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WORT DES PFARRERS

Diese neue Nummer des Emmausboten 
erscheint nun nach der ersten Phase der 
Covid-19 Zeit. Es war für uns alle eine 
intensive Zeit, die mit viel Unsicherheit 
verbunden war und (leider) nach wie vor 
ist. In den vergangenen Wochen haben wir 
immer wieder die folgenden Sätze gehört: 
„Schau auf dich, schau auf mich“, „Jetzt 
heißt es zusammenhalten“, „Bleiben wir in 
Kontakt“, „G´sund bleiben“ usw. Die neue 
Erfahrung lehrt uns, bewusster zu leben, 
denn es kann sich jederzeit etwas ändern 
und so unser Leben umkrempeln.

Die Covid-19-Krise war bis jetzt keines-
wegs einfach zu bewältigen. Viele Men-
schen hatten und haben nach wie vor 
Angst. Ich selbst geriet ebenfalls in Be-
drängnis. Ich hatte zwar keine Angst, 
krank zu werden, dafür aber Sorge, eini-
ge meiner Mitmenschen anzustecken. Ja, 
meine Bedenken waren wirklich groß. Am 
Beginn reduzierte ich meine persönlichen 
Kontakte auf ein Minimum: telefonieren 
ja, E-Mails schreiben ja, aber jemanden 
besuchen? Lieber nicht. Als Priester und 
Pfarrer bin ich selbstverständlich meiner 
Berufung nachgegangen, habe Begräb-
nisse gehalten, die Krankensalbung ge-
spendet (wenn auch mit großer Sorge ver-
bunden), Messen mit einem kleinen Team 
live gestreamt usw. Mit der Zeit wurden 
die strengen Maßnahmen gelockert, und 
ich freute mich über jede Taufe und jede 
Segnung eines Brautpaars. 

Im Rückblick kann ich eines feststellen: 
Vielleicht war ich nicht der beste Hirte für 
die mir anvertrauten Menschen, aber ich 
kann mit ruhigem Gewissen sagen, dass 
ich mein Bestes gegeben habe.

Nun gibt es in meinem Leben und damit 
im Leben der Pfarre einige Neuerungen. 
Kardinal Christoph Schönborn, der Erz-
bischof von Wien, hat mich mit Wirksam-
keit vom 1.9.2020 zusätzlich zum Pfarrer 
unserer Nachbarpfarren Inzersdorf und 
Inzersdorf-Neustift ernannt. Für mich be-
deutet diese Entscheidung ein Zeichen des 

Vertrauens seitens des Erzbischofs und der 
Leitung der Erzdiözese Wien. 

Während Sie diese Zeilen lesen, werden 
bereits Gespräche mit den Nachbarpfarren 
laufen. Wir werden besprechen, wie man 
am besten das Leben aller drei Pfarren ge-
meinsam sowie jenes der einzelnen Pfar-
ren organisieren kann und was realisierba-
re gemeinsame Projekte sein können.

Eines ist mir bereits jetzt klar: Im Leben 
der einzelnen Pfarren wird sich nicht viel 
(ver)ändern. Deshalb blicke ich hoffnungs-
voll auf die Zeit nach dem Sommer. Die 
bevorstehende Phase wird intensiv, aber 
sie bietet auch eine echte Chance, das, was 
wir immer schon machen wollten, umzu-
setzen und zu verwirklichen.

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Unser Pfarrer Zvonko 
(Foto: M.S.).

Ich wünsche Ihnen allen eine gute und 
erfüllte Sommerzeit und einen schönen 
Urlaub. Gott ist mit Ihnen – zu Hause und 
unterwegs. Er möge Sie segnen, begleiten 
und beschützen!

Ihr/Euer Zvonko
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„Immer das Beste hoffen,  
aber auch immer das Beste tun.“

Karl Borromäus

Wir leben gerade in einer sehr herausfor-
dernden Zeit; die Covid 19-Ära ist eine Si-
tuation, in der wir die Grenzen dessen er-
fahren, was wir als Menschen tun können. 
Daraus ergibt sich manchmal die unbe-
queme Frage "warum?". Man könnte aber 
auch fragen: Wie komme ich da durch? 
Bzw., welche Frage stellt das Leben, die 
Krise an mich? Wir wissen jedoch, dass 
Gott, bei denen, die ihn lieben, alles zum 
Guten führt (Röm 8, 28). 

Besondere Zeiten erfordern auch eine 
besondere Ausgabe des Emmausboten. 
Deshalb haben wir ca. ein Drittel dieser 
Sommerausgabe dem Thema die Pfarre 
Emmaus in Zeiten von Corona gewidmet. 

Ein weiteres zentrales Thema betrifft die 
Zukunft unserer drei Pfarren: Emmaus 
am Wienerberg, Wien 10; Inzersdorf und 
Inzersdorf-Neustift, Wien 23. In einem 
Interview sprach ich mit unserem Pfarrer 
Dr. Zvonko Brezovski über die nächsten 
Schritte und verschiedene Herausforde-
rungen ab Herbst 2020. 

Darüber hinaus haben wir noch weitere 
spannende Artikel für Sie zusammenge-
stellt: z.B. die neue „Emma-EmMaus-Ge-
schichte sowie einen Gastbeitrag über das 
„Gebet. 

Zum Schluss bedanke ich mich herzlichst 
bei allen, die am Entstehen dieser Ausgabe 
mitgewirkt haben. Vergelt’s Gott!

Ihnen/Euch, liebe Leserinnen und Leser, 
wünsche ich im Namen des gesamten Re-
daktionsteams einen schönen und erholsa-
men Sommer. Bleiben Sie gesund! 

Eure Caroline

über das Haben definieren kann? 

Plötzlich kam Corona um die Ecke und 
Dinge, die bisher selbstverständlich waren, 
brachen weg. Und mitten drin wir Men-
schen mit der Sehnsucht, einfach zu sein 
und zu leben. Und dann die Frage: Kann 
mein tägliches Leben alles sein? Oder ist 
da vielleicht doch etwas mehr?

Was ist eigentlich, wenn nichts los ist? 
Termine wurden abgesagt, Treffen fanden 
nicht statt und die Büros und Geschäfte 
wurden geschlossen. Da, wo vorher Ein-
tragungen im Kalender waren, ist nur noch 
ein leerer Platz. Was geschieht eigentlich, 
wenn nichts los ist? Meistens suchen wir 
uns dann etwas zu tun: das Fernseh- oder 
Radiogerät einschalten, anfallende Haus-
arbeit erledigen, Mails schreiben und 
nebenbei noch schnell die sozialen Netz-
werke checken. Denn die Stille, das Nichts 
sind für die meisten von uns eher unange-
nehm. Warum eigentlich?

Die meisten von uns verbringen ihr gan-
zes Leben auf der Flucht vor dem Nichts. 
Deshalb gilt es stets schnell etwas zu tun, 
um nur nicht zur Ruhe zu kommen. Fakt 
ist, dass einen das Nichts dennoch irgend-
wann einholt – die gähnende Leere, sobald 
die Wohnungstür ins Schloss fällt. Die Er-
schöpfung nach einem größeren Projekt 
– man stürzt sich schnell in die nächste 
Ablenkung. Und danach in eine weitere 
Aktion usw.

Irgendwann holt JEDEN das Nichts ein. 
Manche erst, wenn der Job weg ist, eine 
Beziehung zerbricht oder man im Kran-
kenhaus liegt. Da stellt sich dann eine 
Frage mit unausweichlicher Wucht: Ist da 
vielleicht doch etwas? Gibt es einen Be-
reich „out of the box“ (Transzendenz) oder 
gibt es einfach nur das Nichts? Wenn wir 
uns dem Nichts stellen, erklingt in unse-
rem Inneren ein leiser Ruf: Hör' auf mit 
deiner Flucht. Du hast einen menschlichen 
Geist. 

