeldung vom Religionsunter-
richt  gibt es allerdings eine erhebliche 
Zahl von Kindern und Jugendlichen, die 
bis heute gänzlich ohne ethische und re-
ligiöse Bildung auskommen müssen. Das 
soll sich nun mit der Einführung des ver-
pflichtenden Ethikunterrichts ändern, da, 
zumindest laut Gesetzesentwurf, künftig 
zwei Pflichtgegenstände dem ethischen 
Werte-Erziehungsauftrag der Schule die-
nen sollen. Dieses Anliegen kann aus den 
angeführten Gründen auch von Religions-
seite nur unterstützt werden.

Im Fokus der meisten öffentlichen Debat-
ten rund um die schulgesetzliche Neue-
rung stand die Positionierung der beiden 
Fächer Ethik und Religion zueinander. 
Kritische Stimmen, wie sie etwa in jenem 
durch die laizistisch motivierte Initiative 
„Religion ist Privatsache“ in die Wege ge-

leiteten Volksbegehren „Ethik für alle“ laut 
wurden, treten hier besonders hervor. Der 
Verdacht, so legt es auch jenes die Petition 
begleitende Positionspapier nahe, scheint 
immens zu sein, dass der Religionsunter-
richt es nur unzureichend vermag, selbst 
ethisch bilden zu können. Zudem wird dem 
Religionsunterricht vorgeworfen, indoktri-
nieren zu wollen, zu diskriminieren, sich 
ausschließlich mit dem eigenen Inhalten 
zu beschäftigen und integrationsfeindlich 
zu sein. Während letztere Vorwürfe schon 
mit einem Blick auf den Lehrplan und die 
Praxis des modernen Religionsunterrichts 
leicht ausgeräumt werden können, bedarf 
die Infragestellung der ethischen Kompe-
tenz einer genaueren Betrachtung.

Zunächst muss in Erinnerung gerufen wer-
den, dass die Glaubensinhalte des Chris-
tentums nie rein individualistisch, sondern 
immer auf soziale Praxis und verantwort-
liche Weltgestaltung ausgelegt sind. Dazu 
kommt, dass es ein wesentliches Ziel des 
Religionsunterrichts ist, Kindern Orientie-
rungswissen zu vermitteln, ihre existen-
tiellen Grundfragen ernst zu nehmen, aber 
ebenso auch ethische Handlungsoptionen 
für ein gelingendes und verantwortliches 
Leben aufzuzeigen. Diese Handlungsma-
ximen schöpft der Religionsunterricht zum 
einen aus der eigenen Tradition, erschließt 
diese in vernünftiger, kritisch rationaler 
Auseinandersetzung und setzt sie in Bezie-
hung zur Lebenswirklichkeit der Kinder 
und Jugendlichen sowie zu Wertevorstel-
lungen anderen Religionen und säkularer 
Traditionen.  Motivationskraft für ethi-

sches Handeln kann allerdings auch aus 
der Beschäftigung mit Weltanschauungen 
gewonnen werden, die nicht unmittelbar 
im Christentum verankert sind und eben-
so Thema im Unterricht sind. Der Vor-
wurf, der Religionsunterricht könne nicht 
adäquat ethisch bilden, weil er sich einer 
religiösen Tradition verpflichtet weiß, 
übersieht die immense Kraft, die von Er-
zählungen ausgeht, die einem Kulturkreis 
eingeschrieben sind und womöglich weit 
mehr Prägekraft besitzen als normative 
Vorgaben. Warum soll also die Vorstel-
lung von der Gleichheit, Einzigartigkeit 
und Unantastbarkeit jeder Person weni-
ger wert sein, wenn sie im Glauben an die 
Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen ver-
wurzelt ist? Was ist mit der Sorge um die 
Umwelt und ökologisches Handeln, das 
sich aus der biblisch verbürgten Rede von 
der Schöpfungsverantwortung speist? Was 
ist mit den visionären Inhalten des Evan-
geliums, dem Anspruch der Nächsten und 
sogar der Feindesliebe? Diese Liste lässt 
sich lange fortsetzten.

Anstatt ein wie immer geartetes Konkur-
renzverhältnis zwischen den beiden Fä-
chern auszumachen, wäre es sinnvoll, bei-
de Fächer in ihrem Anliegen zu würdigen. 
Man kann die großen Schnittflächen zwi-
schen den beiden Fächern ins Auge fassen, 
nach Kooperationsmöglichkeiten suchen 
und sie als gegenseitige Bereicherung ver-
stehen.

und Religion

Dr. Marie-Theres Ig-
rec arbeitet als wissen-
schaftliche Assistentin 
im Amt für Schule und 
Bildung der Erzdiöze-
se Wien.

ÜBER DIE AUTORIN
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Am 13. März 2019 versammelte sich am 
Abend mit unserem Pfarrer Zvonko und 
der Präventionsbeauftragten unserer Pfarre 
eine große Gruppe von Vertreterinnen und 
Vertretern aus dem Pfarrgemeinderat, dem 
Vermögensverwaltungsrat, der Pfarrkanz-
lei, der Mesnerinnen, der Ministranten und 
Ministrantinnen, der Kinder- und Jugend-
pastorale, der Erstkommunions- und der 
Firmungsvorbereitung und der Jugend-
band, um an einem Vortrag und Workshop 
von Fr. Mag.a Martina Greiner-Lebenbau-
er, der Leiterin der „Stabsstelle für Miss-
brauchs- und Gewaltprävention, Kinder 
und Jugendschutz“ der Erzdiözese Wien 
teilzunehmen.

Ausgehend von der mit dem Titel „Die 
Wahrheit wird euch frei machen“ versehe-
nen Rahmenordnung gegen Missbrauch 
und Gewalt ist ein regelmäßiger Besuch 
solcher Weiterbildungen zur Professio-
nalisierung der mit seelsorgerischen und 
pädagogischen Tätigkeiten betrauten amt-
lichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen einer Pfarre vor allem 
im Umfeld der Kinder- und Jugendarbeit 
vorgesehen. Die Grundausbildungen dazu 
erfolgen in den Kursen und Seminaren 
der Erzdiozese Wien zu Gruppenleitern 
und Gruppenleiterinnen, u.ä, wie sie erst 
kurz davor drei unserer neuen jugendli-
chen Firmbegleiter und Firmbegleiterin-
nen absolviert hatten. Die laufenden Auf-
frischungen und Reflexionen erfolgten in 
der Vergangenheit ebenso auf diese Weise. 
Diesmal nahmen wir in der Pfarre auf-
grund der großen Gruppe und für die Mög-
lichkeit des gemeinsamen Austauschs und 
der Befassung mit den Themen gerne das 
Angebot einer Informationsveranstaltung 
bei uns in Anspruch.

