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WORT DES PFARRERS

der Ostermontag ist für unsere Pfarre Em-
maus am Wienerberg ein besonderer Tag. 
Denn an diesem Tag wurde im Jahre 1992 
unsere Kirche geweiht und der biblischen 
Geschichte der zwei Jünger von Emmaus 
gewidmet. Die Emmaus-Geschichte be-
richtet von zwei Jüngern Jesu, denen es 
schwer fiel, an dessen Auferstehung zu 
glauben. Sie hatten gehofft, dass Jesus der 
versprochene Messias sei, aber er wurde 
vor dem Paschafest gekreuzigt, ist gestor-
ben und dann begraben worden. Und siehe 
da, drei Tage nach seinem Tod behaupteten 
einige Frauen, am Ostertag Jesus gesehen 
zu haben. Also, das würde bedeuten, dass 
Jesus auferstanden ist und lebt (vgl. Lk 
24,13–24). Ist das wahr? Ist die Auferste-
hung tatsächlich möglich?

Die Auferstehung Jesu Christi setzt den 
Glauben voraus, dass Jesus durch die Ver-
heißungen Gottes und durch die Propheten 
des ersten Bundes der versprochene Mes-
sias ist, und dass er der menschgewordene 
Sohn Gottes ist. Die Erfüllung der pro-
phetischen Verheißungen gilt dabei in der 
christlichen Theologie als die Erfüllung 
des Gesetzes Mose – und die Menschwer-
dung des Sohnes Gottes und dessen Auf-
erstehung als Notwendigkeit für die Erlö-
sung von den Sünden. Der Apostel Paulus 
schreibt im ersten Brief an die Gemeinde 
in Korinth wie folgt über die Auferstehung:

Im Werk Gegen die Häresien des Kirchen-
vaters Irenäus (um 200 n. Chr. verstorben) 
lesen wir Ähnliches. Zusammengefasst 
sagt er: Wenn Jesus nicht der menschge-
wordene Sohn Gottes gewesen wäre, hätte 
er uns Menschen nicht von unseren Sün-
den erlösen können.

Im Lukasbericht wird festgehalten, dass 
Kleopas und sein Geselle ängstlich unter-
wegs nach Emmaus waren und den aufer-
standenen Jesus nicht sofort erkannten. Sie 
freuten sich zwar über seine Auslegung 
der Heiligen Schrift vom Messia, aber Je-
sus blieb ihren Augen vorläufig verborgen. 
Unterwegs nach Emmaus entstand jedoch 
eine Vertrautheit zwischen den zwei Jün-
gern und ihrem Begleiter. So wurde er ein-
geladen über Nacht bei ihnen zu bleiben. 
Beim Abendmahl – während des Brotbre-
chens – erkannten die beiden in ihrem Be-
gleiter den auferstandenen Jesus. Gleich 
danach aber entschwand er ihren Augen 
und die beiden liefen ohne Angst zurück 
nach Jerusalem und erzählten den Apos-
teln von ihrer Begegnung mit dem Aufer-
standenen (vgl. Lk 24, 24–35).

An die Auferstehung vom Tod kann man 
deshalb ohne persönliche Begegnung mit 
Jesus Christus schwer glauben. Ihm begeg-
nen kann man in seiner Frohen Botschaft, 
die  von den Evangelisten und Aposteln 
verfasst wurde. Seine Anwesenheit ent-
deckt man in der Feier der heiligen Eu-
charistie, in einem offenen Glaubensaus-
tausch, in den Christinnen und Christen, 
die ihre Glaubensüberzeugung im Alltag 
leben, im Dienst an unseren Mitmenschen 
und nicht zuletzt im persönlichen Gebet. 

Nach seiner Auferstehung versprach Jesus 
seinen Jüngern und Jüngerinnen den Heili-
gen Geist, die Kraft von oben (vgl. Lk 24, 
49), die vom himmlischen Vater ausgegos-
sen wurde, um den Menschen „mit Gott 
auf das Innigste zu verbinden“ und ihm die 
Gemeinschaft mit Gott zu schenken (vgl. 
Irenäus, Contra Haereses V/1). Ich bete, 
dass dieser Geist Gottes unseren Glauben 
stärkt und in unserem Leben wirkt. In die-
sem Sinn wünsche ich Ihnen/Euch ein fro-
hes Osterfest und eine angenehme Lektüre 
dieser Ausgabe des Emmausboten.

Ihr/Euer Zvonko

Liebe Leserinnen 
und Leser,

„Wenn es keine Auferstehung 
der Toten gibt, ist auch Christus 
nicht auferweckt worden. Ist 
aber Christus nicht auferweckt 
worden, dann ist unsere Ver-
kündigung leer und euer Glaube 
sinnlos.“

1 Kor 15, 13–14

„Im Licht der Ostersonne bekom-
men die Geheimnisse der Erde ein 
anderes Licht“

F. v. Bodelschwing

Achtung! Das ist eine „gefährliche“ Aus-
gabe. Die Rede ist von einem „gefährli-
chen Buch“, das alleine die Antwort auf 
alle unsere Fragen geben kann, wenn man 
das möchte. Welches Buch meinen wir 
hier? Vielleicht möchten Sie es herausfin-
den?

Ein zweites brisantes Thema betrifft die 
Frage, ob die Auferstehung tatsächlich 
möglich ist. Was dachten die Emmaus-
jünger damals darüber, was denken wir 
heute?  Wie geht es mit unserer Pfarre 
weiter, was machen die Mesnerinnen so?  
Ist die Ehe heute noch aktuell? Ökologie 
aus einem anderen Blickwinkel. Das sind 
weitere Themen der neuen Ausgabe des 
Emmausboten. Selbstverständlich berich-
ten wir auch über die Highlights unseres 
Pfarrlebens: über den Pfarrball und über 
vieles mehr... 

Ich bin gespannt, ob Sie sich trauen, das 
„gefährliche Buch“ aufzuschlagen und zu 
lesen. Aber Achtung, dann werden auch 
Sie gefährlich. Be dangerous!

Halleluja lasst uns singen, denn die Freu-
denzeit ist da; hoch in Lüften lasst erklin-
gen, was im dunklen Grab geschah: Jesus 
hat den Tod bezwungen und für uns alle 
den Sieg errungen. Und seit diesem Tag 
gibt es „Friday for Future“. Halleluja, Je-
sus lebt!  

Unser Redaktionsteam wünscht Ihnen/
Euch frohe und gesegnete Ostern! 

Eure Caroline

noch lange nicht erreicht. 

Während global Anstrengungen zum 
Schutz des Klimas unternommen werden, 
vergessen wir oft auf das Wichtigste, das 
bedeutet, dass auch der Mensch ein Teil 
der Natur ist. Wie gehen wir mit der Be-
wahrung der Schöpfung um? Was nützt 
es uns, wenn wir in 20 oder 30 Jahren 
CO2-neutral, aber nicht fähig sind, tiefe, 
echte Beziehungen zu leben und unsere in-
nere emotionale Standfestigkeit wiederzu-
gewinnen? In diesem Fall sterben wir eben 
auf eine andere Weise aus; darüber wird 
viel weniger gesprochen. 

In der ökologischen Bewegung erleben wir 
öfter sogar eine Verachtung des Menschen. 
Unter dem Motto „Rettet den Planeten, be-
kommt keine Kinder mehr“ soll der Planet 
durch freiwilliges Aussterben gerettet wer-
den. Die Frage, die sich hier stellt, ist: Wa-
rum schützen wir den Planeten, der unsere 
Heimat ist, wenn uns das menschliche Le-
ben selbst nicht kostbar ist? 

Es gibt die skurrilsten Geschichten: Wenn 
man beispielsweise das Ei eines Steinad-
lers zerstört, zahlt man eine sehr hohe Stra-
fe. Wenn man aber ein behindertes Kind 
im Mutterleib vor der Geburt töten will, 
wird das sogar vom Staat oder der Kran-
kenkasse bezahlt. 

Gott hat uns Menschen als sein Abbild 
geschaffen und uns die Erde anver-
traut (Gen 1,27–29; 2,15). Das begründet 
unsere besondere Stellung innerhalb der 
Schöpfung, aber gleichzeitig unsere Ver-
antwortung für alle Formen des Lebens. 
„Die Schöpfung gehört zu Christus. Aus unse-
rer Christus-Beziehung erwächst eine Ge-
schwisterlichkeit mit der Schöpfung. (…) Das 
unterscheidet uns Christen in unserem Einsatz 
für die Schöpfung von jenen ökologischen An-
sätzen, die aus Angst vor der Zukunft zum Res-
sourcensparen aufrufen und den Menschen 
Verhaltensweisen vorschreiben möchten, die 
primär den Erhalt der Ressourcen zum Ziel 
haben.“ (Predigt von Bischof Gregor Hanke, 
Jahrestagung der Umweltbeauftragten der Di-
özesen Deutschlands 2014). 