Das Gute, das Wahre und das Schöne 

Menschen streben nach drei Größen, die 
die Philosophen wie folgt zusammenfas-
sen: das Gute, das Wahre und das Schö-
ne. Ohne diese Größen wäre unser Leben 
schrecklich. Jemand, der Böses tut, in Lü-
gen und Verstrickungen lebt, wird nicht 
glücklich und erfüllt leben können. Wir 

sind eben nicht nur eine Materie. Die Na-
tur und die Evolution allein können nicht 
erklären, warum wir Menschen nach alle-
dem suchen. Wir tun es, weil wir als Ab-
bild Gottes erschaffen wurden. Und Gott 
selbst ist die Quelle des Guten, Wahren 
und Schönen und die Erfüllung unserer 
Sehnsucht danach. Gott wirkt in uns. 

Der menschliche Geist besitzt die Fähig-
keit, Gott, unseren Schöpfer, zu erkennen. 
Nur weil wir Gott nicht sehen und berüh-
ren können, heißt es noch lange nicht, dass 
er nicht real ist. Die Freiheit, eine Bezie-
hung bzw. Schuld oder Konflikte können 
wir auch nicht sehen, und doch gibt es sie. 
Dennoch haben wir für all das – genauso 
wie für die Gegenwart Gottes – Antennen.

Gott und der Mensch begegnen sich in 
unserem Herzen. Alles was in mir NICHT 
Liebe und Wahrheit ist, trennt mich von 
Gott. Doch wer Jesus einlädt, in sein Herz 
zu kommen, und ihn bittet, alles wegzu-
nehmen, was uns von Gott, der Liebe und 
der Wahrheit trennt, in dem passiert etwas 
völlig Neues. Der innere Garten beginnt 
wieder zu blühen, und das Leben erstrahlt 
in einem neuen Glanz.

Conclusio: Gott liebt uns und wartet immer 
auf die Begegnung mit uns, respektiert je-
doch unsere Freiheit. Exklusiv durch Jesus 
haben wir Zugang zum Vater und können 
ihn nicht nur erahnen, sondern ihm persön-
lich begegnen und ihn kennenlernen. Das 
Gebet ist der Weg, die Beziehung zu Gott 
und zu Jesus aufrecht zu erhalten und dar-
aus zu leben. Es gibt eine einzige Stelle in 
den Evangelien, in dem die Jünger Jesus, 
ihren Meister, bitten, ihnen etwas beizu-
bringen. Und zwar: „Herr, lehre uns be-
ten“ (Lukas 11,1).

Offensichtlich gab es etwas am Gebets-
leben von Jesus, das so anziehend war, 
dass die Jünger diesem Geheimnis auf 
die Schliche kommen wollten. Und offen-
sichtlich sahen sie an seinem Leben, wel-
che Bedeutung und welche Auswirkungen 
das Gebet auf alles hatte, das Jesus tat: Er 
tat nichts ohne Gebet. Jesus lehrte sie tat-
sächlich zu beten (Johannes 11,2 – 11,4 
Vater unser).

Das Beten ist eindeutig etwas, das man ler-
nen muss und in dem man wachsen kann. 
Das Gebet ist zwar nicht alles, aber ohne 
Gebet ist alles nichts! Sei gewarnt: Danach 
bleibt nichts mehr wie es war.   

Caroline Sucec

Wer bin ich?

Editorial

„Wer bin ich, wenn ich bin, was ich 
habe, und dann verliere, was ich habe?“ 

Dieses Zitat von Erich Fromm, dem be-
rühmten Denker, Philosophen und Psycho-
analytiker des 20. Jahrhunderts, führt uns 
vor Augen, wie zerbrechlich und unsicher 
unser (materielles) Dasein ist. 

Wer bin ich, wenn ich mich nicht mehr 

LEITARTIKEL
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INTERVIEW

Im Frühjahr 2020 hat der Bischofsrat der 
Erzdiözese Wien die Entscheidung ge-
troffen, dass Dr. Zvonko Brezovski ab 1. 
September 2020 als Pfarrer der Pfarren In-
zersdorf, Inzersdorf-Neustift und Emmaus 
am Wienerberg tätig werden soll. Ende 
Mai wurde diese Entscheidung mit einem 
Dekret bestätigt (siehe Seite 2). 

In einem Interview am 30.5.2020 sprach 
unser Pfarrer über seine Vision und die 
nächsten Schritte für die drei Pfarren. 

Zvonko: Bevor wir mit dem Interview be-
ginnen, möchte ich mich bei Dir, Caroli-
ne, und der Redaktion des Emmausboten 
bedanken, sowohl für diese Initiative als 
auch für die Möglichkeit, ein paar Gedan-
ken zur Zukunft festzuhalten. Nicht zuletzt 
DANKE für die gute Zusammenarbeit in 
den vergangenen Jahren. 

Emmausbote: Lieber Zvonko, zuerst 
möchte ich Dir herzlich zu Deinem Dekret 
gratulieren. In unserem Gespräch wird es 
um die zukünftige Vision der drei Pfarren 
gehen.

Zvonko: Dazu fällt mir spontan jenes be-
kannte, mehreren Autoren zugeschriebene 
Sprichwort ein: „Prognosen sind unsicher, 
besonders wenn sie die Zukunft betref-
fen“. Die Überlegungen zu meiner Vision 
und zu den möglichen nächsten Schritten 
ähneln dem Inhalt dieses Sprichworts. 
Einerseits kann eine Vision von Gott ge-
geben werden, andererseits kann sie in 
einer Person entstehen, die sich mit einer 
Sache, einer Idee oder einem Plan ausein-

andersetzt. Bei mir ist weder das eine noch 
das andere der Fall. Ich habe nicht einmal 
in meinen Träumen damit gerechnet, dass 
ich zum Pfarrer der Pfarre Inzersdorf-St. 
Nikolaus und in weiterer Folge der Pfar-
ren Emmaus am Wienerberg und Inzers-
dorf-Neustift berufen werde. Kardinal 
Christoph Schönborn, der Erzbischof von 
Wien, und der Bischofsrat der Erzdiözese 
Wien haben jedoch meine Ernennung be-
schlossen und meine Pflicht ist es nun, die-
se Ernennung im Gehorsam anzunehmen. 
Hätte ich eine Wahl gehabt, hätte ich mich 
wahrscheinlich nicht um diese Position be-
worben. Aber der Mensch denkt und Gott 
lenkt. Mittlerweile bin ich der Meinung, 

Emmausbote: Lieber Zvonko, was fällt 
Dir spontan ein, wenn Du an den Septem-
ber 2020 denkst? 

Zvonko: Spontan? Vor allem denke ich 
an die mehr oder weniger bekannten Ge-
sichter der Menschen, die ich in den ver-
gangenen Jahren in den drei Pfarren ken-
nenlernen durfte. Ich habe bereits einige 
Personen in den Gottesdiensten oder bei 
unterschiedlichen Kontakten und/oder 
Begegnungen getroffen. Von innen kenne 
ich auch mehrere Räumlichkeiten der Kir-
chen beziehungsweise Pfarrzentren. Vieles 
ist mir allerdings unbekannt. Im Unglück 
liegt manchmal auch ein Fünkchen Glück: 
Durch die in den vergangenen Monaten 
vom Virus Covid-19 verursachte Situation 
sind alle drei Pfarren einander näherge-
kommen, unter anderem durch das gro-
ße Engagement für die Vorbereitung und 
Durchführung des Gottesdienstes mittels 
Livestreamings.

Emmausbote: Welche Assoziationen ge-
hen Dir dabei durch den Kopf? 