Nach einem Vortrag über die Grundlagen 
der Präventionsarbeiten – vom Umgang 
mit Nähe und Distanz bis hin zu Grenzver-
letzungen und schließlich Gewalt sowie 
den möglichen und nötigen Interventionen 
und Maßnahmen – wurden die Inhalte in 
mehreren Kleingruppen thematisiert, ver-
tieft und aus dem bisherigen Bewusstsein 
heraus in Hinblick auf die Anwendung in 
unserem konkreten Umfeld diskutiert. Im 
Plenum erfolgte dann der Austausch dar-
über, wobei die erarbeiteten Erkenntnisse 
nach Themen zusammengefasst und be-
sprochen wurden.

Anschließend folgte gemeinsam mit der 
Vortragenden die Analyse-Phase für un-
sere Pfarre, in der aus dem Team heraus 
Risikobereiche erarbeitet wurden und 
auch vorbeugende Strukturen und Ver-
antwortlichkeiten, Verhaltensrichtlinien 
und Maßnahmen zur Verhinderung poten-
ziell gefährdender Situationen festgehal-
ten wurden. Dieser Teil des Workshops, 
der einerseits die Wiederholung des in 
den bisherigen Ausbildungen erworbenen 
Wissens und andererseits die gemeinsa-
me Bewusstseinsbildung für Achtsamkeit 
und Wahrnehmung umfasste, ist ein sehr 
wichtiger Teil der Präventionsarbeit. Alle 
Anwesenden nahmen rege daran Teil und 
brachten sich mit vielen Gedanken und 
Überlegungen ein, was auch von der Vor-
tragenden sehr positiv vermerkt wurde 
und zu einem gemeinsam festgestellten 
sehr guten Befund für unsere Pfarre führ-
te. Mit unserem Pfarrer Zvonko, der einer 
der erarbeitenden Autoren der ursprüng-
lichen Fassung der Rahmenordnung ist, 
haben wir einen profunden Kenner und 
Anwender der Inhalte und Maßnahmen in 
der Pfarre. Seit jeher wird in der Kinder- 
und Jugendarbeit der Pfarre besonders auf 
einen professionellen und sensiblen Um-
gang mit dieser Thematik geachtet – samt 
entsprechender Stärkung der jungen Chris-
ten und Christinnen, die sich der Beglei-
tung durch die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen der Pfarre anvertrauen.

Fr. Mag.a Martina Greiner-Lebenbauer er-
läuterte anschließend noch die diözesanen 
Strukturen und Ablaufpläne für Präventi-
onsfälle, verteilte Infomaterial und Litera-
turquellen für die weiterführende Beschäf-
tigung mit dem Thema und hinterließ uns 
einen umfangreichen Satz an Flip-Charts 
mit den wesentlichsten Punkten zum Wei-
terverwenden und Nachlesen.

Alle Anwesenden erneuerten schließlich 
noch ihre Verpflichtungserklärung auf die 
Rahmenordnung und setzen bei einem 
Ausklang mit einem kleinen Buffet die 
Diskussion und die engagierte Auseinan-
dersetzung mit der Vortragenden und un-
tereinander fort.

Günther Staudinger

Prävention gegen Missbrauch

JUGENDSCHUTZ



EMMA EMMAUS

Emma dachte sich: »Begreifen wir 
wirklich, was da vor 2.000 Jahren zu 
Ostern passiert ist?“ 

Dazu erzählt sie Euch die folgende 
Geschichte: 
Jonathan war körperlich und geistig leicht 
behindert zur Welt gekommen. Als er 
zwölf Jahre alt war, ging er mit viel jünge-
ren Kindern zusammen in eine Klasse. Es 
hatte den Anschein, dass er einfach nicht 
lernen konnte. Oft brachte er seine Lehre-
rin Frau Müller schier zur Verzweiflung, 
wenn er sich auf seinem Stuhl hin und 
her wand, vor sich hinstarrte und dabei 
seltsame Geräusche von sich gab. Es gab 
allerdings auch Augenblicke, in denen Jo-
nathan klar und deutlich sprach – gerade 
so, als sei ein Lichtstrahl in die Dunkelheit 
seines Gehirns gedrungen. Die meiste Zeit 
jedoch empfand Frau Müller es als ausge-
sprochen unbefriedigend, Jonathan zu un-
terrichten. Eines Tages rief sie seine Eltern 
an und bat sie zu einem Gespräch in die 
Schule. Als das Ehepaar schließlich in dem 
leeren Klassenzimmer schweigend vor ihr 
saß, eröffnete sie ihnen: »Jonathan gehört 
eigentlich in eine Sonderschule. Es ist ihm 
gegenüber nicht gerecht, dass er immer 
mit viel jüngeren Kindern zusammen sein 
muss, die zudem keine Lernbehinderung 
haben. Schließlich ist er drei Jahre älter als 
seine Mitschüler!« 

Seine Mutter weinte leise in ihr Taschen-
tuch, während ihr Mann das Wort ergriff. 
»Frau Müller«, sagte er zögernd, »es gibt 
hier in der Nähe keine derartige Schule. Für 
Jonathan wäre es ein furchtbarer Schock, 
wenn wir ihn aus seiner gewohnten Um-
gebung herausnehmen müssten. Ich weiß, 
dass es ihm hier in dieser Schule sehr gut 
gefällt.« Nachdem Jonathans Eltern ge-
gangen waren, saß Frau Müller noch lange 
auf ihrem Platz am Fenster und starrte hi-
naus auf den neugefallenen Schnee. Seine 
Kälte schien langsam in ihr Herz hinein-
zukriechen. Einerseits empfand sie Mitleid 
mit den Eltern. Schließlich hatten sie nur 

dieses eine Kind, und das war unheilbar 
krank. Andererseits war  es aber einfach 
nicht zu verantworten, Jonathan in die-
ser Klasse zu lassen. Außer ihm hatte sie 
ja noch vierzehn andere Kinder zu unter-
richten, für die seine Anwesenheit eine 
ständige Ablenkung bedeutete. Außerdem 
er würde sowieso nie lesen und schreiben 
lernen. Warum sollte sie sich also noch 
länger abmühen und ihre Zeit an ihn ver-
schwenden? Während sie so über diese 
Situation nachdachte, wurde sie plötzlich 
von einem starken Schuldgefühl überfal-
len. »O Gott«, sagte sie halblaut, »ich sitze 
hier und klage, während meine Schwierig-
keiten doch gar nichts sind im Vergleich zu 
denen dieser armen Familie! Bitte hilf mir, 
mehr Geduld mit Jonathan zu haben!« Von 
nun an gab sie sich alle Mühe, Jonathans 
Geräusche und seine stierenden Blicke ein-
fach nicht zu beachten. Eines Tages hum-
pelte er plötzlich auf ihr Pult zu, wobei er 
sein lahmes Bein hinter sich herzog. »Ich 
liebe Sie, Frau Müller!« rief er laut genug, 
dass die ganze Klasse es hören konnte. Die 
Kinder kicherten, und sie bekam einen ro-
ten Kopf. »Also«, stammelte sie, »das ist 
ja sehr schön, Jonathan. Aber setz‘ Dich 
jetzt bitte wieder auf Deinen Platz!« 