Aus dem Angeführten resultiert, dass es 
Zeit für eine viel umfassendere Ökologie, 
ein Zusammenspiel zwischen Gott und der 
Schöpfung sowie zwischen dem Menschen 

und der Umwelt ist. Das Credo lautet: Wir 
brauchen eine „Ökologie des Herzens“ und 
einen achtsamen Umgang miteinander. Es 
gilt die Schönheit des Lebens wieder vom 
bloßen Genuss zu unterscheiden. 

Wir leben im Wohlstand und sind dennoch 
nicht glücklich. Zunehmend kommt es zu 
einem Auseinanderklaffen der Lebenswel-
ten von Jungen und Alten und von Reichen 
und Armen sowie zu einem Auseinander-
driften von Weltanschauungen. Das heißt, 
dass in der Gesellschaft etwas nicht funk-
tioniert. Es ist Zeit, nach innen zu blicken. 
Gemäß der Anschauung der Philosophin 
Ariadne von Schirach ist die Krise eine 
innere Krise. Die Fragen, die sich uns 
stellen, sind: Was wollen wir hier auf der 
Erde, wie wollen wir leben? Was ist der 
Mensch, was soll er sein? Soll er immer 
mehr haben wollen und immer mehr Güter 
anhäufen? Im Endeffekt haben wir ja nicht 
genug, weil uns die Verbundenheit mit der 
Gemeinschaft fehlt. 

Wer warnt uns vor einer Gesellschaft, in 
der Herzensnähe und Herzensverbunden-
heit immer seltener werden, weil wir keine 
Zeit füreinander haben? Bündnisse wer-
den in der heutigen Zeit sehr leicht gelöst. 
Unsere Gesellschaft braucht jedoch Men-
schen, die Bündnisse einhalten. Wir brau-
chen vor allem eine Bindung nach oben, 
eine Bindung zu der Quelle, zu Gott, der 
jedes Bündnis einhält, und eine achtsame 
sowie verantwortungsvolle Bindung zuei-
nander.

So wie bisher können wir nicht weiterma-
chen: Der ständige Fortschritt ist zu hin-
terfragen. Vielleicht sind wir in die falsche 
Richtung gegangen: Machtstreben, Profit-
denken, Gewinnmaximierung, Konkur-
renz, der Ansatz, ein Hospiz oder einen 
Kindergarten gewinnbringend zu führen. 
An den Universitäten und sogar im Ge-
sundheitswesen ist man hauptsächlich mit 
der Beschaffung von Drittmitteln bzw. der 
Dokumentation von dem, was man gerade 
macht, beschäftigt. Wie sinnvoll ist das? 
Darüber sollten wir nachdenken.

Caroline Sucec

Ökologie des Herzens

Editorial

Keine Bewegung hat in den vergangenen 
Jahrzehnten eine so große und weltweite 
Bedeutung erreicht wie die ökologische 
Bewegung. Der Einsatz für weniger Res-
sourcenverbrauch, Umwelt- und Klima-
schutz, nachhaltige Entwicklung usw. ist 
anzuerkennen; allerdings ist damit die 
Wurzel unseres gegenwärtigen Problems 

LEITARTIKEL

Unser Pfarrer Zvonko 
(Foto: M.S.).
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AUS DEM PFARRLEBENGASTBEITRAG

Als ich im Jahr 1988 nach Rumänien ein-
reisen wollte, wurde ich an der Grenze 
vom Zöllner gefragt, ob ich gefährliche 
Gegenstände dabei habe: „Haben Sie Dro-
gen, Waffen, Sprengstoff, Bibel oder Por-
nographie?“ – Die Bibel galt als genauso 
gefährlich wie Sprengstoff! Das erzählte 
der Buchautor Andreas Knapp anlässlich 
einer Tagung in Österreich im Jänner 2020.

Man kann sich das kaum vorstellen: Die 
Bibel soll ein gefährliches Buch sein? 
Scheinbar ja. Denn z.B. in China möchte 
man Texte, die nicht als „systemfreund-
lich“ gelten, in neuen Bibelversionen strei-
chen und gleichzeitig alle derzeit aktuellen 
Bibeln verbieten. In anderen Staaten ist die 
Bibel tatsächlich ein verbotenes Buch. 

Was soll an einer Bibel „gefährlich“ sein? 
Eher erscheint sie bei uns als langweilig, 
veraltet, teilweise unverständlich, zu um-
fangreich und zu klein gedruckt. Oder man 
kennt einige Geschichten aus der Bibel be-
reits so gut, dass man schon beim ersten 
Wort alles weiß. 

Eine Bibliothek 
Die Bibel ist eigentlich eine kleine Bib-
liothek. In der Tradition der Katholischen 
Kirche gehören 73 Schriften dazu, die im 
Zeitraum von 1000 v. Chr. bis 100 n. Chr.
von verschiedenen Autoren verfasst wur-
den. Geschrieben wurde immer für die 
jeweils gegenwärtige Zeit. Kein Wunder, 
dass manches Jahrhunderte später fremd, 
veraltet, unverständlich und überholt er-
scheint. ABER: Es geht immer um eine 

Botschaft in den Texten der Bibel, die auch 
für heute gültig ist. Das ist eine Heraus-
forderung beim Zuhören und beim Lesen. 
Doch es ist erstaunlich, wie aktuell diese 
Botschaften sind. 

In der Bibel gibt es unterschiedliche lite-
rarische Stile: historische Beiträge, Er-
zählungen, Rechtsvorschriften, Gedichte, 
Weisheitstexte, prophetische Bücher, apo-
kalyptische Texte, Gleichnisse, Briefe, 
Reden, Belehrungen usw. Das hat eine Be-
deutung, wenn man einzelne Stellen besser 
verstehen will. Dann entdeckt man Trost, 
Hoffnung, Vertrauen, Ermahnung, Moti-
vation, Warnung und Orientierung. Man 
kann in der Bibel über alles lesen, was im 
menschlichen Leben geschehen mag. 

Erfahrungen 
Die Bibel beschreibt die Erfahrungen des 
Volkes Israel mit Gott. Dabei werden ge-
schichtliche Ereignisse gedeutet und als 
„Wort“ (oder „Zeichen“) Gottes verstan-
den. „Gott ist mit uns“ heißt die zentrale 
Gotteserfahrung. Gott will das Wohl, das 
Heil und das Glück der Menschen. Der 
Weg dorthin besteht darin, auf ihn zu hö-
ren und nach seinem Willen zu leben. 
Denn dieser Wille ist fürsorglich, liebe-
voll, wohlwollend, freundlich und gut: für 
jeden einzelnen und für die gesamte Ge-
meinschaft. 

Aber dieser Wille Gottes kann in Wider-
spruch stehen zu dem, was etwa eine 
Diktatur möchte. Das kann die Bibel an 
manchen Orten tatsächlich „gefährlich“ 
machen. Denn in ihr gibt es auch Erzäh-
lungen, die vom Versagen von Herrschern 
und von Dynastien sprechen, die später 
untergehen. Das sind tröstende Texte für 
ein Volk, das in Unterdrückung lebt: Gott 
ist letztlich stärker als die Mächtigen. 

„Heilige Schrift“
Alle Texte gelten als „von Gott inspiriert“ 
und deshalb ist die Bibel eine „heilige 
Schrift“. Das bedeutet: Durch das Lesen 
und Verstehen der Bibel kommt man Gott 
näher. Denn Gott ist heilig – und alles, 
was in seine Nähe führt, ist ein Weg, der 
„heilig“ (aber nicht fehlerfrei) macht. Es 
geht um eine Orientierung zu Gott, um ein 
„neues Denken“. Darum, das eigene Le-
ben in diese Richtung zu gestalten, damit 
es „gelingt“.

Zwei Texte
Ein Weisheitstext aus dem Buch Jesus Si-
rach (Kapitel 39, Verse 20–21):

Ein gefährliches 
Buch? 

– das Jahr 
der Bibel.