Zvonko: Eine Erinnerung: Acht Wochen 
nach meiner Priesterweihe im Jahre 1998 
wurde ich zum Pfarrer ernannt. Ich war da-
mals 25 Jahre alt und hatte bis dato über-
haupt keine Erfahrung und Ahnung, was 
es bedeutet, Priester oder Pfarrer zu sein. 
Der Bischof schenkte mir damals sein Ver-
trauen, und ich habe mich den Menschen 
gewidmet und die täglichen Aufgaben an-
genommen. Es war eine Herausforderung 
par excellence. Mein Leben hat sich quasi 
über Nacht verändert. Heute, denke ich, 
habe ich ein bisschen mehr Erfahrung als 
damals und dennoch muss ich zugeben, 
dass sich ab dem Sommer vieles in mei-
nem Leben ändern wird.

Emmausbote: Kannst Du uns bitte etwas 
mehr über Deine Vision bzw. darüber, wie 
Du Deine herausfordernde Entsendung 
meistern wirst, erzählen? Und was hast Du 
Dir z.B. für die kommenden Jahre vorge-
nommen? 

"Seht her, nun mache 
ich etwas Neues. Schon 
kommt es zum Vorschein. 
Merkt ihr es nicht?"

  

(Jes. 43, 19) 

Drei Pfarren:Drei Pfarren:
ein Blick in die Zukunftein Blick in die Zukunft

Zvonko im Interview (Foto: Stephan Marban).

dass es gut für mich ist, diese Aufgabe 
wahrzunehmen, obwohl ich (noch) nicht 
ganz verstehe, warum mir Gott diese Auf-
gabe durch die Ernennung anvertraut hat. 
In jedem Fall wird meine Position neue 
Herausforderungen, vielleicht aber auch 
neue Möglichkeiten und Chancen mit sich 
bringen. Nun Caroline, was möchtest Du 
von mir wissen? 
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INTERVIEW

Zvonko: Gestatte mir, diese beiden Fragen 
gemeinsam zu beantworten: Im kommen-
den Jahr werde ich mir ansehen, wie das 
Leben in den beiden mir noch einiger-
maßen unbekannten Pfarren abläuft. Oft 
dauert es eine gewisse Zeit, um heraus-
zufinden, wo die Stärken und Charismen 
der Menschen liegen. Ich denke, dass man 
im ersten Jahr viel zuhören und offen sein 
muss für das, was die Menschen bewegt, 
was ihnen wichtig ist und was sie in den je-
weiligen Pfarren erreichen möchten. Viele 
meiner Aufgaben werden vermutlich orga-
nisatorischer Natur sein, aber als Priester 
möchte ich während der Woche in allen 
drei Kirchen die heiligen Messen feiern, 
um am Alltag der Menschen teilzuhaben, 
mit ihnen zu sein und Gott zu preisen.

Emmausbote: Was wird sich konkret in 
den einzelnen Pfarren ändern? Welche 
Akzente möchtest Du setzen und welche 
Unterstützung brauchst Du und von wem? 

Zvonko: Das ist eine Frage, die nicht ein-
fach zu beantworten ist. Für die hauptamt-
lichen und stellvertretenden Vorsitzenden 
wird es zunächst sicher eine große Um-
stellung sein, und es wird Zeit brauchen, 
bis sich alles eingespielt hat. Wie im Leben 
eines jeden Menschen hat auch mein Tag 
24 Stunden und meine Woche sieben Tage, 
das heißt, die mir zur Verfügung stehende 
Zeit muss ich statt auf eine auf alle drei 
Pfarren aufteilen. Ich hoffe, die anderen 
Hauptamtlichen werden das ähnlich hand-
haben. Die stellvertretenden Vorsitzenden 
aller drei Pfarren werden ihre Funktion 
hingegen viel stärker wahrnehmen können 
als zuvor. Darin liegt eine große Chance 
für alle drei Pfarren, das Prinzip der Subsi-
diarität umzusetzen. Schließlich kann und 
muss ein Pfarrer nicht überall dabei sein. 

Für die Ehrenamtlichen in den drei Pfarren 
wird sich nicht viel ändern, denke ich. Sie 
werden wie bisher – soweit sie das wollen 
– ihren Aufgaben und Diensten nachgehen. 
Sicher wird man auf die Koordination der 
gemeinsamen Schwerpunkte und Aktivi-
täten achten müssen, aber im Prinzip wird 
sich das Pfarrleben nicht groß verändern.

Grundsätzlich hoffe ich, dass viele Men-
schen die Veränderung in der Leitung 
positiv annehmen, das Pfarrleben weiter-

hin unterstützen und dadurch bereichern 
werden. Am Anfang wird es nicht einfach 
sein, aber ein gutes, gelingendes Miteinan-
der scheint mir möglich und realistisch.

Emmausbote: Welche Tipps würdest Du  
(D)einem Nachfolger, einem neuen Kap-
lan/Priester in Emmaus geben? 

Zvonko: Ich denke, dass keine der drei 
Pfarren einen neuen Priester/Kaplan be-
kommen wird. So lange unser Kaplan, Dr. 
Gil Vicente Thomas, da ist, wird er ab dem 
Sommer – so wie ich – in allen drei Pfar-
ren tätig sein. Bei ihm wird man auch die 
Schwerpunkte präzisieren müssen, da er 
im Herbst sein zweites Doktoratsstudium 
beginnen wird. Ich habe im Prinzip keine 
Tipps parat, sondern würde uns allen emp-
fehlen, für das Neue offen zu sein.

Emmausbote: Welche prägendste Erin-
nerung nimmst Du aus der Pfarrgemeinde 
Emmaus auf Deinen weiteren Lebensweg 
mit? 

Zvonko: Wenn ich darf, möchte ich diese 
Frage in zwei Bereiche teilen, nämlich die 
persönlichen und die pfarrlichen Erinne-
rungen. Im persönlichen Leben empfand 
ich große Überraschung darüber, dass ich 
im Jahr 2015 durch die Entscheidung, 
nach Emmaus gehen zu müssen, gezwun-
gen war, meine universitäre Laufbahn zu 
unterbrechen. Bis heute kann ich diese 
Entscheidung nicht nachvollziehen. Man 
sagt aber, die Zeit heilt alle Wunden, und 
eines Tages wird mir sicher klar sein, wa-
rum das für mich gut war. Ich habe Gott 
immer vertraut und wusste beziehungs-
weise weiß, dass er mein Leben begleitet 
und leitet. Nach den Erfahrungen während 
meiner Zeit in Emmaus ist mir das noch 
viel stärker bewusst.

Im Pfarrleben habe ich von den Menschen 
in Emmaus viel gelernt. Vieles ist gut ge-
lungen und wir können alle stolz auf die 
vergangenen fünf Jahre sein, die wir mitei-
nander verbracht haben. Was mich immer 
wieder faszinierte, war das Zusammen-
halten und Miteinander der Menschen. 
Im Jahre 2015 spürte ich eine große Un-
gewissheit bei den Menschen. Damals war 
ich mir nicht sicher, ob die Pfarre fort-
bestehen oder aufgelöst werden würde. 

Rückblickend stelle ich fest, dass die Men-
schen in Emmaus froh waren, einen Pfar-
rer zu bekommen, und dass sie mich mit 
offenen Armen empfangen haben. Meine 
überraschende Ernennung zum Moderator 
gab den Menschen ein wenig Sicherheit 
und Zuversicht. Natürlich waren wir alle 
traurig, dass es keine Amtseinführung ge-
ben konnte, aber, wie ich immer zu sagen 
pflege, wer weiß, wofür das gut war. 

Emmausbote: Lieber Zvonko, ich danke 
Dir sehr herzlich für Deine Zeit und für die 
Beantwortung meiner Fragen. 

Wir von der Pfarre Emmaus bedanken 
uns herzlichst und ehren Dich, lieber 
Pfarrer Zvonko, für Dein fünfjähriges 
priesterliches Tun und Wirken hier bei 
uns in Emmaus. Gott möge Dich stets 
beschützen und Dir Kraft und Segen für 
Deine neuen Aufgaben geben. Wir freuen 
uns sehr, dass Du uns weiterhin erhalten 
bleibst, sowie auf die kommende gemein-
same Zeit.