Der Frühling kam, und die Kinder unter-
hielten sich angeregt über das bevorste-
hende Osterfest. Frau Müller erzählte ih-
nen die Geschichte von der Auferstehung 
Jesu, und, um den Gedanken des hervor-
keimenden neuen Lebens zu unterstrei-
chen, gab sie anschließend jedem Kind ein 
großes Plastikei. »Hört zu«, sagte sie, »Ihr 
sollt das Ei mit nach Hause nehmen und es 
morgen wieder mitbringen mit etwas dar-
in, das neues Leben zeigt. Habt Ihr mich 
verstanden?« »Na klar, Frau Müller!« rie-
fen außer Jonathan alle Kinder begeistert. 
Jonathan hörte aufmerksam zu, seine Au-
gen unverwandt auf ihr Gesicht geheftet. 
Nicht einmal seine merkwürdigen Geräu-
sche waren zu hören. Ob er wohl begrif-
fen hatte, was sie über den Tod und die 
Auferstehung Jesu gesagt hatte? Und ver-
stand er, welche Aufgabe sie den Kindern 

gestellt hatte? Vielleicht sollte sie besser 
seine Eltern anrufen und es ihnen erklären. 
Als sie am späten Nachmittag nach Hau-
se kam, stellte sie fest, dass der Abfluss 
in ihrer Küche verstopft war. Sie rief den 
Vermieter an und wartete dann eine vol-
le Stunde, bis dieser endlich kam und die 
Sache in Ordnung brachte. Anschließend 
musste sie noch einkaufen, bügeln und für 
den nächsten Tag einen Vokabeltest vorbe-
reiten. So kam es, dass sie völlig auf den 
Anruf bei Jonathans Eltern vergaß.

Am folgenden Morgen stürmten ihre fünf-
zehn Kinder aufgeregt in den Klassenraum, 
um den großen Weidenkorb auf dem Tisch 
ihrer Lehrerin mit den mitgebrachten Plas-
tikeiern zu füllen. Aber erst nach der Ma-
thematikstunde durften die Eier geöffnet 
werden. Im ersten Ei befand sich eine Blu-
me. »O ja«, sagte Frau Müller, »eine Blu-
me ist wirklich ein Zeichen neuen Lebens. 
Wenn die ersten grünen Spitzen aus der 
Erde ragen, wissen wir, dass es Frühling 
wird.« Ein kleines Mädchen in der ersten 
Reihe winkte heftig mit der Hand. »Das ist 
mein Ei, Frau Müller, das ist meins!« rief 
sie dabei laut. Das nächste Ei enthielt einen 
Plastik-Schmetterling, der richtig lebendig 
aussah. Frau Müller hielt ihn in die Höhe. 
»Wir wissen alle, dass aus einer hässlichen 
Raupe ein wunderschöner Schmetterling 
wird. Ja, auch das ist ein Zeichen für neu-
es Leben.« Die kleine Judith lächelte stolz 
und sagte: »Das ist von mir, Frau Müller.« 
Als nächstes fand sie einen mit Moos be-
wachsenen Stein. Sie erklärte der Klasse, 
dass Moos ebenfalls ein Beweis für Le-
ben sei. Willi aus der letzten Reihe mel-
dete sich zu Wort: »Mein Papa hat mir 
beim Suchen geholfen!«, verkündete er 
strahlend. Sie öffnete nun das vierte Ei – 

Emma EmMaus 
und die Geschichte vom leeren Ei



Das höchste Fest im Jahreskreis begannen 
wir auch dieses Jahr am Ostersonntag, tra-
ditionell um fünf Uhr früh mit der Aufer-
stehungsfeier. Zu Beginn der Feier werden 
Osterfeuer und Osterkerze entzündet. Der 
Einzug der Osterkerze in die dunkle Kir-
che, die sich langsam durch das sich aus-
breitende Osterlicht erhellt, ist jedes Jahr 
auf‘s Neue beeindruckend.

Ein Meer von Kerzen erhellt die Kirche. 
Gott hat Jesus Christus am dritten Tag auf-
erweckt. Jesus ist auferstanden, das Grab 
ist leer, der schwere Stein zur Seite ge-
wälzt. Vorbei ist die Leidensgeschichte, 
nun können wir uns alle wieder freuen. 
In unserer Kirche ist eine Grabstätte auf-
gebaut, die so aussieht wie das Grab von 
Jesus damals wohl ausgesehen haben mag. 

Wir stellen uns vor dem Grabmal auf und 
hören das Ende der Geschichte: Jesus ist 
auferstanden. Er hat die Grabstätte verlas-
sen und ist zu seinem Vater gegangen, aber 
er ist trotzdem immer bei uns. Umrahmt 
wird dieser Gottesdienst von unserem Em-
maus-Kirchenchor. Gottes Liebe ist stärker 
als der Tod!

Wenn beim Gloria der Kirchenraum mit 
seinem Blumenschmuck und dem fest-
lich gedeckten Altar wieder hell erleuchtet 
wird, dann bekommen wir einen Vorge-
schmack auf den Eintritt in das himmli-
sche Paradies, dessen Pforten der Herr uns 
geöffnet hat.

Jesus hat den Tod überwunden und ist 
auferstanden. Die Freude über die Frohe 
Botschaft kommt bei der Auferstehungs-
feier früh morgens und beim Hochamt auf 
vielfache Weise zum Ausdruck. Dieses 
Jahr überraschte uns Pfarrer Zvonko bei 
der Predigt mit einer heiteren Anekdote 
bzw. einem Osterwitz. Hier nochmals zum 
Nachlesen:

Ist da jemand? 

Bergsteiger Giovanni rutscht aus und 
kann sich gerade noch an einem winzi-
gen Felsvorsprung festhalten.

Als seine Kräfte nachlassen, blickt er 
verzweifelt zum Himmel und fragt: „Ist 
da jemand?“

Eine Stimme spricht: „Ja.“

Giovanni: „Was soll ich tun?“

„Sprich‘ ein Gebet und lass‘ los, die Engel 
werden Dich auffangen.“

Giovanni nach kurzem Überlegen: „Äh, 
ist da vielleicht sonst noch jemand, der 
mir helfen kann?“

Im Anschluss an die Osterliturgie frühstü-
cken wir gemeinsam und essen Ostereier.