2020
Von Ewigkeit zu Ewigkeit blickt er 
hernieder. 
Gibt es eine Grenze für seine 
Hilfe? 
Nichts ist klein und gering bei 
ihm, 
nichts ist für ihn zu unbegreiflich 
und zu schwer. 
Man sage nicht: Wozu dies? Wozu 
das? 
Denn alles ist für seinen besonde-
ren Zweck bestimmt. 
Man sage nicht: Dies ist besser als 
das. 
Denn alles ist zu seiner Zeit von 
Wert. 

Ein Text, wie Christen leben sollen aus 
dem Brief an die Römer (vgl. Kapitel 12, 
Verse 9–21): 

Walter Krieger 

Die Liebe sei ohne Heuchelei. Ver-
abscheut das Böse, haltet fest am 
Guten!  
Seid einander in brüderlicher 
Liebe zugetan, übertrefft euch in 
gegenseitiger Achtung!  
Freut euch in der Hoffnung, seid 
geduldig in der Bedrängnis, be-
harrlich im Gebet!  
Nehmt Anteil an den Nöten der 
Mitmenschen; gewährt jederzeit 
Gastfreundschaft!  
Seid untereinander eines Sinnes; 
strebt nicht hoch hinaus, sondern 
bleibt demütig!  
Vergeltet niemandem Böses mit 
Bösem! Seid allen Menschen 
gegenüber auf Gutes bedacht!  
Soweit es euch möglich ist, haltet 
mit allen Menschen Frieden!  
Lasse dich nicht vom Bösen be-
siegen, sondern besiege das Böse 
durch das Gute! 

Was bisher geschah
Unsere Pfarre Emmaus am Wienerberg 
befindet sich gemeinsam mit den Pfar-
ren Inzersdorf-St. Nikolaus und Inzers-
dorf-Neustift in einem Entwicklungsraum. 
Das Ziel eines solchen Enwicklungsraums 
ist es, zusammen zu arbeiten und sich dabei 
auch zusammen zu entwickeln. Schließ-
lich soll es auch konkrete strukturelle For-
men für einen solchen Zusammenschluss 
geben, das heißt einen Pfarrverband oder 
eine Pfarre neu. Gründe für diese struktu-
rellen Veränderungen sind die Anpassung 
der Kirche an die Gesellschaft sowie das 
Gebot des Zweiten Vatikanischen Konzils, 
unseren Glauben gemeinsam zu feiern 
(„Gemeinsames Priestertum aller Getauf-
ten“ [1]). Selbstverständlich spielen auch 
praktische Gründe wie der Rückgang der 
Zahl der Katholiken und der Priester eine 
Rolle. Dazu aus dem Kirchenrecht Can. 
526 – §1: „Der Pfarrer soll nur für eine 
Pfarrei die pfarrliche Sorge haben; wegen 
Priestermangels oder anderer Umstände 
aber kann die Sorge für mehrere benach-
barte Pfarreien demselben Pfarrer anver-
traut werden.“

Durch die im Sommer 2020 bevorstehende 
Pensionierung von Pfarrer Nikolaus Zvo-
narich aus der Pfarre Inzersdorf-St. Ni-

kolaus wird unsere Zusammenarbeit nun 
weiter intensiviert. Pfarrer Zvonarich ist 
nämlich nicht nur für seine Heimatpfarre 
Inzersdorf-St. Nikolaus verantwortlich, 
sondern – seit dem Rückzug der Ordens-
gemeinschaft der Salesianer Don Boscos 
(SDB) aus der Pfarre Inzersdorf-Neustift 
im vergangenen Jahr – auch für die Pfarre 
Inzersdorf-Neustift. Nach Pfarrer Zvona-
richs Pensionierung ist unser Pfarrmode-
rator Zvonko Brezovski in unserem Ent-
wicklungsraum der letzte leitende Priester. 
Weiters ist anzumerken, dass die Pfarre In-
zersdorf-St. Nikolaus eine Patronatspfarre 
ist. Das bedeutet, dass die Stadt Wien diese 
Pfarre mitfinanziert, aber die Erzdiözese 
Wien im Gegenzug einen Pfarrer in diese 
Pfarre entsenden muss.

Nach einem im Frühjahr 2020 erfolgtem 
Gespräch von Kardinal Christoph Schön-
born, Erzbischof von Wien, Bischofsvi-
kar Dariusz Schutzky und Pfarrmoderator 
Zvonko Brezovski hat der Bischofsrat der 
Erzdiözese Wien die Entscheidung getrof-
fen, dass Zvonko Brezovski als Pfarrer in 
der Pfarre Inzersdorf-St. Nikolaus tätig 
werden soll und dadurch in weiterer Folge 
auch als Pfarrer der Pfarren Emmaus am 
Wienerberg und Inzersdorf-Neustift fun-
gieren wird. Diese Änderung wird am 1. 
September 2020 in Kraft treten. 

Wie es weiter geht
Es gibt zwei Strukturmodelle, die für Ent-
wicklungsräume angedacht sind, nämlich 
den Pfarrverband und die Pfarre neu.

In Ergänzung zu diesen obigen Kurzbe-
schreibungen können auf der Website der 
Erzdiözese ausführliche Anweisungen und 
Visionen nachgelesen werden. 

Was diese Umstrukturierung nun im Detail 
für unsere Pfarre bedeutet, ist noch offen. 
Und das ist auch gut so. In den kommen-
den Wochen werden wir überlegen, was 
für uns wichtig ist: In welchen Bereichen 
möchten wir unsere Kräfte bündeln und 
welche Bereiche möchten wir gerne zur 
eigenen Sache machen? Dabei ist jedes 
Gemeindemitglied eingeladen, seine Vor-
stellungen und Anliegen zu äußern. Am 
besten beim Pfarrgemeinderatsmitglied 
seines Vertrauens. Ohne Zweifel wird es 
in unserer Pfarre Änderungen geben, aber 
wir sollten die Chance ergreifen, um ge-
meinsam die Zukunft unserer Gemeinde 
zu gestalten!

Manuel Wolkowitsch
[1] Erzdiözese Wien. 
www.erzdioezese-wien.at/pages/inst/25473874/
information/article/34286.html

[2] Erzdiözese Wien. www.erzdioezese-wien.at/
pages/inst/25473874/strukturentwicklung/pfarr-
verband

[3] Erzdiözese Wien. www.erzdioezese-wien.
at/pages/inst/25473874/strukturentwicklung/
pfarreneu

„Ein Pfarrverband besteht aus 
mehreren selbständigen Pfarren, 
die einen gemeinsamen Pfarrer 
sowie im Regelfall 2–4 Pfarrvi-
kare bzw. Kapläne haben. Neben 
dem Pfarrverbandsrat auf regio-
naler Ebene gibt es auch in jeder 
Pfarre in der Regel einen Pfarrge-
meinderat.“ 
[2]

„Eine Pfarre mit Teilgemeinden 
(= Pfarre neu), die eine gemein-
same Rechtsperson hat, wird aus 
mehreren Pfarren gebildet. Sie 
hat einen gemeinsamen Pfarrer 
mit weiteren 2–4 Priestern. Die 
Teilgemeinden mit ihren bishe-
rigen Kirchen werden von einem 
gewählten Gemeindeausschuss 
geleitet.“ 
[3]

Die Zukunft unserer
Pfarre Emmaus

Überblick über unseren Entwicklungsraum (Karte: openstreetmap).

Emmaus am Wienerberg

Inzersdorf - St. Nikolaus

Inzersdorf - Neustift
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AUS DEM PFARRLEBEN AUS DEM PFARRLEBEN

Weihnachten – ein besonderes Fest 
für uns Christen. Jesus unser Retter 
ist geboren, Jesus unser Retter lebt 
nun mitten unter uns. 
Zu Weihnachten ist es jedes Jahr schön, 
den Kindern dabei zuzusehen, wie sie die 
Geschichte von Jesu Geburt empfinden und 
verstehen. Beim Krippenspiel schlüpft je-
des Kind in eine eigene Rolle und versucht, 
sich in diese hineinzuversetzen. Voller Be-
geisterung und Eifer sind die Kinder und 
auch die jungen Erwachsenen bei den Pro-
ben dabei, bis dann am Heiligen Abend eine 
wunderschöne Nacherzählung der Weih-
nachtsgeschichte zur Aufführung kommt. 

Rund um Weihnachten.
VOM GUTEN STERN ÜBER DEM STALL

24.
DEZEMBER

Licht in die Welt gebracht“.