Das Gespräch führte Caroline Sucec.
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AUS DEM PFARRLEBEN

Timeline des Livestreams und des-
sen Vorbereitung:
Mittwoch: einstündige Skype-Bespre-
chung mit Zvonko, Pedro, Lena, Magdale-
na, Manuel, Caro und Sarah.

Samstag: eingesendete Beiträge durch-
sehen, Lesungs- und Evangeliumstexte 
vorbereiten, Ton und Text bei Lesungen 
abgleichen, Untertitel zur Musik einfügen, 
ggf. Namen der Komponist_innen und 
Texter_innen recherchieren, Audio-Pegel 
normalisieren, Livestream auf Youtube 
erstellen und auf der Website verlinken, 
Messablauf erstellen.

Sonntag: um 9 Uhr Treff en in der Kir-
che, Aufbau der Kamera, des Mikrofons, 
der Lautsprecher und des PCs. Um 9:25 
fällt das Internet aus, verzweifelte Bli-
cke in Richtung Manuel. Um 9:30 funk-
tioniert das Internet wieder; Besprechung 
des Messablaufs und Suche nach schönen 
Motiven, die Anspannung steigt... Um 10 
Uhr ready, set, go! Das Intro hängt ein 
wenig, das macht nichts! Um 10:02 "Gu-
ten Morgen, liebe Pfarrgemeinden!" Um 
10:06 vergisst Zvonko auf den Aufruf, die 
Fürbitten in den Livestream zu schreiben; 
nach einem lautlosen Handzeichen fügt 
Zvonko den Aufruf noch rasch vor der 
ersten Lesung hinzu. Um 10:29 sind sehr 
viele fl eißige Autor_innen im Live-Chat. 
Magdalena fügt gerade noch rechtzeitig 
die letzte Fürbitte ein, damit Zvonko die-
se vorlesen kann. Um 10:35 funktioniert 

Pfarre Emmaus in Zeiten von Corona!
AUS EINS MACH DREI – WIE DIE DREI PFARREN DIESE SCHWIERIGE ZEIT MEISTERN

nicht mehr auf. Das für eine Übertragung 
erforderliche Mindestmaß an Equipment 
war off ensichtlich nicht vorhanden, son-
dern wurde von vielen Mitgliedern unse-
rer Gemeinde rasch und kostenlos für 
eine längere Zeit zur Verfügung gestellt. 

Trotz dieser Einschränkungen hatte das 
Team aber auch einen hohen Qualitäts-
anspruch und den Wunsch, die Gottes-
dienste so intensiv wie möglich zu gestal-
ten. Bei einem via Internet übertragenen 
Gottesdienst geht leider vieles verloren. 
Andererseits stellen sich auch neue An-
forderungen: Lesungen sollen nicht nur 
gelesen, sondern auch visuell dargestellt 
werden. Mit voreinstudierten Kamera-
führungen soll bei eucharistischen Hand-
lungen der Fokus auf das Wesentliche 
gerichtet werden. Lesungen, Fürbitten 
und Lieder sollen nicht aus der Kirche 
kommen, sondern von den Menschen da-
heim. Nur so kann tatsächlich ein gemein-
samer Gottesdienst gelingen – nicht für 
die Gemeinde, sondern mit der Gemeinde! 

Von Woche zu Woche haben wir aus 
unseren Fehlern gelernt, Gelungenes 
beibehalten und uns mit Blick auf die 
nächste Übertragung noch intensiver 
vorbereitet. Auf technischer, gestalteri-
scher und menschlicher Ebene hat eine 
beachtliche Entwicklung stattgefunden.

Die starken Einschränkungen sind für's 
Erste vorbei, und die Frequenz der Über-
tragungen von Gottesdiensten kann re-
duziert werden. Am Anfang stand die 
weltweite Krise und am Ende steht die 
Gemeinde in Emmaus. Die Gemeinde ist 
um eine wichtige Fähigkeit reicher, näm-
lich jene, auch in Krisenzeiten ein blü-
hendes Gemeindeleben leben zu können.

die Musikeinspielung nicht; Manuel bittet 
Zvonko, das Sanctuslied zu singen. Um 
10:40 winken wir uns zu: „Friede sei mit 
dir und mit dir und mit dir...“ 

Zum Kommunionslied um 10:47 suchen 
Caro und Sarah nach einem passenden 
Bildmotiv – welches verwackelte Bild 
wird es wohl werden?

Um 10:55 befi nden sich bereits viele liebe 
Nachrichten im Live-Chat.

Um 11:02 haben wir es geschaff t! Auf zu 
Kaff ee und Kuchen (mit Mindestabstand 
zwischen den Menschen), um über die 
Fehler zu lachen und den nächsten Sonn-
tag zu besprechen. 

Filmstudio am Wienerberg: die 
Probleme beim Erstellen eines Li-
vestreams
In der zweiten Woche des März 2020 war 
klar, dass heilige Messen nicht mehr in 
ihrer üblichen Form durchführbar sind. 
Dass große Gruppen von Menschen den-
noch an einem Gottesdienst teilnehmen 
können, war nur mit Hilfe einer Video-
übertragung in Echtzeit (Livestream) 
denkbar. Obwohl es in unserer Pfarre 
nicht an Fotografi nnen, Videografen und 
Technikern mangelt, stellt diese Disziplin 
eine völlig neue Herausforderung dar. 

Die vor Ort Mitwirkenden müssen so gut 
im Umgang mit den Gerätschaften geübt 
sein, dass Fehler komplett vermieden oder 
zumindest schnell beseitigt werden kön-
nen. Fehlerquellen potenzieren sich dabei 
rasant: Die Kamera, das Mikrofon, der 
Computer, das Computerprogramm, die 
Internetverbindung und noch viele weitere 
technische Komponenten können für einen 
Ausfall verantwortlich sein. Eine Unter-
brechung stellt dann nicht nur eine kleine 
Unannehmlichkeit dar, sondern stört eine 
große Zahl von Gläubigen beim Mitfeiern 
der Messe. Zu Spitzenzeiten waren 150 
Menschen mit ihren Geräten im Livestre-
am registriert. Es war immer klar: Wenn es 
zu viele Fehler gibt, schalten viele Men-
schen ab bzw. drehen am nächsten Sonntag 
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AUS DEM PFARRLEBEN

So, noch ein kurzer Bild-
Check… Kamera ist da… 
Inserts kommen auch… der 
Text vom Evangelium läuft  
auch… perfekt!

Die erste Messe läuft  
gut, aber ich brauch‘ 
unbedingt ein kleines 
Team, sonst wird’s zu 
stressig. 

So, die Kamera 
ist auch gleich 
bereit.

Die Osternacht 
wird schön 
werden. Ja, voll. Ich 

freu´ mich 
schon drauf.

Wie können die so 
entspannt sein?! 
Die ganze Technik 
muss noch aufge-
baut werden!

UNSERE LIVESTREAM – SUPERHELDEN
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AUS DEM PFARRLEBEN

„Was wären die großen Erfolge 
ohne die kleinen?“
So verkündete ein großer Konzern seine 
Firmenphilosophie. Aber so erlebten auch 

wir als Pfarre die Zeit der allbekannten 
Einschränkungen und Vorgaben. Durch 
ein kleines Virus war vieles nicht mehr so 
wie gewohnt. Neue Ideen und Strategien 
waren gefragt. 