Nach dem Emmausgang und im An-
schluss an die Messe gibt es am Oster-
montag traditionell für unsere Kleinsten 
und die Junggebliebenen im Pfarrgarten 
das Ostereiersuchen. Ostern ist für Kin-
der – neben Weihnachten – wahrscheinlich 
das aufregendste Fest des Jahres. Nervös 
warten sie auf den Moment, bis sie end-
lich in den Pfarrgarten hinaus dürfen, um 
ihr Osternest zu suchen, das der Osterhase 
für sie versteckt hat. Voll mit bunten Eiern, 
Schokolade und kleinen Geschenken. Die 
Aussicht auf eine tolle Osterüberraschung 
spornt die kleinen Spürnasen zu detekti-
vischen Höchstleistungen an. Auch heuer 
waren wieder viele Kinder auf Ostereier-
suche. Alle dürfen suchen, solange sie 
wollen. Das ist ein Hallo! Vor lauter Eifer 
beim Suchen laufen die Kinder an vielen 
bunten Eiern vorbei. Letztendlich werden 
dann doch alle Ostereier gefunden und die 
Kinder sind glücklich. Auch der „Osterha-
se“, der versteckt dem Treiben zuschaut, 
ist glücklich, den Kindern mit seinen Ge-
schenken so viel Freude gemacht zu haben.

Stephan Marban

es war merkwürdig leicht – und holte tief 
Luft: Das Ei war leer! »Das ist bestimmt 
Jonathans Ei«, dachte sie. »Natürlich hat 
er nicht verstanden, was er damit machen 
soll. Hätte ich doch bloß nicht darauf ver-
gessen, seine Eltern anzurufen!« Weil sie 
ihn nicht in Verlegenheit bringen wollte, 
legte sie dieses Ei, ohne ein Wort zu sagen, 
beiseite und griff nach dem nächsten. Da 
meldete sich plötzlich Jonathan zu Wort. 
»Frau Müller«, sagte er, »wollen Sie denn 
nicht über mein Ei sprechen!« Verwirrt 
gab sie zurück: »Aber Jonathan Dein Ei ist 
ja leer!« Er sah ihr offen in die Augen und 
meinte leise: »Ja, aber das Grab Jesu war 
doch auch leer!«

Eine ganze Weile sprach niemand ein Wort. 

Als die Lehrerin sich endlich wieder ge-
fangen hatte, fragte sie: »Jonathan, weißt 
Du denn, warum das Grab leer war?« »Oh, 
ja«, gab er zur Antwort. »Jesus wurde ge-
tötet und ins Grab gelegt. Aber dann hat 
ihn sein Vater wieder lebendig gemacht!« 
Die Pausenglocke läutete. Während die 
Kinder aufgeregt nach draußen auf den 
Schulhof stürmten, saß sie wie betäubt da 
und hatte Tränen in den Augen. Das Eis, 
das sich noch in ihrem Herzen befand, be-
gann zu schmelzen. Dieser zurückgeblie-
bene, rätselhafte Junge hatte die Wahrheit 
der Auferstehung besser verstanden als 
alle anderen Kinder. Drei Monate später 
war Jonathan tot. Die Menschen, die in die 
Friedhofskapelle kamen, um von dem to-

ten Kind Abschied zu nehmen, wunderten 
sich nicht wenig: Oben auf dem Sarg wa-
ren fünfzehn leere Eierschalen zu sehen. 

Soweit diese Geschichte. Das ist auch Os-
tern.

Stephan Marban

Osterfeierlichkeiten

AUS DEM PFARRLEBEN

7Sonnenaufgang am Ostermorgen  (Foto: Stephan Marban).
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Am 5. Mai 2019 war der lang ersehnte Tag 
endlich gekommen: Zum ersten Mal durfte 
die Hl. Kommunion empfangen werden. 
Acht Monate lang hatten 15 Mädchen und 
Buben unserer Gemeinde – gemeinsam 
mit ihren Familien in zwei verschiedenen 
Vorbereitungsmodellen und doch mit dem 
vereinenden Ziel Jesus Christus – auf diese 
ganz besondere Feier hingearbeitet. Mes-
sen wurden gestaltet, Neues über Gottes 
Sohn erfahren, gehört, ausgetauscht und 
vertieft, das Taufversprechen mit Unter-
stützung der Patinnen und Paten erneuert 
und wieder ins Bewusstsein gerufen sowie 
als besonderer Moment die Feier des Sak-
ramentes der Vereinigung mit Gott gefei-
ert. Das gemeinsame Brotbacken, Segnen, 
Brechen und Teilen gehörte ebenso dazu 
wie neue wunderbare Lieder zu erlernen, 
begleitende Elterntreffen abzuhalten oder 
gemeinsame Familienprojekte umzusetzen 
und zu präsentieren. 

Rund um den ganz in Weiß gestalteten Al-
tar – sichtbar für die Familie, Verwandte, 
Freunde, Bekannte und die Gemeinde –, 
unterstützt von den Lehrerinnen und direkt 
beim Altar durch Thomas, ihren Religions-
lehrer, berührten die Kinder mit ihrer Freu-
de der Erwartung, ihrem Eifer und ihrer 
Natürlichkeit nicht nur während der ge-
samten Hl. Messe, sondern vor allem beim 
Empfang des Leibes Christi. Die Kinder 
waren sich der Bedeutung des Augenbli-
ckes bewusst: Die ersehnte Erfüllung des 
Einswerdens mit Jesus Christus spiegelte 
sich in ihren Gesichtern wider! Von den 
Erwachsenen wurde nicht nur die eine 
oder andere Träne vergossen: „Denn wo 
zwei oder drei in meinem Namen versam-
melt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ 
– dieses Motto der Vorbereitung und der 
Feier hat die Kinder begleitet und ist ein 
bleibendes Versprechen! 

Sabine Staudinger

Erstkommunion5.
MAI

Oha

Echt unglaublich. Wieso gehen wir 
noch in die Kirche?       Ur unnötig

Voll! Wieso passiert sowas?

Keine Ahnung

Ich geh' fix nicht mehr in die Kirche

Ich verstehe, dass ihr wütend seid. 
aber wer ist die Kirche?

Vatikan, Bischöfe, Priester und die 
anderen halt

Aber Kirche ist auch Emmaus!

Kirche ist nicht nur Institution, son-
dern, was die Menschen daraus ma-
chen. Miteinander seid ihr Kirche.

