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WORT DES PFARRERS

Die Zeit der Pandemie geht langsam in 
Richtung der Normalität. Wir sind alle 
voller Hoff nung, dass die schweren Mo-
nate vorbei sind und dass bald die Tage 
kommen, an denen wir uns wieder tref-
fen und miteinander Zeit verbringen kön-
nen. 

Das wird ein großes Fest sein! In der Ge-
sellschaft  und in der Kirche erwarten uns 
jedoch  beträchtliche Veränderungen. 
Das Leben wird weitergehen –  jedoch in 
einer ganz anderen Form, als wir es ge-
wohnt waren. 

Seit dem Beginn der Pandemie im März 
2020, also in einem Jahr, hat sich vieles 
verändert. Haben wir uns verändert?  
Wie bereits bekannt, bin ich seit 1.9.2020 
Pfarrer von drei Pfarren. Es ist eine enor-
me Aufgabe, alles unter einen Hut zu 
bringen und es dort zu behalten. Viele 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter geben mir dabei eine starke 
Unterstützung. Eines war mir von Anfang 
an klar: Wir brauchen eine gute Kommu-
nikation. Durch diese werden die Men-
schen nicht nur informiert, sondern es 
entsteht auch eine Communio bzw. Ge-
meinschaft . 

In den vergangenen Monaten gab es vie-
le Überlegungen in die Richtung, wie wir 
gut miteinander kommunizieren können, 
obwohl wir uns nicht treff en bzw. sehen 
können. Eine gute Sache ist die gemein-
same Homepage eni.wien – eine neue 
Idee in Wien. Dort fi nden bzw. fanden 
sich die meisten Informationen über das 

Pfarrleben und – während der Zeit der 
Pandemie – die Links zu den Life-Streams 
(Übertragungen) der Hl. Messen sowie zu 
den Online-Aktivitäten der Pfarren. 

Der nächste Schritt wäre ein gemeinsa-
mes Pfarrblatt. Ich bin überzeugt, dass 
dieses nicht nur einem besseren Infor-
mationsaustausch dienen könnte, son-
dern uns alle besser vernetzen würde. 
Natürlich respektiere ich die Selbständig-
keit und die freie Entscheidung der Nach-
barpfarren. In den kommenden Wochen 
werden sich die Redaktionsteams der 
Pfarrblätter treff en und darüber diskutie-
ren. 

Mit dieser 16. Ausgabe können wir die Ära 
des Emmausboten gut abschließen und 
uns für das gemeinsame Neue öff nen. 
Möge uns Gott für die neuen Initiativen 
die Augen öff nen: Es wird weitergehen – 
jedoch in einer anderen Form. 

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Unser Pfarrer Zvonko (Foto: Magdalena Pölzl).

Es geht weiter – jedoch in einer anderen Form.

Dem Redaktionsteam des Emmausboten 
danke ich für eine sehr gut gelungene 
Ausgabe. Viel Freude beim Lesen, g´sund 
bleiben und bis bald! 

Ihr/Euer Zvonko 

ENI - NEWSLETTER
In unserem monatlichen Newsletter informieren wir kurz und prägnant über 
zukünft ige, aktuelle und vergangene Geschehnisse in unseren drei Pfarren. 
Bei Angabe Ihrer E-Mail-Adresse können wir Ihnen den Newsletter jeweils zum 
Monatsbeginn zustellen. 
Anmeldung zum Newsletter: https://eni.wien
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In den vergangenen Wochen habe ich zwei 
interessante Geschichten gehört bzw. ge-
lesen, die mich berührt haben und die ich 
mit Euch bzw. mit Ihnen teilen möchte. 

Ein Mann sitzt beim Friseur, um sich die 
Haare schneiden zu lassen. Während der 
Arbeit unterhalten sich der Kunde und der 
Friseur über alles Mögliche, u. a. auch über 
Gott. Dann sagt der Friseur: "Ich glaube 
nicht, dass Gott existiert." Der Kunde fragt 
ihn darauf: "Wieso glauben Sie das?"  