Auch bei uns in der Pfarre wird die frohe 
Kunde weitergegeben. Jahr für Jahr enga-
gieren sich viele Kinder und auch Erwach-
sene für die Sternsingeraktion, um für ei-
nen guten Zweck zu sammeln. In unserem 
Pfarrgebiet ziehen wir von Tür zu Tür, um 
den Frieden und die Freude zu bringen. 
Trotz des guten Zwecks ist es nicht immer 
leicht, als Sternsinger unterwegs zu sein. 
Die Sternsinger gehen bei jedem Wetter 
von Haus zu Haus. Nicht immer werden 
wir von den Menschen freundlich empfan-
gen. Für die Kinder ist das kein schönes 
Gefühl. Dennoch verlieren sie nie den Mut 
und die Motivation weiterzumachen. Es 
ist jedoch schön zu sehen, dass die Kinder 
den Sinn der Sternsingeraktion verstanden 
haben: Menschen, denen es nicht so gut 
geht wie uns, zu helfen. 

Wir danken allen Kinder und junggeblie-
benen Erwachsenen, die jedes Jahr die 
Weihnachtszeit bereichern! 

Caroline Marban

Also steht er nun über dem Stall in Bethle-
hem, der Stern. Er führte drei Weisen aus 
dem Morgenland zu Jesus, um diesem Ge-
schenke zu bringen. Nun wollen auch sie 
die Frohe Botschaft unter den Menschen 
verkünden: „Ein Stern hat in der Nacht 

Die Darstellerinnen und Darsteller performen vor einem imposanten Bühnenbild 
(Fotos: Werner Messinger, Werner Zachistal).

Groß und Klein ziehen durch unsere Siedlung und sammeln für den guten Zweck 
(Fotos: Caroline Marban).

Chronik des vergangenen Jahres
EIN AUSZUG AUS MEINER AUSFÜHRLICHEN CHRONIK

2019 war für unsere Gemeinde ein ereig-
nisreiches Jahr. Die Beziehungen, die sich 
weiterentwickelt haben, und die Momen-
te, die wir zusammen erlebt haben, lassen 
sich nur schwer in Worte fassen. Aber die-
ser kurze Jahresrückblick (ein Auszug aus 
der Chronik von Walter Krieger) lässt ein 
paar wichtige Meilensteine nochmals Re-
vue passieren:

• Am 26. Jänner 2019 gab es einen 
Kinderfasching, an dem 75 Kinder teil-
genommen haben.

• Der Pfarrball am 23. Februar stand unter 
dem Motto „Back to the 80ies“.

• Kardinal Schönborn hat am 9. März in 

unserer Pfarre die Visitation des Deka-
nats Liesing, zu dem wir ja gehören, mit 
einem gemeinsamen Kreuzweg aller 
Pfarren des Dekanats begonnen.

• Das Sommerfest fand am 28. Juni statt.

• Fußwallfahrten führten im Mai 2019 
nach Mariazell und im September nach 
Maria Lanzendorf.

• 15 Kinder haben am 5. Mai die Erstkom-
munion empfangen

• Im Herbst konnten wir Gil Vicente Tho-
mas als Deutsch lernenden Kaplan be-
grüßen.

• Am 15. September spendete P. Karl 
Wallner 13 Jugendlichen das Sakrament 
der Firmung.

• Schon zuvor spendete unser Pfarrer auch 
zwei Erwachsenen das Sakrament der 
Firmung.

• Sieben Kinder und eine Erwachsene 
wurden getauft.

• Acht Personen sind wieder in die Kirche 
eingetreten.

• Elf Personen mit Kontakt zu unserer 
Pfarre sind verstorben.

Walter Krieger

22.
FEBRUARMusicals! Musicals!

BEIM HEURIGEN PFARRBALL MISCHTEN SICH SCHAUSPIEL UND GESANG UNTER DIE GÄSTE

Der 22.2.2020 – was für ein spektakuläres 
Datum. Mindestens ebenso spektakulär 
war die abendliche Veranstaltung die sich 
im frisch gestrichenen Pfarrsaal der Pfarre 
Emmaus am Wienerberg zugetragen hat, 
nämlich der Pfarrball. 

Rote Vorhänge zierten den Raum. Via 
Musik aus einem Musical wurden unter 
tosendem Trommelwirbel Revolutionen 
gestartet. Eine echte Theaterklingel ließ 
die Besucherinnen und Besucher wissen, 
dass es gleich richtig losgeht. Das Thema 
„Musical“ fand seine absolute Entfaltung 
in den Performances der höchst professio-
nellen Darstellerinnen und Darsteller. Die-
se sangen und tanzten und sprangen bei je-
der sich bietenden Gelegenheit. Highlights 
wie ein lebensgroßes Geschirr, Hebefigu-
ren und Mitternachtseinlagen sollten an 
diesen Abend nicht fehlen.

Hunger? An diesem dürfte beim Pfarr-
ball niemand gelitten haben. Von üppigen 
Fischtellern über Falafel-Humus-Teller bis 
hin zur Schnitzelsemmel war für jeden et-
was dabei. Das süße Buffet war ebenso gut 
bestückt. Alkohol? Ein bisschen Alkohol 
gab es – vor allem in Form von köstlichen 
Cocktails. Tombola, Tanzen und nette Ge-
spräche füllten die restliche Zeit dieses 
Abends. Ein großer Dank gebührt allen 
fleißigen Händen, den Firmlingen und 
Jugendlichen und vor allem Sabine und 
Günther, die dieses Spektakel geschaffen 
haben. Der Pfarrball am 22.2.2020 war 
jedenfalls ein gelungener, geselliger und 
genussvoller Abend.

Magdalena Pölzl

31
DEZEMBER

Kaiser und Kaiserin als Ehrengäste des Balls.

Der Pfarrsaal war auch zu später Stunde noch gut gefüllt... ... genauso wie die Tanzfläche (Fotos: Sarah Grone).

.
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Mesnerinnen (bei uns derzeit noch aus-
schließlich weiblich) verrichten nicht nur 
Aufgaben, die bei der Messfeier sichtbar 
sind, auch hinter den Kulissen ist einiges 
zu tun. Die Mesnerinnen berichten dem 
Autor.

Noch bevor eine Messfeier angedacht ist, 
müssen Hostien und Wein für die Eucha-
ristiefeier bestellt werden. Während früher 
Rotwein verwendet wurde, wird heutzu-
tage in der römisch-katholischen Kirche 

– und so auch bei uns – aus praktischen 
Gründen Weißwein verwendet. Das hat 
vor allem den Grund, dass die Altartü-
cher und das Kelchtuch nicht von schwer 
waschbaren Flecken übersäht werden. Vor 
der Messe werden dann die Hostien, das 
Wasser und der Wein sowie der Kelch und 
weitere Gefäße für die Ministrantinnen und 
Ministranten bereitgestellt. Damit auch 
Langschlafende die Möglichkeit bekom-
men mitzufeiern, werden 15 Minuten vor 
der Messe die Glocken geläutet. Es werden 

Keine (Sonntags)Messe ohne Musi! Musik 
und Gesang werden in Emmaus groß ge-
schrieben 

Gesang und Musik sind in Emmaus am 
Wienerberg wesentliche Bestandteile der 
Messen. Der Musik kommt im Gottes-
dienst eine bedeutende Rolle zu. Sie be-
rührt die Menschen auf einer Ebene, die 
das gesprochene Wort alleine kaum errei-
chen kann. Zudem ist der Lobgesang seit 
biblischen Zeiten jenes Mittel, das das 
Volk Gottes auf seiner Pilgerschaft durch 
die Geschichte begleitet. 

Musik ist eine künstlerische Ausdrucks-
form, die auf willentlich geschaffenen Tö-
nen basiert. Für die Erzeugung der Töne 
und Geräusche innerhalb des für Menschen 
hörbaren Frequenzbereichs ist in Emmaus 

gleich eine ganze Riege von musikalischen 
Formationen zuständig. 

Mit viel Engagement begleitet die Emma-
us-Band die Messen am Sonntag. Begleitet 
von Gitarren und Perkussion singen Caro 
Marban, Silvana Risonjic, Hans Kiesling 
und Alex Eder ein breites Repertoire an 
modernen Messliedern in deutscher, eng-
lischer und manches Mal auch in kroati-
scher Sprache. 

Musikalische Sologestaltungen mit Ge-
sang und Gitarre bieten darüber hinaus 
Sylvia Schachinger, Charlotte Stummer 
und gelegentlich auch Barbara Kiesling. 
Virtuose Orgelklänge von Eva Homberg 
motivieren die Pfarrgemeinde zum Mit-
singen des Liedguts aus dem „Gotteslob“. 
Die Begleitung des Gemeindegesangs ob-

liegt zeitweise auch unserem Kantor Ste-
phan Marban. Besonders hervorzuheben 
sind die Messgestaltungen und Auftritte 
unseres von Eva Homberg geleiteten Kir-
chenchores. 