So waren wir sehr froh über das Angebot 
der Pfarre Emmaus, das uns durch deren 
Pfarrer Zvonko Brezovski zuteil wurde. 
Durch dieses wurden wir eingeladen, uns 
an der Livestream-Übertragung der Got-
tesdienste zu beteiligen. Und diese Chance 
des In-Kontakt-Tretens mit der Gemeinde 
nahmen wir gerne an. Wir wurden Teil ei-
nes engagierten Teams, das sich wöchent-
lich via Skype im Internet traf, um die 
kommenden Gottesdienste zu besprechen 

und zu planen. Das Ziel war, Messen zu 
gestalten, an denen alle drei Pfarren betei-
ligt sind. Und das klappte ausgesprochen 
gut: An allen Messen waren alle Pfarren 
beteiligt. So kam es zu einer sehr freund-
schaftlichen und wertschätzenden Zusam-
menarbeit.

Das, was als großes Ziel in der Zukunft lag, 
nämlich eine verstärkte und gewünschte 
Kooperation der Pfarren, wurde so im klei-
nen Rahmen erfolgreich und wegweisend 
verwirklicht. Ein ganz großes DANKE-
SCHÖN an das Technikteam aus Emmaus!

Beitrag aus Inzersdorf-Neustift

Beiträge aus Emmaus

Schön in die 
Kamera lächeln 
und unsere An-
spannung über-
spielen!

Oh Gott , wie 
sollen wir die 
Messe ohne 
Manuel schaf-
fen?!

Schauen wir einmal, 
wie die Messe so 
ohne Manuel ab-
läuft !? Aber, immer 
schön lächeln.

Warte, ich 
glaub´, da 
musst du 
draufk licken.

So, wo fi nd´ 
ich jetzt die 
Einspielun-
gen?

So, ich schau mir 
mal an, was die 
ohne mich so 
drauf haben!

Inzersdorf-Neustift 

Comic gestaltet von Caro (Fotos: Filmstudio Emmaus).

schön lächeln.
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BEZAHLTE ANZEIGE

Zusammenrücken im Süden Wiens 
Ausnahmezustand, Homeoffice, Soci-
al Distancing… Hätte man die Medien-
berichterstattung von Mitte März 2020 
verfolgt, ohne tatsächlich involviert zu 
sein, hätte man wohl gedacht, dass die 
Tage der Menschheit gezählt seien. Man 
würde sich vermutlich ausgemergelte 
Körper vorstellen, die durch die Stra-
ßen Wiens kriechen, um mit letzter Kraft 
noch ein paar Rollen Toilettenpapier oder 
ein bisschen Germ zu hamstern, bevor 
sie schließlich völlig entkräftet, aber mit 
Glückseligkeit im Gesicht und die Waren 
fest im Arm haltend, vielleicht noch mit 
einem gehauchten, aber dennoch leiden-

schaftlichen „Mein Schatz“ auf den Lip-
pen  hinter der Kassa zusammenbrechen.

Ganz so schlimm war es aber doch nicht, 
und wenn ich an den Lockdown zurück-
denke, dann denke ich vor allem an eine 
Gesellschaft, die enger zusammenge-
rückt ist, als es sich die meisten heute 
lebenden Menschen jemals vorstellen 
hätten können. So wurden zum Beispiel 
viele Initiativen zur Nachbarschaftshil-
fe gegründet. Hörte man vor kurzem im 
Supermarkt noch Mütter zu ihren Kin-
dern sagen „Wennst nicht g‘scheit lernst, 
dann sitzt du auch mal da an der Kassa“, 
so wurden genau diese Menschen an den 
Kassen zu den neuen Helden erkoren und 
ihnen wurde allabendlich applaudiert.

Aber auch im Süden Wiens rückte man 
zusammen: Aus drei Pfarren bildete sich 
ein kleines Team, das beschloss, einen 
neuen Weg zu gehen. Gemeinsam sollte 
das Pfarrleben ins Internet verlegt werden. 
Zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht 
Teil dieses Teams, aber über Umwege er-
reichte mich der Ruf, Musik aufzunehmen 
und an die Pfarre Emmaus weiterzuleiten. 
Daraus wurde ein großartiges Projekt, 
das zumindest einmal in der Woche für 
einige Minuten den Alltagstrott im Lock-
down ein bisschen durchbrechen konnte –  
die „#wirdaheim-Wohnzimmerkonzerte“. 

Teil dieses Teams wurde ich erst, als die 
Maßnahmen zu Corona gelockert wurden, 
und in den Kirchen wieder Gottesdienste 
stattfinden durften. Zu dieser Zeit wurde 
auch bei uns in Inzersdorf-Sankt Nikolaus 
überlegt, wie wir es schaffen können, dass 
trotz der Beschränkungen möglichst viele 
Menschen dem Gottesdienst beiwohnen 
können. Nach dem Vorbild von Emmaus 
am Wienerberg erklärte ich mich bereit, 
mich um einen Livestream zu kümmern. 
Die Probleme, die sich daraus ergeben, 
sind primär technischer Natur und würden 
Sie – als Leser – vermutlich eher langwei-
len, aber mit der Erfahrung von Manuel 
Wolkowitsch und der technischen Ausstat-
tung, die ich als Veranstaltungstechniker 
zusammentragen konnte, konnte mit ein 
wenig   Koordination der Pfarren und viel 
Vorbereitungsarbeit am 17. Mai 2020 zum 
ersten Mal ein Gottesdienst aus Inzers-
dorf-Sankt Nikolaus über das Internet in 
Ihr Wohnzimmer übertragen werden. Ich 
hoffe, dass die geknüpfte Bande auch noch 
Früchte erbringen wird, wenn wir alle über 
Corona mit den Worten „Kannst du dich 
noch erinnern – damals?“ sprechen werden.

Beitrag aus Inzersdorf-Sankt Nikolaus

Inzersdorf-Sankt Nikolaus
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Die Corona-Krise hat uns alle ganz schön 
überrascht! Von einem Sonntag auf den an-
deren keine Messen mehr? Doch – online 
– dank des großartigen Tele-Messen-Pro-
duktions-Teams in Emmaus. 

Rasch war für Zvonko Brezovski klar, 
dass es trotz des Shutdowns weiterhin je-
den Sonntag eine Messe geben wird. Und 
wenn wir in dieser Zeit der verordneten 
Corona-Einschränkungen nicht in die Kir-
che kommen dürfen, „dann kommt Zvon-
ko eben zu uns“! Und zwar online – per 
Videostreaming! Das war voll cool und 
innovativ – vor allem das junge Team mit 
Sarah Grone, Caro, Magdalena Pölzl und 
Manuel Wolkowitsch, das dieses spontane 
technische Meisterwerk ermöglichte.

Schon am ersten Sonntag im Shutdown 
gab es eine Tele-Messe aus Emmaus, die 
für alle live im Internet übertragen wur-
de. Aber es stellten sich sofort Fragen: 
Wie können wir diese Messen in Zukunft 
mitgestalten? Können Lektoren Lesungen 
halten und Fürbitten sprechen? Und vor 
allem, wie können wir gemeinsam musi-
zieren und singen?

Ja, das konnten wir! Mit dem technischen 
Trick, Zuspielungen vorher aufzunehmen, 
die dann zum richtigen Zeitpunkt in die 
Liveübertragung eingespielt werden. Oder 
man kramt in den Archiven nach vorhan-
denen Aufnahmen – z.B. jener des Chors 
Cara aus St. Nikolaus.

Also haben viele begonnen, gesprochene 
Texte aufzunehmen und Videos zu produ-
zieren. Die Musiker, die alleine spielten, 
oder jene, die gemeinsam in einem Haus-
halt leben, hatten es relativ einfach. Man 

musste bloß den jeweiligen Raum  auf-
räumen, sich frisieren, die Handy-Kamera 
zurechtrücken, den Aufnahmeknopf drü-
cken und das entsprechende Lied singen. 
So sind gemeinsam mit unseren Nachbar-
pfarren viele schöne Musikbeiträge ent-
standen: Z.B. von Sylvia Schachinger aus 
Emmaus, von der Familie Petraschek aus 
der Pfarre Inzersdorf-St. Nikolaus oder 
von Fritzi Pollack aus der Pfarre Inzers-
dorf-Neustift. In dieser Hinsicht hatte die 
Corona-Krise den positiven Nebeneffekt, 
dass unsere drei Pfarren sich durch das ge-
meinsame Gestalten der Online-Messen 
harmonisch und unkompliziert „geeint“ 
haben. Ich hoffe, dass sich dieser Prozess 
auch nach dem Shutdown kreativ fortset-
zen wird, aber das nur am Rande.