Hmm... stimmt. Ich fand's eigentlich 
immer schön dort.

Ja voll. Erinnere dich ans letzte Kir-
chenfest

Ich glaub', ich geh' doch wieder hin

Ich begleite dich!

Danke Jesus!

9.
MÄRZ

Im Rahmen des Auftakts der Visitation 
durch Kardinal Christoph Schönborn bei 
uns in der Pfarre bereiteten 15 Pfarren 
jeweils eine Station des Kreuzwegs vor. 
Unsere Jugend befasste sich mit der 15. 
Station, der Auferstehung unseres Herrn. 
Dabei vereinte sich eine Mischung aus 
Modernität, Zynismus, aber auch christli-
chem Glauben bei der letzten Station.

Zunächst wurde ein kurzer Einspieler ge-
zeigt, der die Missstände in der katholi-
schen Kirche thematisiert. Im Anschluss 
wurde der rechts wiedergegebene Dialog 
zweier Jugendlicher gezeigt.

Jugend

Letzte Kreuzwegstation

Da schauen alle ganz genau hin (Foto: Magdalena Pölzl).



Der heurige Mai war wettermäßig eine 
Herausforderung. Neben sehr unbestän-
digem Wetter mit viel Regen und niedri-
gen Temperaturen gab es nur ganz wenige 
Schönwettertage. Je näher der Start unse-
rer heurigen 12. Fußwallfahrt nach Maria-
zell rückte, desto häufiger wurde die Wet-
ter-App benützt. Und diese prophezeite 
nichts Gutes. Von Wochenbeginn an sollte 
sich das Wetter stetig verschlechtern und 
bis Mittwoch seinen Tiefpunkt erreichen. 
Als wir uns am Donnerstag in der Früh zum 
Treffpunkt bei der Kirche aufmachten, war 
es recht kühl und – es regnete. Doch der 
Herrgott schaut auf seine Schäfchen. Auf 
der Autofahrt zu unserem Ausgangspunkt 
nach Mayerling hörte der Regen auf und 
das Wetter wurde in der Folge von Tag zu 
Tag immer besser.

Von Mayerling aus machte sich dann eine 
Gruppe von zunächst zehn Pilgern, da-
runter auch unser Pfarrer Zvonko, über 
die Wallfahrtskirche Hafnerberg und 
Klein-Mariazell nach Kaumberg auf den 
Weg. Nach einer erholsamen Nacht, aber 

doch nicht so fit wie am Vortag, absolvier-
ten wir eine ca. 35 km lange Strecke – von 
Kaumberg über Kleinzell nach Hohenberg. 
Am Samstag führte uns eine wunderschö-
ne, aber recht anstrengende Route – mit 
der erforderlichen Überwindung von vie-
len Höhenmetern – von Hohenberg über 
den Stadelbergkamm, das Högerbachtal 
und die wildromantische Falkenschlucht 
nach Annaberg. Am letzten Tag unserer 
Fußwallfahrt erreichten wir schließlich 
über das Fadental, den Hubertussee und 
den Habertheuer Sattel nach insgesamt 110 
km Fußmarsch – bei strahlendem Sonnen-
schein und in bester Laune – die Basilika 
von Mariazell. Wir hatten es zum zwölften 
Mal geschafft!

Trotz der Müdigkeit von den Anstrengun-
gen der vorangegangenen drei Tage began-
nen wir bereits während des Mittagessens 
mit der Planung für die 13. Fußwallfahrt 
unserer Pfarre nach Mariazell. Vielleicht 
sind auch Sie im nächsten Jahr dabei?

Wolfgang Scheider

Fußwallfahrt nach Mariazell 30.
MAI
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Die Pilgergruppe kurz vor dem Ziel (Foto: Wolfang Scheider).

Nicht mehr allzu weit (Foto: Zvonko Brezovski).

Routen durch schönste Landschaft 
(Foto: Caroline Sucec).



Hölle, Fegefeuer 
und ewige Verdammnis?
Gibt es die Hölle?

Ja.

Findet man dort die Menschen wie-
der, die Schlechtes getan haben?

Ja.

Sind sie für ewig verdammt, in die-
ser Hölle zu bleiben?

Ja.

Das wären wohl die Antworten mancher 
Christinnen und Christen, gelehrter Theo-
loginnen und Theologen und anderer 
Menschen, die sich viel mit dem Glauben 
beschäftigt haben und beschäftigen. Aber 
besonders bei der Sache Tod, darf man 
selbst ein bisschen nachdenken.

In der Fachliteratur, im Internet und viel-
leicht auch in Eurem Inneren finden sich 
Stimmen, die sagen, dass die Hölle ein 
Ort ist, an den schlechte, böse Menschen 
kommen. Ein Ort, an den Gott den Men-
schen verstößt. Ein Ort des Leidens, der 
Qualen und der Gottverlassenheit. „Feuer, 
Kälte, Durst, glühende Öfen, brennende 
Seen usw. – sind nur symbolische Leiden, 
die dadurch entstehen, dass der Mensch 
wahrnimmt, Gottes nicht teilhaftig zu sein 
[…]“ (Isaak der Syrer, ein ökumenischer 
Heiliger). Und das Fegefeuer, wie steht es 
mit dem? Kommt uns dann nicht gleich ein 
Bild mit brennenden Menschen, die mit 
schmerzverzerrten Gesichtern ihre Hände 
in die Höhe strecken, in den Sinn?

Die Sache mit dem Fegefeuer können wir 
uns genauer ansehen. Zunächst der Begriff 
Fegefeuer: Eigentlich müsste man sagen 
Feg-Feuer, also Wegfeg-Feuer. Mit einem 
echten Feuer hat das Feg-Feuer wohl we-
nig zu tun. Wieder einmal haben wir nur 
schwache menschliche und unzureichende 
Begriffe zur Verfügung, um Gottes Wirken 
zu beschreiben. Das Feg-Feuer ist kein Ort 
– man kann es sich nicht vorstellen wie im 
Erdgeschoß die Hölle, im ersten Stock das 
Fegefeuer und im zweiten Stock der Him-
mel. Nein, das Feg-Feuer ist der Prozess 
der Reinigung: „Es ist vielmehr der von 
Innen her notwendige Prozeß der Um-
wandlung des Menschen, in dem er Chris-
tus-fähig, Gott-fähig und so fähig zur Ein-
heit mit der ganzen Communio sanctorum 
wird“ (Joseph Ratzinger). Wir vergeben, 
entschuldigen uns und zeigen Reue. Diese 
Taten sind schon auf der Erde nicht son-
derlich einfach oder angenehm. Aber wir 
werden keine Eile haben, und wir können 
schon jetzt auf der Erde damit anfangen.