Dieses von verschiedenen Musikern und 
Musikerinnen sowie Formationen bereit-
gestellte Angebot ermöglicht die musika-
lische Begleitung aller unserer Sonntags-
messen und einiger Wochenandachten. 
Wenn diese Musik zur Freude aller bei-
trägt, ist ein wesentlicher Beitrag zu einer 
schönen Messe gelungen. 

Denn ein Lied sagt eben oft mehr als viele 
Worte.

Alexander Eder

Wer singt, betet doppelt.
EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE MUSIK-BANDS IN EMMAUS

Ein Blick hinter den Altar.
ÜBER DIE WEITLÄUFIGEN AUFGABEN UNSERER MESNERINNEN

alle Kerzen angezündet und in Absprache 
mit den Musizierenden oder dem Pfarrer 
die Liedertafeln entsprechend gestaltet 
und aufgehängt. Die Ton- und Lichtanla-
ge wird ebenfalls von den Mesnerinnen in 
Betrieb genommen.

Die Nachbereitung ist mindestens so auf-
wändig wie die Vorbereitung: Die Türen 
der Kirche werden geschlossen und ver-
sperrt, große und kleine Tücher gewa-
schen und gebügelt sowie die Kerzen aus-
getauscht und nachgefüllt.

Zu den fünf Messen pro Woche kommen 
Taufen, Hochzeiten und Hochfeste hin-
zu. Das Mesneramt ist eine Aufgabe, die 
neben Hingabe auch wahre Ausdauer er-
fordert und ohne die eine Messe nicht vor-
stellbar wäre. Deshalb wird hier ein gro-
ßer Dank an unsere langjährige Messnerin 
Frau „Liesl“ Wallner, an unser aktuelles 
Team Jagi, Susi und Teresa sowie an Mi-
chael, der unser Team in Hinkunft unter-
stützen wird, ausgesprochen.

Manuel WolkowitschDer Altar ist zur Gabenbereitung gedeckt (Foto: pixabay).

Meine wahre Ostergeschichte
  gibt es den Osterhasen wirklich?

Legt der Osterhase tatsächlich bunte Eier 
und Schokohasen in die Nester? 

Hier war die Neugier bei meiner Schwes-
ter und mir größer als die Überraschung 
selbst. Das wollten wir beide an einem Os-
termorgen, ich glaube es war 1972, genauer 
wissen, und legten uns am Fenster auf die 
Lauer. Was war da heute aber in den Nach-
bargärten los? Überall waren Erwachsene, 
die durch die Gärten schritten, sich ab und 
zu bückten, zwischen den Gräsern herum-
wühlten und sehr beschäftigt taten.

So etwas Dummes auch! „Können die 
nicht an einem anderen Tag im Garten ar-
beiten?“, schimpfte ich. „Die vertreiben ja 
den Osterhasen!“ Auch meine Schwester 
war sauer. „Dumme Erwachsene!“, maulte 
sie. Meine Schwester und ich waren ziem-
lich enttäuscht. Zu gerne hätten wir den 
Osterhasen gesehen, aber wieder einmal 
machten uns die Erwachsenen einen Strich 
durch die Rechnung. 

„Schade“, sagte ich zu meiner Schwester. 
Dann gingen wir murrend ins Bad, und 
murrend erschienen wir auch wenig später 
beim Frühstück.

„Was ist denn mit Euch los?“, fragte unsere 
Mutter. „Es ist Ostern. Freut Ihr Euch denn 

nicht auf's Ostereiersuchen?“ „Es gibt 
dieses Jahr keine Ostereier“, sagte meine 
Schwester den Tränen nahe. „Stimmt“, er-
klärte ich unseren Eltern. „Der Osterhase 
konnte nicht in unseren Garten kommen. 
Es war draußen nämlich viel zu viel los.“ 
„Keine Ostereier?“ fragte unsere Mut-
ter staunend, und Papa sagte verwundert: 
„Wie das? Vorhin war mir, als hätte ich ihn 
im Garten gesehen. Warum, denkt Ihr, soll-
te er für Euch keine Eier verstecken?“

Wie bitte? Der Osterhase war da? Und wir 
hatten ihn wieder nicht gesehen?

Hilflos sahen wir uns an. Wären wir doch 
bloß nicht ins Bad gegangen!

„Ich sage es ja immer“, sagte ich. „Du-
schen, Waschen und Zähneputzen taugen 
nichts. Das Wichtigste im Leben verpasst 
man dabei immer.“

Meine Schwester nickte. „Wie recht Du 
hast.“ Hier waren wir seltsamerweise einer 
Meinung. „Hä?“, fragte unser Vater nichts 
begreifend. Unsere Mutter aber lachte so 
fröhlich, dass wir beide gleich wieder gut 
gelaunt waren. Aufgeregt liefen wir gleich 
hinaus in den Garten, wo es überall bunt 
glitzerte. Hurra, der Osterhase ist also 
doch da gewesen!

Stephan Marban
Bunte Ostereier (Bild: pixabay / geralt).

   Generationen 
wechseln,            Werte 
     bleiben. 

BEZAHLTE ANZEIGE
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Es war ein sonniger Tag im Juni 1993 in 
einem südburgenländischen Dorf. Der 
Hochzeitszug ist mit musikalischer Be-
gleitung vom Elternhaus des Bräutigams 
zum Wohnhaus der Braut gezogen und 
nach einigem Hin und Her (einem alten 
Brauchtum folgend) war es gelungen, zur 
Braut vorzudringen, um den Weg zur Kir-
che gemeinsam fortzusetzen.

Ich sehe es noch heute vor mir, als wäre 
es gestern gewesen: Vor dem Altar stehend 
durfte ich die Braut von ihrem Vater ent-
gegennehmen. Dem zeremoniellen Ablauf 
entsprechend gelangten wir schließlich 
zum Ehegelöbnis: 

Das war ein großes Versprechen. Und 
wenn ich auch bereit war, alles dafür zu 
tun, fühlte ich mich doch etwas unwohl. 
Kann man das wirklich ernsthaft verspre-
chen? Heute, nach 26 Ehejahren, bin ich 
mir schon wesentlich sicherer. Worauf be-
gründet sich jedoch die Unauflöslichkeit 
der Ehe? Im Matthäus-Evangelium (Mt 
19,3–12) kommen Pharisäer zu Jesus und 
fragen:

„Darf man seine Frau aus jedem belie-
bigen Grund aus der Ehe entlassen?“ In 
seiner Antwort verwies Jesus auf Gottes 
ursprünglichen Plan für Mann und Frau: 
„Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer 
die Menschen am Anfang als Mann und 
Frau  geschaffen hat und dass er gesagt hat: 
'Darum wird der Mann Vater und Mutter 
verlassen und sich an seine Frau binden, 

und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie 
sind also nicht mehr zwei, sondern eins. 
Was aber Gott verbunden hat, das darf der 
Mensch nicht trennen.'“

Der Weg zur ewigen Liebe ist oft auch 
ein holpriger. Dieses „Lieben, Achten und 
Ehren“ kann man manchmal auch aus den 
Augen verlieren. Aus christlicher Sicht ist 
also der Mensch, von Gott als Mann und 
Frau geschaffen, zu einer ganzheitlichen 
Liebe berufen. Aber wenn der Alltag ein-
kehrt, man in seinem Umfeld mit geschei-
terten Beziehungen konfrontiert ist, und 
die heranwachsenden Kinder einem auch 
viel abverlangen können, ist es nicht im-
mer leicht, in der Spur zu bleiben. Kom-
men dann noch berufliche Probleme dazu, 
werden das gegenseitige Verständnis und 
der Zusammenhalt auf die Probe gestellt. 
Aber Konflikte und Enttäuschungen sind 
Teil unseres Lebens, und so manche Be-
ziehungen sind daran gescheitert, dass sie 
zu sehr einem Idealbild nacheiferten.

Der Besuch der Sonntagsmesse in Emma-
us – gemeinsam mit unseren Kindern und 
zusammen mit vielen Jungfamilien – war 
da oft eine gute Orientierung. Es war be-
ruhigend zu sehen und zu hören, dass auch 
woanders nicht immer alles eitel Wonne 
ist.