Wie sollten wir jedoch vorgehen, wenn 
die Musiker nicht im gleichen Haushalt 
leben und trotzdem gemeinsam singen 
und musizieren wollen? Am Beispiel von 
"Caro spielt und singt in musikalischer 
Begleitung von Alex" verrate ich jetzt das 
Geheimnis: Caro spielt zu Hause (vor der 
Palme) Gitarre, singt dazu ein Lied und 
filmt sich dabei. Anschließend schickt 
Caro Alex das Video. Alex hört sich das 
Lied über Kopfhörer an, spielt gleichzeitig 
Percussion dazu und filmt sich ebenfalls 
selbst. Diese beiden Videos werden von 
den Profis angesehen und mit  „Filmklap-
pen“ eingeleitet, damit sie anschließend 
von Manuel Wolkowitsch perfekt synchro-
nisiert zusammengespielt werden können. 
Das klingt spannend? Im Detail war es 
dann auch ziemlich experimentell.

Nach einiger Erfahrung damit konnten wir 
auf diesem Wege Liedzusammenschnitte 

der gesamten vierköpfigen Emmaus-Band 
herstellen. So spielte ich mit Caro, Silvana 
Risonjic und Hans Kießling bis zu sechs 
Tonspuren ein, die dann zu einem Lied 
vereint wurden. Allerdings verzichteten 
wir dabei auf den zusätzlichen Aufwand 
der visuellen Darstellung und beschränk-
ten uns auf die Musik bzw. auf den Ton.

Im Nachhinein betrachtet war das – dank 
Corona – ein wunderbares gemeinsames 
und bestärkendes Erlebnis. Obwohl wir 
nicht am selben Ort waren, konnten wir 
auf diese Weise schon mehrere Tage vor 
der Sonntagsmesse unsere Text- oder Mu-
sikbeiträge vorbereiten, damit neue Erfah-
rungen sammeln und trotz des Shutdowns 
aktiv die heiligen (Online-)Messen mitge-
stalten.

Ich danke allen herzlich für ihre Beiträge – 
ob gelesen, gesprochen oder gesungen! Es 
war eine „besondere Zeit“!

Alexander Eder

Corona macht experimentierfreudig
– wie können wir „ aus der Ferne Messen mitgestalten“  oder „ auf Distanz musizieren“ ?

Einige unserer musikalischen Helden in dieser besonderen Zeit (Fotos: Selfies der betreffenden Personen).
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WAS UNS BEWEGT

Was hat die Covid-19-Pandemie sichtbar 
gemacht und was können wir daraus ler-
nen? 

Der Schock war im ganzen Land zu spü-
ren, als uns bewusst wurde, welche tiefen 
Einschnitte die Covid-19-Pandemie in 
unser Leben bringt. Gott sei Dank haben 
sich die schlimmsten Befürchtungen nicht 
bewahrheitet und unsere Gesundheitsein-
richtungen haben die Herausforderungen 
großartig gemeistert. 

Hoffentlich hält dieser positive Trend vom 
Schreiben dieses Artikels bis zum Erschei-
nen dieser Ausgabe des Emmausboten an! 
Aber bereits jetzt zeigt sich, dass das an-
fängliche Wir-Gefühl („Team Österreich“) 
zu bröckeln beginnt und die Wertschät-
zung gegenüber den systemrelevanten Be-
rufe schwindet. Aber welche Lehren kön-
nen wir ziehen?

Der Schutz der Alten
„Wir müssen die alten Menschen schüt-
zen“ war eine der wichtigsten Botschaf-
ten, um die rigorosen Isolationsmaßnah-
men in den Alters- und Pflegeheimen zu 
untermauern. Da waren die Großeltern, die 
plötzlich ihren Kindern und Enkelkindern 
nur mehr vom Balkon aus zuwinken konn-
ten, der alte Mann, der am Sonntag nicht 
einmal die paar Meter zum Zeitungsstand 
gehen durfte, und demente Menschen, die 
nicht verstanden, wieso das Pflegeperso-
nal plötzlich Masken trug und auf Distanz 
ging. 

In der Zwischenzeit ist klar geworden, 
dass der Schutz der Alten auch bedeutet, 
dass die Grund- und Freiheitsrechte des 
Einzelnen massiv eingeschränkt werden. 
Als soziale Wesen brauchen wir aber den 
Kontakt, das Umarmen der Kinder und 
das Streicheln durch das Pflegepersonal. 
Unbestritten ist auch, dass Isolation ne-

Covid-19 

gative gesundheitliche Auswirkungen hat. 
Kein gemeinsames Singen und fehlende 
Ergo- und Physiotherapie verschlechtern 
den Gesundheitszustand. Hier wird eine 
Diskussion notwendig sein, wie man die-
sen Menschen ein selbstbestimmtes und 
würdevolles Altern ermöglicht. Oder sa-
lopp gesagt: „Man darf auch niemanden zu 
Tode schützen“.

Mit Gott im Netz
„Jetzt merke ich erst, was die Kirche in den 
vergangenen Jahren im digitalen Bereich 
versäumt hat!“ meinte Zvonko bei einem 
zufälligen Treffen am Wienerberg am Hö-
hepunkt der Coronakrise. Niemand konnte 
sich am Beginn vorstellen, welche wun-
derbare Alternative die Onlineübertragun-
gen der Pfarre Emmaus werden würden. 
Und es war nicht die Institution Kirche, 
sondern es waren engagierte Jugendliche, 
die mit bescheidenen technischen Mitteln 
und großem Engagement die Sonntags-
messe in unsere Wohnzimmer brachten. 

Darüber hinaus wurden auch die digitalen 
Kanäle (Facebook, Instagram) mit Leben 
erfüllt, und auch bis dato eher technik-
feindliche Menschen nahmen entweder als 
Konsumenten oder Gestalter daran teil. 

Es ist eine Chance, die hoffentlich von der 
traditionellen Kirche erkannt wird, auch in 
der Zeit nach Corona diese Möglichkeiten 
zu nutzen und zu fördern, um die Botschaft 
Jesu zu verbreiten.

Die echten Systemerhalter
Plötzlich standen die Mitarbeiterinnen der 
Supermärkte, Reinigungskräfte und Be-
dienstete der Müllabfuhr im Blickpunkt 
und wurden täglich um 18 Uhr mit Ap-
plaus bedacht. Und ehrfürchtig dachte man 
an die schwierigen Arbeitsbedingungen 
der Gesundheitskräfte. Die Coronakrise 
schaffte ein Bewusstsein, dass gerade bis-
her wenig geschätzte und schlecht bezahlte 
Berufe essentiell für die Grundversorgung 
unserer Gesellschaft sind. 

Und die Frauen aus Osteuropa, denen man 
vor Kurzem die Familienbeihilfe kürzte, 
wurden nun mit Flugzeugen und Sonder-
zügen nach Österreich gebracht, weil sie 
für die 24-Stunden-Betreuung unverzicht-
bar sind. Aber schon in der Diskussion, in 
welcher Form die Arbeitsbedingungen und 
die Bezahlung dieser Berufsgruppen ver-
bessert werden sollen, zeigen sich Risse. 

Es wird eine herausfordernde Arbeit für 
jene gesellschaftlichen und politischen 
Kräfte werden, die sich für verbesserte 
Arbeitsbedingungen in den genannten sys-
temrelevanten Berufen einsetzen.  