Mit der Hölle ist es nicht so einfach. Wir 
werden nie eine Antwort haben, die dem 
entspricht, was später kommen wird. 
Wenn wir also zu diesem Thema nichts 
Eindeutiges sagen können, können wir uns 
dennoch sicher sein, dass Gott den Men-
schen in seinem freien Willen radikal ernst 
nimmt. Niemals würde er jemanden zu 
seiner Liebe zwingen, „[…] sein Himmel 
beruht auf Freiheit“, schreibt Joseph Rat-
zinger.

Den eingangs angeführten Stimmen, die 
gerne sündige Menschen in die Hölle schi-
cken würden, können wir Folgendes als 
Antwort geben: Können wir Menschen uns 
anmaßen, über andere, uns gleichgestellte 
Menschen zu urteilen? Können wir sagen, 
dass dieser/ diese für immer in der Hölle 
ist/ bleibt/ war? Was bleibt uns sicher? Die 
Hoffnung. Das ist das Fundament unseres 
Glaubens, das uns trägt und leitet.

„Gott straft alle Gottlosen. Sie 
werden im ewigen Feuer bren-
nen“, sagte der Wüstenmönch, 
dem dieser Gedanke   ein unver-
hohlenes Vergnügen bereitete.  
Starez Siluan aber antwortete mit 
geistlichem Eifer: „Nun, sag' mir bit-
te, wenn man Dich ins Paradies ver-
setzt, und Du siehst von dort aus, wie 
jemand im Höllenfeuer brennt, wirst 
Du dann ruhig sein?“ – „Was soll man 
denn machen, sie sind selbst schuld“, 
antwortete der Wüstenmönch. Da sag-
te Starez Siluan voll Trauer: „Die Liebe 
kann das nicht ertragen ... Man muss 
für alle beten.“

Magdalena Pölzl

Quellen: 
Joseph Ratzinger: Eschatologie-Tod und 
Ewiges Leben, Regensburg 1978. 
Hilarion Alfejev: Geheimnis des Glaubens, 
Schweiz 2003.
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Seit der Gründung unserer Pfarre im Jahre 
1992 wurden Nächstenliebe und Nachbar-
schaftshilfe stets großgeschrieben. Be-
reits 1997, als der erste Pfarrgemeinderat 
gegründet wurde, bildete sich daraus ein 
Pfarrcaritas-Kreis.

Die Hilfe bestand vor allem darin, in Not-
situationen geratenen Menschen beizuste-
hen und ihnen vielfältige Unterstützung 
anzubieten. Den Menschen finanziell oder 
mit Sachspenden unter die Armen zu grei-
fen, zu versuchen, sie seelisch ein wenig 
aufzurichten, bei Amtswegen zu begleiten 
oder einfach im Haushalt mitzuhelfen. Um 
nur einige Beispiele zu nennen.

Ab 2009 begann dann in unserer Pfarre 
das Projekt Le+O!. Unsere Hauptaufgabe 
bestand darin, Lebensmittel, die von ver-
schiedenen Geschäften bereitgestellt wur-
den, an finanziell schlechter gestellte Men-
schen zu verteilen. Darüber hinaus gab es 
auch die Möglichkeit, gleich an Ort und 
Stelle mit einschlägig geschulten Sozial-

arbeitern und Sozialarbeiterinnen offene 
Fragen zu besprechen.

Im Jahr 2017 musste das Projekt Le+O in 
unserer Pfarre aus gesundheitlichen und 
zeittechnischen Gründen vieler Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen beendet werden. 
Umso mehr freut es uns jedoch, dass nun 
die Pfarre in der Alxingergasse 2 jeden 
Dienstag von 15:00 bis 16:30 Uhr diese 
wichtige Aufgabe weiterführt.

Heute sind wir mit unserer Pfarrcaritas-Ar-
beit verstärkt bei folgenden Projekten ak-
tiv: 

 » Fastensuppen-Sonntag: Mit dem Erlös 
werden Anliegen der katholischen Frau-
enbewegung unterstützt. 

 » Pfarrkaffees und Agapen: Die da-
durch gesammelten Mittel werden für 
Don-Bosco-Flüchtlingshäuser, Mut-
ter-Kind-Heime oder jeweils aktuelle 
Notsituationen gespendet.

Ab Herbst 2019 werden wir wieder einmal 
im Monat eine Caritas-Sprechstunde an-
bieten.

Es würde uns sehr freuen, wenn wir mit 
unserem Beitrag Ihr Interesse geweckt 
haben. Vielleicht möchten Sie sich einmal 
Zeit dafür nehmen, uns bei unseren karita-
tiven Tätigkeiten zu unterstützen. Nehmen 
Sie doch einfach bei einem der nächsten 
Pfarrkaffees mit uns Kontakt auf!

Teresa Blümel, Susi Flemmig, 
Grete Wüttrich und Franca Samek 

Caritas & Emmaus
EIN KURZER ÜBERBLICK ÜBER DIE TÄTIGKEITEN DES CARITAS-KREISES IN UNSERER PFARRE

BEZAHLTE ANZEIGE

   Generationen 
wechseln,            Werte 
     bleiben. 
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Vernunft 
und Fortschritt

Pessimismus
Die menschliche Natur ist auf globaler 
Ebene pessimistisch getrübt. Der Opti-
mism Gap 1 ist das Phänomen, dass Men-
schen dazu tendieren, die nationale Si-
tuation schlechter einzuschätzen als die 
persönliche. Wiederum wird die globale 
Situation schlechter eingeschätzt als die 
nationale. Dies resultiert in der Wahrneh-
mung einer sich ständig verschlechternden 
Welt. Eine Umfrage des Marktforschungs-
unternehmens Ipsos hat ergeben, dass ein 
Großteil der Bevölkerung in entwickelten 
Ländern die globale Situation für weitaus 
schlechter hält, als sie in Realität ist (etwa 
in Bezug auf Arbeitslosigkeit, Armut, Hun-
gersnöte usw.). 2 Dafür mitverantwortlich 
ist sicherlich die Nachrichtenflut, der wir 
heute gegenüberstehen. Durch einen logi-
schen Fehlschluss, den die Psychologen 
Amos Tversky und Daniel Kahnemann als 
Verfügbarkeitsheuristik (englisch: availa-
bility heuristic) bezeichnen 3, verbinden 
wir die wahrgenommene Häufigkeit von 
Ereignissen mit der Leichtigkeit, uns da-
ran zu erinnern zu können. Häufige Ereig-
nisse hinterlassen prägende Erinnerungen, 
aber prägende Erinnerungen lassen nicht 
auf häufige Ereignisse schließen. Bei-
spielsweise wird medial stärker über Flug-
zeug-Abstürze berichtet, wodurch sich 
eine irrationale Flugangst entwickelt – an-
stelle einer rationalen Fahrangst (Fliegen 
ist die relativ sicherste Form der Fortbe-
wegung 4). Ähnliches lässt sich in Bezug 
auf Terror, Bildung oder Ungerechtigkeit 
sagen. Negative Entwicklungen können 
unmittelbar passieren, während positive 
Entwicklungen Zeit benötigen. Über die 

1 David Whitman: The Optimism Gap, 
1998. 
2 Ipsos SA: Perils of perception, 2018.
3 Amos Tversky, Daniel Kahnemann: 
Availability: A heuristic for judging fre-
quency and probability, 1973.
4 US National Safety Council: What Are 
the Odds of Dying From.., 2017.