Das Glück fällt nicht vom Himmel und die 
Liebe nicht in den Schoß. Es ist ein stän-
diges Hinterfragen, ob man mit seinem 
Lebenspartner einfühlsam und respekt-
voll umgeht. Und auch sich selbst darf 
man nicht aus den Augen verlieren. Die 
Liebe zu sich selbst und das Achten auf 
den eigenen Körper sind wichtige Voraus-
setzungen, auch andere lieben zu können. 
Wir können einen Teil unseres Lebens 
mitbestimmen, das liegt in unserer Verant-
wortung. Das Leben und die Liebe kann 
man aber nicht erzwingen, sie sind ein Ge-
schenk Gottes.

Und nun ein weiterer sonniger Tag, dieses 
Mal im August 2019. Ich stehe mit meiner 
Tochter Anna am Eingang der Pfarrkir-
che in Guntramsdorf. Alle Hochzeitsgäste 
haben schon auf den Bänken in der Kir-
che Platz genommen und warten darauf, 
dass ich die Braut zum Altar geleite, um 
sie dem Bräutigam zu übergeben. Vor 26 
Jahren stand ich vor dem Altar und war-
tete sehnsüchtig auf die Braut, dieses Mal 
stehe ich am anderen Ende. Bald wird 
die kirchliche Trauung beginnen und fast 
mit den gleichen Worten werden sich die 
Brautleute ihre lebenslange Verbundenheit 
versprechen. Meine Tochter merkt, wie ich 
voll Ergriffenheit mit den Tränen kämp-
fe, legt ihren Arm um mich und flüstert: 
„Papa, alles gut!“ 

Auch wenn die Zeit rasant vergangen ist: 
Unsere Heirat, das Aufwachsen unserer 
Kinder, die gemeinsame Sorge mit meiner 
Frau, ob wir immer auf dem richtigen Weg 
sind, viel Freude und unvergessliche Tage, 
aber zwischendurch auch Zweifel. Ein 
Gelöbnis hat mich immer begleitet, mehr 
als ich es damals bei der kirchlichen Ze-
remonie geglaubt habe: „bis der Tod uns 
scheidet“.

Franz Wolkowitsch

Das Sakrament 

der Ehe
Ist die Ehe auf Lebenszeit noch zeitgemäß? 

„Klaudia, vor Gottes Angesicht 
nehme ich dich als meine Frau. 
Ich verspreche dir die Treue an 
guten und schlechten Tagen, 
in Gesundheit und Krankheit, 
bis der Tod uns scheidet.  
Ich will dich lieben, achten und 
ehren alle Tage meines Lebens.“

Stärken wir uns gegenseitig durch unser 
Gebet und stärken wir unsere Aktionen. 
Mögen sich alle, die den guten Willen und 
den Wunsch nach Frieden und Gerechtig-
keit in sich tragen, zusammentun und für 
das Gebetsanliegen des Paptes eintreten.

Mit dem Gebetsanliegen rückt unser Papst 
jeden von uns, also auch die, die keine 
wirkliche Macht haben, ins Zentrum des 
Gebets. Denn oft sind es die kleinen Din-
ge, die kleinen Projekte, die „Machtlosen“, 
die etwas bewirken. Und ein Blick auf die 
Wirklichkeit zeigt, wie enorm viel Men-
schen guten Willens verändern können. 

Gebetsanliegen 
des Papstes für 2020

JÄNNER
Evangelisation – Förderung des Weltfrie-
dens

Wir beten dafür, dass Christen, Angehöri-
ge anderer Religionen und alle Menschen 
guten Willens sich für Frieden und Ge-
rechtigkeit in der Welt einsetzen. 

Wir beten für alle, die sich im ökumeni-
schen Miteinander der Kirchen engagieren 
und für die Einheit der Christinnen und 
Christen einsetzen.

Universal – auf den Hilferuf der Migranten 
hören

Wir beten dafür, dass der Hilferuf unserer 
Schwestern und Brüder auf der Flucht ge-
hört und beachtet wird – insbesondere der 
Opfer des Menschenhandels. 

Wir beten für alle, die in Krankenhäusern, 
Alters- und Pflegeheimen und in der Palli-
ative Care schwerkranken und sterbenden 
Menschen beistehen.

Evangelisation – Katholiken in China 

Wir beten dafür, dass die Kirche in China 
an ihrer Treue zum Evangelium festhält 
und immer mehr zusammenwächst. 

Wir beten für alle, die seelisch oder kör-
perlich Opfer von Machtmissbrauch ge-
worden sind in kirchlichen oder sozialen 
Einrichtungen, die ihnen eigentlich Schutz 
und Hilfe hätten bieten müssen.

Universal – Freiheit von Suchterkrankun-
gen

Wir beten dafür, dass jene, die unter Sucht-
erkrankungen leiden, Hilfe und Beistand 
bekommen. 

Evangelisation – für die Diakone

Wir beten dafür, dass die Diakone durch 
ihren treuen Dienst am Wort und an den 
Armen ein inspirierendes Zeichen für die 
ganze Kirche sind. 

Evangelisation – der Herzensweg

Wir beten dafür, dass alle, die leiden, vom 
Herzen Jesu berührt werden und dadurch 
ihren Weg zum Leben finden. 

Universal – unsere Familien

Wir beten dafür, dass die Familien unserer 
Tage mit Liebe, Respekt und Rat begleitet 
werden. 

Evangelisation – die Weltmeere

Wir beten für alle, die auf den Weltmeeren 
arbeiten und davon leben – unter anderem 
für Matrosen, Fischer und für deren Fami-
lien. 

Universal – Respekt für die Rohstoffe un-
seres Planeten

Wir beten dafür, dass kein Raubbau an 
den Rohstoffen unseres Planeten betrieben 
wird, sondern dass sie gerecht und nach-
haltig verteilt werden. 

Evangelisation – der Auftrag an die Laien 
in der Kirche

Wir beten dafür, dass die Laien – insbeson-
dere Frauen – aufgrund ihrer Taufgnade 
größeren Anteil an kirchlicher Verantwor-
tung bekommen. 

Universal – künstliche Intelligenz

Wir beten dafür, dass die Entwicklung von 
Robotern und künstlicher Intelligenz stets 
dem Wohl der Menschheit dient. 

Universal – für ein Leben aus dem Gebet

Wir beten dafür, dass unsere persönliche 
Beziehung zu Christus durch das Wort 
Gottes und durch unser Gebet wachse. 

– richtet sich an alle Menschen guten Willens

FEBRUAR

MÄRZ

APRIL

MAI

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DEZEMBER

IMPULSE

Beitrag ausgewählt und präsentiert von 
Caroline Sucec

Zweisamkeit vor dem Altar.

Alles was man braucht (Fotos: Philipp Radon).

Papst Franziskus (Foto: Casa Rosada).
CC BY-SA 2.0
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Route
Die Route startet am Endpunkt des Wie-
ner Jakobweges in Purkersdorf. Durch die 
grüne Lunge Wiens, den hügeligen Wie-
nerwald, gelangt man zum barocken Stift 
Herzogenburg und weiter zum Stift Gött-
weig. Nach 23 Kilometern erreicht man 
Maria Langegg, wo man ein Wallfahrts-
museum besichtigen kann. 

Nach meditativen 20 Kilometern durch 
den Dunkelsteiner Wald eröffnet sich ein 
wunderbarer Blick auf das imposante Stift 
Melk. An der Nordseite der Donau entlang 
gelangt man nach Maria Taferl, und ab 
hier folgt man dem Donauradweg. Durch 
Persenbeug hindurch kommt man über die 
Donaubrücke nach Ybbs. 

Der österreichische Jakobsweg 
– von Purkersdorf  nach Linz 

Landschaftlicher Höhepunkt der Route 
von Ybbs nach Zeillern ist der höchste 
Punkt am Fuß des Hengstberges, wo eine 
schöne Aussicht geboten wird. Nach Zeil-
lern führt der Pilgerweg wieder zur Donau 
und man gelangt über den Weiler Wein-
berg zur Kirche in St. Pantaleon. 

Nach Pyburg kann man sich für die nörd-
liche Route über Mauthausen oder die süd-
liche Route nach St. Florian entscheiden. 
Das ehemalige Konzentrationslager Maut-
hausen ist ein beklemmendes Mahnmal für 
die Gräueltaten des Naziregimes, das  un-
seren Blick dafür schärfen soll, auch in der 
heutigen Zeit wachsam gegenüber Rassis-
mus und menschenfeindlichem Handeln 
zu sein. 