Franz Wolkowitsch

– die möglichen Lehren

Einschnitte, die die Covid-19-Pandemie in unser Leben bringt (Foto: pixabay).
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Route

Nach Linz ist der erste kulturelle Höhe-
punkt das Zisterzienserstift Wilhering. 
Nach Hörsching folgt ein schöner Weg ent-
lang der Traun, der vorbei an Bagger-Seen, 
unter der Weisskirchner Brücke durch und 
am Kraftwerk Marchtrenk vorbei bis nach 
Wels führt. Hier lohnt sich ein Blick auf 
die Stadtpfarrkirche, die Burg, die Ar-
kadenhöfe sowie die alten Stadtmauern. 
Auch nach Wels führt der Weg der Traun 

Der österreichische Jakobsweg 
– von Linz nach Oberhofen

entlang zum Benediktinerstift Lambach, 
das eine ausgiebige Besichtigung verdient. 
Von Lambach führt der Weg der Ager ent-
lang und zweigt dann rechts nach Schwa-
nenstadt ab. Die folgenden 15 Kilometer 
verlaufen eher unspektakulär bis zum 
Ende der Tagesetappe in Vöcklabruck. Die 
Bezirkshauptstadt Vöklabruck weist eini-
ge Sehenswürdigkeiten auf und ist auch 
durch das drittälteste Hospiz im deutschen 
Sprachraum, das 1143 von dem Ritter Pil-
grim gegründet und auch von ihm geführt 
wurde, bekannt. Nach Vöcklabruck erfolgt 
die letzte Etappe des oberösterreichischen 
Jakobsweges nach Oberhofen. Wenige 
Kilometer nach Vöcklabruck sind die Kir-
che St. Anna und das Kloster Don Bosco 
in Obertalheim sehenswert. In Franken-
markt befinden sich in der Pfarrkirche St. 
Nikolaus beeindruckende Fresken und die 
Statue des heiligen Rochus. Kurz vor dem 

Dieser durch Oberösterreich führen-
de Abschnitt folgt im Wesentlichen 
der Römer- und Handelsroute von 
Enns nach Salzburg und teilt sich 
vor Linz in einen nördlichen und 
südlichen Teil, die sich in Hörsching 
wieder zu einem Weg vereinen. Be-
schildert wurde diese Strecke des 
„österreichischen Jakobsweges“ 
gemeinsam von der Diözese Linz, 
dem Land Oberösterreich und dem 
Tourismusverband. Entlang der 
Route sind zahlreiche Pilgerher-
bergen und sonstige Unterkünfte 
vorhanden. In Oberösterreich ver-
läuft durch das obere und östliche 
Mühlviertel auch die Pilgerroute 
von Polen bis zur Donau.

Etappenziel führt der Pilgerweg ein klei-
nes Stück durch das Bundesland Salzburg, 
endet aber wieder in Oberösterreich. 

Franz Wolkowitsch

Folgende Links bieten detaillierte Infor-
mationen über die Streckenabschnitte 
sowie Übernachtungsmöglichkeiten 
und GPS-Daten:

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

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

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

Linz
Wels

Vöcklabru
ck

Hörsc
hing

Schwanensta
dt

Oberh
ofen

Impressionen entlang dieses Abschnitts der Pilgerroute (Fotos: Magdalena Pölzl).
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EMMA EMMAUS

Es sollte einer dieser Tage werden, an de-
nen der Frühling schon zum Greifen nahe 
schien. An denen es normalerweise im 
kleinen Pfarrgarten nach frisch gemähtem 
Gras roch, die Vögel voller Vorfreude wild 
zwitscherten, der Himmel azurblau leuch-
tete und Emma mit ihren Freunden spielte. 
Aber heute war einer dieser verregneten 
Tage, an denen Emma am liebsten im Bett 
bleiben würde. 

„Blödes Wetter“, schimpfte sie. Nein, es 
war nicht nur das Wetter, auf das Emma 
im Moment wütend war, es war die Tatsa-
che – man hörte es doch jede Stunde in den 
Nachrichten –, dass man zu Hause bleiben 
sollte, um nicht von dem Virus angesteckt 
zu werden. Und um niemanden anzuste-
cken, falls man schon infi ziert war. Es war, 
als ob die Erde stillstehen würde. Die heili-
gen Messen durften auf einmal nicht mehr 
abgehalten werden, die Menschen sollten 
ja zu Hause bleiben. Es war in Emmaus 
mit einem Schlag so still geworden, dass 
man die sprichwörtliche Stecknadel hätte 
fallen hören können. Für Emma war es 
einfach frustrierend und langweilig.

 „Ich will in den großen Pfarrgarten gehen 
und mit meinen Freunden spielen! Mit 
ihnen rennen möchte ich, laufen, Fangen 
spielen, Spaß haben. Jetzt. Hörst du?“

Emma sah mit einem Bettelblick zu Mama 
EmMaus auf. Am liebsten hätte sie dabei 
noch mit ihren kleinen Pfoten geklatscht 
und „Bitte, bitte, bitte“ gerufen. Sie hat-
te nämlich große Sehnsucht nach ihren 
Freunden. Viele Tage schon hatten sie sich 
nicht getroff en. Nicht einmal gesehen hat-
ten sie sich. Auch nicht von der Weite. Wie 
Emma mussten auch sie zu Hause blei-
ben. Es war nämlich diese Krankheit, die 

Hab´ Mut und Vertrauen
– warum man seine Freunde nicht mehr treff en darf

herumschlich und nach Opfern Ausschau 
hielt. Niemand konnte sie sehen, aber sie 
war da, und wer ihr begegnete, war in Ge-
fahr. Dann nämlich hüpfte sie leise, sehr 
leise auf die Köpfe ihrer Opfer und pustete 
ihnen einen bösen Husten in die Münder 
und Nasen. Und dann dauerte es auch nicht 
mehr lange, und das arme Opfer musste 
husten, husten, husten und das klang sehr 
laut und sehr, sehr krank. Ja, und weil das 
so ein gemeines und gefährliches Husten 
war, durfte sie auch nicht ihre Freunde 
treff en, um sich nicht anzustecken. 

Aber vielleicht machte diese blöde Krank-
heit ja heute eine Pause und Emma konn-
te doch für ein Stündchen hinüber in den 
großen Pfarrgarten gehen? „Nur ein biss-
chen“, sagte sie nun zu Mama EmMaus. 
„Ein klitzekleines Bisschen.“ Doch Mama 
EmMaus blieb hart. „Das geht nicht, 
Emma. Du sollst nicht krank werden und 
musst noch warten, bis die Hustenkrank-
heit uns wieder verlassen hat.“

„Das sagst du schon seit vielen Tagen“, 
maulte Emma EmMaus. 

Emma setzte sich vor ihren Bau und sah 
traurig den Schmetterlingen zu, die über 
den Wiesenblumen tanzten. „Ihr habt es 
gut“, rief sie ihnen zu. „Ihr dürft zusam-
mensein und spielen und Spaß haben. Wie 
schön wäre es doch, ein Schmetterling zu 
sein.“ „Nichts leichter als das“, rief ihr 
einer der Schmetterlinge, ein großer, gel-
ber, zu. „Mach' die Augen zu und träume 
dich zu uns herüber. Wir freuen uns, wenn 
du mit uns spielst!“ „Zu euch träumen? 
Geht das?“ So ganz konnte Emma das 
nicht glauben, doch sie war neugierig und 
schloss schnell die Augen. 

Und siehe da, da tanzte sie im Traum auch 
schon mit ihren neuen Freunden leicht wie 
ein Schmetterling im Licht der Sonne über 
die grünen Gräser und bunten Blumen und 
hatte so viel Spaß, dass sie beinahe das 
Abendessen, zu dem Mama EmMaus be-
reits rief, verträumt hätte. 

Und abends, als Emma schlafen ging, erin-
nerte sie sich noch an Opa EmMaus' Lieb-
lingsspruch, wenn es einmal nicht rund 
lief: "Du kannst die Welt nicht ändern, 
aber mit anderen Augen auf sie schauen. 
Hab' Mut und Vertrauen!" Dann schlief sie 
zufrieden ein.