Schönheit und die Faszination einer früh-
gotischen Pariser Kathedrale macht man 
sich erst Gedanken, wenn diese in Flam-
men aufgeht.Je größer die Welt ist, in der 
wir uns bewegen, desto unübersichtlicher 
und komplexer ist diese, und desto schwe-
rer fällt es uns, sie akurat wahrzunehmen. 
Die verwobenen Zusammenhänge und die 
allgegenwärtige Medienpräsenz sind keine 
Sache für das Bauchgefühl, sondern aus-
schließlich für logische Reflexion und me-
thodisches Vorgehen.

Aufklärung
Das Vorgehen, die eigenen Taten auf be-
legte Fakten und bestätigte Methoden zu 
stützen, lässt sich auf die Aufklärung zu-
rückführen. Laut dem deutschen Philoso-
phen Immanuel Kant ist Aufklärung „der 
Ausgang des Menschen aus seiner selbst 
verschuldeten Unmündigkeit. Unmündig-
keit ist das Unvermögen, sich seines Ver-

standes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen.“ 5 Die weitreichenden Auswir-
kungen davon und die heutige Aktualität 
werden im täglichen Leben leicht unter-
schätzt. Die Grundsätze der Aufklärung 
sind Vernunft, Wissenschaft, Humanismus 
und Fortschritt. 6 Diese zentralen Punkte 
der Aufklärung appelieren aber nicht nur 
an aktive Wissenschaftler, sondern an die 
Denkweise der gesamten Bevölkerung. 
Vernunft ist dabei das geistige Vermögen 
eines Menschen, Einsichten zu gewinnen, 
Zusammenhänge zu erkennen, sich ein 
Urteil zu bilden und sich in seinem Han-
deln danach zu richten. 7 Wissenschaft ist 
in diesem Zusammenhang kein abstraktes 
Fachgebiet, sondern die Verfeinerung der 

5 Immanuel Kant: Was ist Aufklärung?, 
1784.
6 Steven Pinker: Enlightenment Now, 
2018.
7 www.duden.de/ rechtschreibung/Ver-
nunft, Zugriff am 25.05.2019.
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Vernunft durch geprüfte Methoden und 
gezieltes Vorgehen. Die wissenschaftliche 
Methode ist allgemein anwendbar.

Optimismus
Optimismus ist die Einschätzung, dass alle 
Fehler und alles Böse auf einen unzurei-
chenden Wissensstand zurückzuführen 
sind. Probleme sind jedoch unvermeidbar, 
da man unmöglich alles wissen kann. Aber 
nur weil einige Probleme schwierig sind, 
heißt es nicht, dass es unwahrscheinlich 
ist, dass sie gelöst werden. 8 Dadurch wird 
Wissenserkenntnis zu einem untrennbar 
wichtigen Instrument, den Fortschritt vor-
anzutreiben. In weiterer Folge ist Optimis-
mus nicht der naive Glaube an eine bes-
sere Welt, sondern die logische Folge von 
Fortschritt durch die Anwendung wissen-
schaftlicher Methoden. Aber wo ist denn 
nun all dieser Fortschritt, wenn die Aus-
sichten der Welt dank der politischen und 
umweltbezogenen Situation so düster wir-
ken? Die Auswirkungen des Fortschritts 
zeigen sich leider nicht intuitiv und augen-
blicklich, sondern erst nach längerer Ana-
lyse (positive Entwicklungen brauchen 
Zeit) und sorgfältiger Auswertung. Die Or-
ganisation „Our World In Data“, eine Zu-
sammenarbeit der Universität Oxford und 
der gemeinnützigen Organisation „Global 
Change Data Lab“, hat es sich zur Aufga-
be gemacht, eine zentrale Sammelstelle für 
Daten aus aller Welt zu sein, und diese Da-
ten im jeweiligen Sachzusammenhang zu 
erkären. Einige Entwicklungen in der Welt 
sind bemerkenswert (siehe Abbildungen).

Ausblick
Ein Großteil der Entwicklungen zeichnet 
eine positiven Trend für die Zukunft. Das 
bedeutet nicht, dass wir uns als Menschen 
zurücklehnen können – es verlangt viel-
mehr das Gegenteil. Alle Anstrengungen 
und Bemühungen von internationalen Or-
ganisationen, nationalen Regierungen und 
Privatpersonen machen sich in den Zahlen 
bemerkbar, und die Ergebnisse leiten dazu 
an, diese Anstrengungen und Bemühungen 
fortzusetzen. Des Weiteren ergibt sich die 
enorme Signifikanz der Aufklärung nicht 
nur aus einer weltgeschichtlichen Perspek-
tive, sondern auch aus Situationen des täg-
lichen Lebens. Laut dem Nobelpreisträger 
Richard Feynmann ist das erste Prinzip der 
Wissenschaft, dass man sich nicht selbst 

8 David Deutsch: The beginning of infi-
nity, S. 222, 2011.

täuschen darf, auch wenn man sich selbst 
am leichtesten täuschen kann. Es bedarf 
also - auch für einen selbst - einer klaren 
Unterscheidung zwischen dem Hören auf 
das Bauchgefühl und der Anwendung von 
Vernunft und Wissenschaft. Diese Unter-
scheidung ist nicht nur für die Qualität der 
Entscheidungen, die wir treffen, wesent-
lich, sondern auch für die eigene geistige 
Gesundheit. Sollte man sich also in der 
nächsten Zeit wieder bei dem Gedan-
ken an eine politische, umweltbezogene 
oder sonstige Situation in der Welt an den 
Kopf greifen, sei man versichert, dass der 

Mensch mit den richtigen Methoden und 
einem hohen Grad an Motivation schon so 
manchen Berg versetzen konnte und es si-
cher auch in der Zukunft tun wird.