Der Pilgerweg von Purkersdorf bis 
Lofer/Waidring ist als „österreichi-
scher Jakobsweg“ ausgeschildert. 
Weiter im Westen wird dieser dann 
„Jakobsweg Tirol“ genannt. Auf 
dem Abschnitt von Purkersdorf 
nach Linz kann man eine Reihe von 
bekannten Stiften und Klöstern 
besichtigen, und es sind auch aus-
reichend Übernachtungsmöglich-
keiten vorhanden.

Nach St. Georgen kommt man wieder auf 
den Donauradweg, welcher den Pilger bis 
zur Nibelungenbrücke nach Linz führt. 

Die unten angeführten Links bietet detail-
lierte Informationen über die Streckenab-
schnitte sowie Übernachtungsmöglichkei-
ten und GPS-Daten:

Franz Wolkowitsch

https://camino-europe.eu/de/eu/at/jakobswege/
oesterreichischer-jakobsweg/ 

https://www.weitwanderwege.com/jakobsweg/ 

http://www.jakobswege-a.eu/ 
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Impressionen entlang des Weges (Fotos: Magdalena Pölzl).

Langsam wächst die Vorfreude auf 
das Osterfest. Wie schnell doch die 
Zeit vergeht – haben wir uns nicht 
erst über die Schneemassen und die 
Kälte beschwert? Und plötzlich ist 
der Frühling da. Nun aber mal chro-
nologisch: Spannen wir den Bogen 
vom Valentinstag bis zur Auferste-
hung Jesu Christi. 

Valentinstag
Der 14. Februar ist der Valentinstag, der 
Tag, an dem man an liebe Menschen, 
Freunde, Verwandte, Bekannte und Kran-
ke denkt und ihnen mit einem Geschenk 
oder einem Kartengruß eine kleine Freu-
de macht. Diese Geschenke sind Zeichen 
der Liebe und der Freundschaft. Eine an-
dere nette Sitte gibt es vor allem in den 
USA: Man schreibt sich zum Valentinstag 
Grußkarten mit der Botschaft „Ich denk' 
an dich!“ Diese Karten werden von ihren 
Empfängern gesammelt und gezählt, und 
besonders glücklich fühlt sich, wer die 
meisten Karten erhält.

Wer Valentin gewesen ist, weiß heute 
keiner mehr so genau. Man vermutet, Va-
lentin sei ein Mönch oder ein Bischof ge-
wesen, der am 14. Februar während der 
Christenverfolgung im Römischen Reich 
getötet worden ist. Er soll für die Men-
schen in seiner Umgebung ein guter, hilfs-
bereiter Freund gewesen sein. Auch soll er 
damals, als die Römer noch an viele Götter 
glaubten und das Christentum ablehnten, 
sich bemüht haben, Brautpaare christlich 
zu trauen und zum Christentum zu bekeh-
ren. Es heißt aber auch, dass schon lange 
vor Valentin der 14. Februar als Festtag zu 
Ehren der römischen Göttin Juno, die als 
Beschützerin der Familien verehrt wurde, 
gegolten hat und man den Frauen in der 
Familie Blumen geschenkt hat.

Wie dem auch sei: Der Brauch, Menschen, 
die man gerne hat, am Valentinstag Blu-
men zu schenken, ist erhalten geblieben. 

Vorfreude auf Ostern.
Vom „Vielliebchentag“ bis zur Vorbereitung auf Ostern

Das auch, um einander in der kalten Win-
terzeit eine kleine Freunde zu machen. Der 
14. Februar galt im Volksglauben auch als 
einer der sogenannten Lostage, denen im 
Guten wie im Schlechten zukunftsbestim-
mende Bedeutung zugeschrieben wurde. 
Zufälle – etwa der erste Mann, den ein 
Mädchen am Morgen erblickt – wurden 
als Vorzeichen für spätere glückliche Ver-
bindungen gedeutet. Daher heißt der Va-
lentinstag auch „Vielliebchentag“.

Aschermittwoch 
– der Weg der Fastenzeit
„Kehrt um und glaubt an das Evangelium“ 
(Mk 1,15)

Die Fastenzeit ist eine Zeit der Gnade, die 
Gott uns schenkt. Es ist eine Zeit, zu Gott 
zurückzukehren und an unseren Herzen zu 
arbeiten. Die Fastenzeit dauert 40 Tage, 
entsprechend der Zeit, die Jesus selbst in 
der Wüste verbracht hat, um sich auf sein 
Wirken in der Welt vorzubereiten. 40 ist 
immer die Zahl, die das Maß alles Irdi-
schen bezeichnet.

Für uns ist die Fastenzeit zunächst eine Zeit 
der Besinnung auf das, was der Mensch 
von Natur aus ist: „Bedenke Mensch, dass 
du Staub bist und zum Staub zurückkehrst“ 
hören wir beim Empfang des Aschenkreu-
zes. Die Fastenzeit ist aber vor allem eine 
Vorbereitung auf das Osterfest. Der ganze 
Sinn und die Erfüllung unseres Lebens 
erschließen sich aus dem Glauben an die 
Auferstehung. Das Besondere am christ-
lichen Glauben ist, dass wir mit Leib und 
Seele auferstehen. Das ist für jeden Gläu-
bigen eine Herausforderung, denn keiner 
kann sich das vorstellen: „Was kein Auge 
gesehen und kein Ohr gehört hat, was in 
keines Menschen Sinn gedrungen ist, das 
Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn 
lieben.“ (1. Korinther 2,9) Jeder ist vom 
Herrn selbst aufgerufen, sein persönliches 
Leben und sein Leben in der Gemeinschaft 
nach dem Evangelium zu ordnen und zu 

erneuern. 

Versuchen wir in dieser Fastenzeit in uns 
zu gehen, unser Gewissen zu erforschen 
und unsere Herzen zu reinigen. Die Beich-
te hilft uns dabei, die verwelkte Blume in 
unserem Herzen wieder zum Blühen zu 
bringen.

Euch allen wünsche ich in diesem Sinn 
eine gesegnete Fastenzeit!

„Herr, mach mich zu einem Werk-
zeug deines Friedens, dass ich 
liebe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man be-
leidigt;  
dass ich verbinde, wo Streit ist;  
dass ich die Wahrheit sage, wo 
Irrtum ist;  
dass ich Glauben bringe, wo Zwei-
fel droht;  
dass ich Hoffnung wecke, wo Ver-
zweiflung quält;  
dass ich Licht entzünde, wo Fins-
ternis regiert;  
dass ich Freude bringe, wo der 
Kummer wohnt. 

Herr, lass mich trachten,  
nicht, dass ich getröstet werde, 
sondern dass ich tröste;  
nicht, dass ich verstanden werde, 
sondern dass ich verstehe;  
nicht, dass ich geliebt werde, son-
dern dass ich liebe.  
Denn wer sich hingibt, der emp-
fängt;  
wer sich selbst vergisst, der 
findet;  
wer verzeiht, dem wird verziehen;  
und wer stirbt, der erwacht zum 
ewigen Leben“.

Franz von Assisi

Stephan  Marban

UNTERWEGS
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Worte treffen auf Ohren, erzeugen 
Resonanzen, wirken weiter und 
lösen etwas aus. Immer wieder 
habe ich erfahren, wie die Worte der 
Bibel im Leben eine Veränderung 
bewirken. Es gibt viele Zugänge 
alleine oder in Gruppen dem Bi-
belwort zu begegnen. Ich möchte 
eine Methode vorstellen, die sich in 
christlichen Kreisen zunehmender 
Beliebtheit erfreut, spannend ist 
und lebensnah – den „Bibliolog“. 

Der Bibliolog ist ein methodisch struktu-
rierter Weg, gemeinsam einen Bibeltext als 
real und bereichernd für das eigene Leben 
zu erfahren. Im Bibliolog können alle zu 
Wort kommen und miteinander eine Er-
zählung entdecken. Bibliolog basiert auf 
dem Dialog zwischen der eigenen Lebens-
geschichte und der biblischen Geschichte, 
im Bewusstsein, dass die menschlichen 
Grunderfahrungen – damals wie heute – 
die selben sind. Die Kraft des Wortes Got-
tes, uns zu den wesentlichen Grundfragen 
des Lebens zu führen, wird dabei spürbar.