Emma EmMaus
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„Für mich ist das Gebet ein Aufschwung 
des Herzens, ein schlichter Blick zum 
Himmel, ein Ausruf der Dankbarkeit und 
Liebe inmitten der Prüfung und inmit-
ten der Freude“ (Hl. Theresia vom Kinde 
Jesu).

Im Lauf der Jahrtausende entwickelte sich 
das christliche Gebet und nahm die ver-
schiedensten Ausdrucksformen an. Hier 
sei gesagt, dass bevor der Mensch Gott 
ruft, Gott den Menschen ruft (vgl. KKK 
2567). Auch wenn wir ihn vergessen oder 
zurückweisen, Gott lädt uns dennoch je-
derzeit zur Begegnung mit ihm im Gebet 
ein. Wie wir beten sollen, können wir an 
dem Beispiel lernen, welches uns Jesus 
gegeben hat. Er selbst hat uns das Vater-
unser beigebracht, durch das wir Gott wie 
einen Vater ansprechen dürfen. Gott liebt 
uns, und als seine Kinder können wir uns 
jederzeit an ihn wenden.

Es gibt verschiedene Formen und Arten 
des Gebetes, doch ich finde es schön, dass 
jeder Mensch seine ganz eigene Weise zu 
Beten entdecken kann. Ein Sprichwort 
sagt: „Es gibt so viele Wege zu Gott, wie 
es Menschen gibt“.

Ich strukturiere meinen Tag gerne durch 
das Gebet, insbesondere durch das Stun-
dengebet, welches zu verschiedenen Ta-
geszeiten verrichtet wird – z.B. Morgen-
lob, Abendlob, Nachtgebet usw. Aber auch 
das Rosenkranzgebet finde ich sehr schön, 
um unter anderem das Leben Jesu medita-
tiv zu betrachten. Im persönlichen Gebet 
kann ich einfach mit Gott sprechen, mich 
ihm mit allem, das mir am Herzen liegt, 

anvertrauen. Gott respektiert uns, hört uns 
zu und lässt uns immer ausreden, weswe-
gen ich auch das Gebet in der Stille wichtig 
finde, wo ich einfach vor Gott bin und ihn 
zu Wort kommen lassen kann. Dann weiß 
ich: „Ich bin da, er ist da und alles ist gut!“

Mich hat es sehr gefreut, dass besonders 
in den Monaten der Ausgangsbeschrän-
kungen viele Menschen zum Beten in die 
Kirche gekommen sind und auch zu Hau-
se bzw. im Alltag das Beten neu entdeckt 
haben. 

Johannes Chrysostomus sagt: „Ob unser 
Gebet erhört wird, hängt nicht von der 
Menge der Worte, sondern von der Inbrunst 
der Seele ab“. Durch das Gebet können 
wir als Gottes Kinder eine lebendige Be-
ziehung zu unserem Vater, dem Sohn Jesus 
Christus und zum Heiligen Geist pflegen. 
Lassen wir also unsere Herzen vom Geist 
des Gebetes, vom Geist Gottes allzeit be-
seelen, denn Beten ist immer möglich. 

Beten 
– Du musst die Beziehung mit Gott schon wollen

Wir können uns im Gebet auf Gott einlas-
sen und dürfen darauf vertrauen, dass er 
uns bestimmt erhört. Bloß nicht unbedingt 
so, wie wir es vielleicht von ihm erwarten, 
sondern wie er es für richtig hält, denn er 
will nur das Beste für seine Kinder. 

Michael Ungrad

 
 

Gott, ich brauche einen Fels, um dar-
auf zu stehen in dieser fließenden Welt. 

Ich brauche einen Boden, der nicht 
wankt in dieser bebenden Welt. 

Ich brauche einen Weg, um mich nicht 
zu verirren in dieser verwüsteten Welt. 

Ich brauche einen Stock, um mich zu 
halten in dieser gefährlichen Welt. 

Ich brauche jemanden, der mich nicht 
im Stich lässt in dieser trügerischen 
Welt. 

Gott, sei Du mir Fels, sei Du mir fester 
Boden, sei Du mir Weg und Stock, sei 
Du mein Du – jetzt und alle Tage mei-
nes Lebens. 

(Anton Rozetter).

Gebet ist ein Gespräch mit Gott (Foto: Gebets-
gruppe).
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RÄTSEL & SPASS

Rätsel des gekreuzten Wortes

Sudoku

Bilderrätsel

Das ultimative Rätsel

1

2 3 4

5

6 7

8

9

10 1

4

6

3

7

2

5

Waagrecht
3 Pfarrer mit Führungsfunktion auf mittlerer
     Verwaltungsebene
5 Vorname unseres Pfarrers
6 Echtzeitübertragung
9 Sprechen mit Gott
10 Pilgerweg mit dem Ziel Santiago de Compostela

Senkrecht
1 Durch das Coronavirus verursachte Krankheit
2 Büro im eigenen Wohnhaus
4 Name dieser Zeitschrift 
7 Aufbewahrungsort der konsekrierten Hostien
8 Vorname unserer Pfarrmaus

Bilderrätsel

Sudoku

Kreuzworträtsel

1 3 3 1=E 5
2

9

9 1

8

3 4

4

2 4 5

9

6

2 5

38

7

1

7 98

97 4



Termine
August
MARIÄ AUFNAHME IN DEN HIMMEL

Sa, 15.08. 10:00 Hl. Messe

September
Sa, 19.09. 11:00 Visitation in Emmaus

Oktober
So, 04.10. 10:30 Erstkommunion

So, 25.10. 10:30 Sakrament der Firmung

November
ALLERHEILIGEN
So, 01.11. 10:30 Hl. Messe

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 Pfarrers Zvonko Brezovski
nach Vereinbarung

Gottesdienstordnung ab Herbst
SO 10:30 Hl. Messe
MI 08:15 Hl. Messe

Impressum
Off enlegung nach §25 Mediengesetz. Emmaus-Bote - Informationsschrift der röm.-kath. Pfarre Emmaus am Wienerberg.
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rekplatz 2, 1100 Wien, DVR.Nr.: 0029874(10046). Verantwortlich im Sinne des Mediengesetzes: Pfarrer Lic. mr. sc. Dr. Zvonko Bre-
zovski, mag. theol. Chefredaktion: Mag. Caroline Sucec, Redaktion: Ausschuss für Öff entlichkeitsarbeit. Layout: Stephan Marban. 
Lektorat: Dr. Walter Rohn. Fotos: Archiv der Pfarre Emmaus am Wienerberg, shutterstock, pixabay. Illustrationen: freepik.
Alle Angaben ohne Gewähr; Irrtümer, Fehler und Änderungen vorbehalten. 

Getauft 
Emma

Mark Christian

Verstorben
Reinhard Brunner

Eveline Woschnigg

Helmut Schwarz

P. Adolf Scharwitzl SDB

Besondere 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

Die Gesprächsinsel. 
Anonym – kostenlos – vertraulich

Seelsorger und Seelsorgerinnen vermitteln, dass Menschen 
für Menschen Zeit haben und die Kirche erreichbar ist. Über 
eine Sorge oder ein Problem gesprochen zu haben, bringt 
oft schon Erleichterung; durch das darüber Reden können 
sich auch neue Sichtweisen oder Lösungsansätze ergeben.

Für ein Gespräch stehen Seelsorger und Seelsorgerinnen 
zur Verfügung, die sich Zeit nehmen, Erfahrung im Zuhören 
haben und dabei helfen, die nächsten Schritte zu fi nden.

Gesprächsinsel
Freyung 6a, 1010 Wien
Tel.: 0664 610 12 67
www.gespraechsinsel.at

instagram.com/pfarreemmaus

facebook.com/pfarreemmaus