Manuel Wolkowitsch

WAS UNS BEWEGT

ABBILDUNG 2

Prozentsatz der Jahre,  in welchen die "Großen Mächte" einander bekämpften, 
1500.-2015

ABBILDUNG 3

Lebenserwartung global und nach Region ab 1770
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Einleitung 
Zur Ruhe und zu sich selbst kommen. Den 
Alltag, der täglich auf uns niederprasselt 
und uns manchmal den Atem nimmt, hin-
ter uns lassen. Pilgern ist wieder modern 
geworden. Durch bekannte Persönlichkei-
ten, die sich eine Auszeit genommen, sich 
auf den Weg gemacht und ihre Erfahrun-
gen in Büchern verarbeitet haben, ist der 
jahrhundertelang vergessene Jakobsweg 
wieder populär geworden. Fast alle Buch-
handlungen bieten Exem plare dieser Wer-
ke in ihren Schaufenstern an, und eine ein-
fache Google-Recherche liefert zahlreiche 
Ergebnisse.

Geschichte
Die europäischen Jakobswege haben den 
spanischen Ort Santiago de Compostela 
als Ziel, wo sich angeblich das Grab des 
Apostels Jakobus befindet. 1980 hat ein 
spanischer Priester in Nordspanien begon-
nen, den Weg mit gelben Pfeilen zu mar-
kieren und sich um ein Herbergsnetz zu 
kümmern.

1985 hat sich eine vom Europarat ein-
gesetzte Expertenkommission darauf ge-
einigt, dass nur die nordspanische Route 
die Bezeichnung „Jakobsweg“ (Camino 
de Santiago) führen soll und alle weiteren 
durch Europa führenden Routen als „Wege 
der Jakobspilger“ bezeichnet werden.

Die österreichischen Jakobswege
Die europäischen 
Jakobswege
In den folgenden Jahren und mit zuneh-
mender Popularität wurden in vielen Staa-
ten (Frankreich, Deutschland, Schweiz, 
Polen, Österreich usw.) durch historische 
Recherchen von engagierten Priestern und 
dem Christentum nahestehenden Personen 
zunehmend die Pilgerwege dokumentiert 
und ausgeschildert. 
Quelle: https://camino-europe.eu/de/eu/
jakobswege-europa/ 

Die österreichischen 
Jakobswege 
In Österreich hat 1997 der Autor Peter Lin-
denthal begonnen, durch Nachforschungen 
einen Ost-West-Weg von Wolfsthal nach 
Feldkirch zu erschließen und auszuschil-
dern. In der Zwischenzeit wurde auch der 
touristische Wert erkannt und eine Reihe 
weiterer Jakobswege geschaffen.

In der Nähe von St. Pölten münden die 
Wege von Drasenhofen, Wolfsthal und 
Frauenkirchen in die Hauptroute; von Pas-
sau kommend schließt vor Salzburg ein 
weiterer Weg an, und der Südweg startet in 
Graz und führt durch Kärnten und Südtirol 
in Innsbruck zum Stammweg. 

Quelle: http://www.jakobswege-a.eu/

Der Wiener Jakobsweg 
Der Wiener Pilgerweg, der eine Länge 
von 45 Kilometern und vier Teiletappen 
umfasst, beginnt bei der Jakobskirche in 
Schwechat und führt über den Albener Ha-
fen und die Donauinsel zum Stephansdom. 
Über die Mariahilfer Straße gelangt man 
zum Schloß Schönbrunn und weiter nach 
Purkersdorf, wo der Wiener Jakobsweg 
wiederum bei einer Jakobskirche endet. In 
der nächsten Ausgabe des Emmausboten 
werden wir uns dem Wiener Jakobsweg im 
Detail widmen. 
Quelle: https://www.jakobsweg-wien.at/ 

Franz Wolkowitsch

UNTERWEGS
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Finde die 8 Fehler!

Sudoku

1. S. 3 Gesamtheit der Christen und der christlichen Kirchen
2. S. 4 Lehre, die das sittliche Verhalten des Menschen zum Gegenstand hat
3. S. 5 Vorbeugung, Verhütung
4. S. 6 Fest der Auferstehung Jesu Christi
5. S. 7 Stelle, an der ein verstorbenes Lebewesen begraben wird
6. S. 8 Gemeinschaftsmahl der Gläubigen mit Christus durch den Empfang der  
  im  Messopfer nach der Wandlung ausgeteilten Hostie
7. S. 9 Wichtigster Wallfahrtsort in Österreich
8. S. 10 Flammen bildung bei der Verbrennung unter Abgabe von Wärme und Licht
9. S. 11 Ware zum Essen oder Trinken, die zum Bedarf des täglichen Lebens 
  gehört
10. S. 12 Europäische geistige Strömung des 17. und besonders des 18. Jahrhun- 
  derts, die sich gegen Aberglauben, Vorurteile, Autoritätsdenken wendet
11. S. 13 Landform, die sich über die Umgebung erhebt
12. S. 14 Landeshauptstadt des gleichnamigen Landes der Republik Österreich

Kreuzworträtsel

Witz
Beim Pfarrer werden wieder-
holt Äpfel geklaut.

Verärgert hängt er einen Zet-
tel an den Baum: "Gott sieht 
alles!" 

Am nächsten Tag steht drun-
ter: "Ja, aber er verpetzt uns 
nicht."  

gestaltet von Caroline MarbanÄ=Ä   Ö=Ö   Ü=Ü 



Kontakt
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 
nach Vereinbarung

Gottesdienstordnung
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
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Termine
September
Sa, 07.09. 07:30 Fußwallfahrt nach Maria Lanzendorf 
   Treffpunkt vor der Kirche

  11:00 Hl. Messe im Wallfahrtsort

So, 15.09. 10:00 Sakrament der Firmung gespendet  
   durch Pater Dr. Karl Wallner

So, 29.09. 10:00 Hl. Messe – auch für alle, die im 
   Juli, August und September 
   Geburtstag haben

Oktober
So, 27.10. 10:00 Hl. Messe – auch für alle, die im 
   Oktober Geburtstag haben

November
Fr, 01.11. 10:00 Hl. Messe 
ALLERHEILIGEN

Getauft
Karin, Alessio

Getraut
Karin und Wolfgang

Verstorben
Bertram Pichler

Johann Dobsicek

Edeltraud Lukas

Gesonderte Messordnung
Juli
Samstag 19:00 Vorabendmesse in ST. NIKOLAUS

Sonntag 10:00 Hl. Messe in EMMAUS

August
Samstag 19:00 Vorabendmesse in EMMAUS

Sonntag  10:00 Hl. Messe in ST. NIKOLAUS

Einen schönen Urlaub und 
gute Erholung wünscht das 
Redaktionsteam!