Der Bibliolog beginnt mit einer gedank-
lichen Hinführung und dem empathischen 
Einfühlen in die Lebenswelt der Bibel. 
Der Text aus der Bibel wird vorgelesen 
und es wird angehalten, um eine Rolle 
(Person/Begriff) näher zu betrachten. An 
diese stellt der Moderator bzw. die Mo-
deratorin eine Frage. Jeder Teilnehmende 
identifiziert sich mit dieser einen Rolle und 
antwortet an ihrer Stelle auf diese Frage. 
Dann wird bis zur nächsten zu betrachten-
den Stelle weitergelesen. Nacheinander 
werden so verschiedene Aspekte des Tex-
tes vertieft, im Wissen, dass Gott in unse-
rer Mitte ist. Auf diese Weise wird etwas 
von dem zwischen den Zeilen verborgenen 
Schatz sichtbar.

Die Rollenidentifikation und die Wort-
meldungen aus der Rolle heraus lassen das 
Bibelgeschehen lebendig werden, ja mehr 
noch, man hat das Gefühl, dabei zu sein. 
Der Dialog zwischen dem Wort Gottes und 
der menschlichen Erfahrung erschließt den 
Text. Kreative Impulse und unterschiedli-
che Wortmeldungen bleiben dabei wertfrei 
nebeneinander stehen, am Ende gibt es 
keine einheitliche Botschaft oder Interpre-
tation. Den Abschluss bildet das nochmali-
ge Hören des Textes und ein gegenseitiges 
Mitteilen der Eindrücke. Hier ist dann auch 
Platz, über offene Fragen zu sprechen.

Die Leitung eines Bibliologs beinhaltet die 
Moderation und die behutsame Führung 
in der Begegnung mit dem Bibeltext. Das 
dafür nötige didaktische Wissen – theolo-
gisches Grundwissen wird vorausgesetzt 
– vermitteln Kurse, die derzeit im Don 
Bosco Haus Wien veranstaltet werden. Bei 
Interesse gebe ich dazu gerne eine nähe-
re Auskunft (Informationen dazu können 
auch auf www.bibliolog.de abgerufen oder 
beim Pastoralamt ED Wien in Erfahrung 
gebracht werden).

Die Methode des Bibliologs sprach mich 
bei einer bibelpastoralen Fortbildung sehr 
an. Deshalb absolvierte ich die Ausbildung 
und freue mich, Bibliolog immer mehr 
Menschen näherbringen zu können. Bi-
bliolog ist in vielfältiger Weise einsetzbar, 
denn er ist für alle – unabhängig von Alter, 
Religion, persönlichem Glauben oder bib-
lischen Kenntnissen – geeignet. Jeder kann 
ohne Vorbildung daran teilnehmen. 

Für mich selbst hat die Beschäftigung mit 
dem Wort Gottes im Bibliolog Folgen ge-
zeitigt. Die gemeinsam im Bibliolog ge-
machte Erfahrung schweißt mich bzw. uns 
heute mit den biblischen Personen von 
einst zusammen und schafft über Jahr-
hunderte hinweg eine Gemeinschaft. Höre 
ich den Text in der Messe, dann erlebe ich 
ihn mit, ich bin ja dabei gewesen, und ich 
nehme die Worte der Predigt anders wahr, 
fühle mich direkt angesprochen, betroffen 
und bewegt und höre leichter mit dem Her-
zen, was Gott mir sagen will. Das macht 
stark und hilft, das Evangelium im eigenen 
Leben immer öfter zu leben! 

Ulrike Karnel 

Bibliolog 
wenn die Bibel lebendig wird

“Bibliolog lebt vom Vertrauen, 
dass das unverfügbare göttliche 
Geheimnis sich in der Interaktion 
von Person, Text und Gruppe of-
fenbart... Bibliologische Prozesse 
beinhalten nicht nur individuelle 
spirituelle Prozesse für die Einzel-
nen. Im Bibliolog werden Gemein-
schaften zu 'Erinnerungsgemein-
schaften'.“ 

Maria Elisabeth Aigner: 
Was ist Bibliolog?, 
Pastoralamt der ED Wien
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Sudoku
Herr, setze dem Überfluss Grenzen und 
lasse die Grenzen überflüssig werden. 

Lasse die Leute kein falsches Geld machen und 
auch das Geld keine falschen Leute. 

Nimm den Ehefrauen das letzte Wort und 
erinnere die Männer an ihr erstes. 

Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und 
der Wahrheit mehr Freunde. 

Bessere solche Beamte, Geschäfts- und Arbeitsleute 
die wohl tätig, aber nicht wohltätig sind. 

Gib den Regierenden gute Bürgerinnen und Bürger und 
den Bürgerinnen und Bürgern eine gute Regierung. 

Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, 
aber nicht sofort.

Neujahrsgebet des Pfarrers von St. Lamberti zu Münster aus 
dem Jahre 1883 – auch heute noch topaktuell.

Weise Worte

Bilderrätsel. Was sind die Lösungsworte?

LÖSUNG: FROHE OSTERN

LÖSUNG: 18 FEHLER



Termine
Mai
So, 03.05. 10:00 Erstkommunion 
   Sakrament der Eucharistie

So, 17.05. 10:00 Dankmesse 
   der Erstkommunions-Kinder

Sa,  30.05. – 02.06. Fußwallfahrt nach Mariazell
PFINGSTEN
So, 31.05. 10:00 Hl. Messe

Juni
PFINGSTMONTAG
Mo, 01.06. 10:00 Hl. Messe

Fr, 05.06. 17:00 Lange Nacht der Kirchen 
   auch in unserer Pfarre

So, 07.06. 10:00 Kindermesse
FRONLEICHNAM
Do, 11.06.  Fronleichnamsprozession 
   mit den Pfarren Inzersdorf- 
   St.Nikolaus und Inzersorf-Neustift

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 
IBAN: AT97 12000 50324795601

Sprechstunde des Pfarrmoderators Zvonko Brezovski 
nach Vereinbarung

Gottesdienstordnung
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

Impressum
Offenlegung nach §25 Mediengesetz. Emmaus-Bote - Informationsschrift der röm.-kath. Pfarre Emmaus am Wienerberg. 
Erscheinungsweise: ca. 3x jährlich. Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: Röm.-kath. Pfarre Emmaus am Wienerberg, Te-
sarekplatz 2, 1100 Wien, DVR.Nr.: 0029874(10046). Verantwortlich im Sinne des Mediengesetzes: Pfarrer Lic. mr. sc. Dr. Zvonko 
Brezovski, mag. theol. Chefredaktion: Mag. Caroline Sucec, Redaktion: Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit. Layout: Manuel Wolko-
witsch. Lektorat: Dr. Walter Rohn. Fotos: Archiv der Pfarre Emmaus am Wienerberg, pixabay. Illustrationen: freepik. 
Alle Angaben ohne Gewähr; Irrtümer, Fehler und Änderungen vorbehalten. 

Getauft
Lennox

Leon

Lukas

Mateo

Verstorben
Charlotte Volsansky

Die Redaktion wünscht

FROHE OSTERN

Nachbarschaftshilfe
Sollten Sie über 65 sein oder unter einer Immunerkrankung 
bzw. unter einem geschwächten Immunsystem leiden, möchten 
wir Sie gerne unterstützen.

Menschen in unserer Pfarre, die nicht zur Risikogruppe ge-
hören, möchten Ihnen gerne helfen – zum Beispiel für Sie Ein-
käufe erledigen oder Auskünfte einholen. Wir freuen uns, wenn 
wir Sie unterstützen können.

Vielleicht kennen Sie auch jemanden in unserer Nachbarschaft, 
der Hilfe benötigt. Wir bitten Sie, diese Menschen über unser 
Angebot zu informieren.

Melden Sie sich unter der Telefonnummer +43 1 616 34 00 
oder unter der E-Mail kanzlei@tesarekplatz.at.

Gottesdienst Livestream
Da ein Besuch der Gottesdienste zur Zeit der Veröffentlichung 
nicht möglich ist, möchten wir explizit auf unsere virtuellen 
Kontaktmöglichkeiten hinweisen.

Wir werden laufend versuchen, über unsere Homepage und 
sozialen Kanäle mit der Gemeinde Kontakt aufzunehmen. In 
diesem Sinne werden wir auch Gottesdienste live übertragen.
Die genauen Zeiten der Übertragung und weitere Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage. Jedenfalls wird jeweils am 
Sonntag um 10 Uhr eine Übertragung stattfinden.

Beten wir dafür, dass sich die Situation bald beruhigt. 
Jetzt sind Zusammenhalt und Geduld gefragt.

instagram.com/pfarreemmaus

facebook.com/pfarreemmaus