Der Friseur antwortet: "Sie müssen mal 
auf die Straße gehen, um zu sehen, dass 
es Gott nicht gibt; wenn Gott existieren 
würde, dann gäbe es nicht all das Leid und 
Elend, die vielen armen und kranken Men-
schen; misshandelte und ausgesetzte Kin-
der und viel Leid, welches durch die Co-
rona-Pandemie noch verstärkt wurde. Ich 
kann mir keinen liebenden Gott vorstellen, 
der das alles erlaubt."  

Der Kunde denkt einen Moment darüber 
nach, geht aber nicht auf die Argumente 
ein, da die Frisur bereits fertig ist; er be-
zahlt und verlässt den Friseursalon. Kurz 
darauf trifft er auf einen Mann mit langen 
schmutzigen Haaren und zerzaustem Bart. 
Der Mann sieht schmutzig und ungepflegt 
aus. Der Kunde geht zurück zum Friseur 
und sagt: „Wissen Sie was, es gibt keine 
Friseure.“  

Der Friseur sieht ihn verwundert an und 
meint: "Wie können Sie so etwas sagen? 
Sie waren gerade bei mir, und ich habe 
Ihnen die Haare geschnitten". „Nein“ ruft 
der Kunde. „Es gibt keine Friseure, denn 
wenn es sie gäbe, würden keine Menschen 
mit dreckigen Haaren und ungepflegtem 
Bart herumlaufen wie dieser Mann da 
draußen. Sie können ihn ja sehen.“ „Halt, 
halt“ meint der Friseur: "Sie interpretieren 
das völlig falsch. Natürlich gibt es Friseu-
re, das Problem ist, dass die Menschen 
nicht zu mir kommen."  

Genau das ist es. Gott gibt es ebenfalls. 
Das Problem ist, dass die Menschen nicht 

zu ihm kommen und sich nicht von ihm 
mit Liebe beschenken lassen. Gott spricht 
auch zu Dir bzw. zu Ihnen: "Ich würde alle 
Deine Probleme und jene der ganzen Welt 
lösen, aber wie kann ich dem helfen, der 
achtlos an mir vorbeigeht?"  Das ist der 
Grund warum es so viel Schmerz, Elend 
und Armut in der Welt gibt.

Gott ist ein Gott, der Wunder tut, wenn wir 
ihm den ersten Platz einräumen und ihn 
wirken lassen. Wenn man aber die Men-
schen, die weder Gott suchen noch seinen 
Willen befolgen wollen, regieren lässt, 
bzw. diese eine leitende Position inne-
haben, werden die Resultate dementspre-
chend sein. Beispiele des Versagens der 
menschlichen Führung gibt es genügend: 
Betrug, Korruption, Skandale etc. 

Fazit: Vertrauen wir auf Gott, denn wir 
wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, 
alles zum Guten führt.

Gott und die Nächstenliebe 

Die zweite  Geschichte habe ich in Youcat 
gelesen. Diese handelt von einem Akt der 
Nächstenliebe, der nur möglich ist, wenn 
wir mit Gott verbunden sind.

Eines Tages las Mutter Teresa eine Frau 
von der Straße auf. Der Körper der Frau 
war voll Schmutz – mit offenen Wunden 
und Maden. Mutter Teresa badete sie ge-
duldig und wusch ihre Wunden. Die Frau 
hörte nicht auf, sie mit Beleidigungen und 
Schimpfworten anzuschreien. Mutter Te-
resa lächelte nur. Endlich murmelte die 
Frau: „Warum tun Sie das? Wer lehrte Sie 
das?“ Mutter Teresa antwortete einfach: 
„Mein Gott lehrte mich.“ Als die Frau 
fragte, wer dieser Gott sei, küsste Mutter 
Teresa die Frau auf die Stirn und sagte: 
„Du kennst meinen Gott. Mein Gott wird 
Liebe genannt.“ 

Caroline Sucec

LEITARTIKEL

E D I T O R I A L
Goodbye Emmausbote!

Sie halten die 16. und zugleich letzte 
Ausgabe des Emmausboten in Ihren 
Händen. Es ist an der Zeit, uns von Ih-
nen, liebe Leserinnen und Leser, zu 
verabschieden und Ihnen für die fünf 
Jahre des Miteinanders zu danken! 
Etwas Neues ist im Entstehen, lassen wir 
uns überraschen. 

Für uns als Redaktionsteam war es eine 
schöne, aber auch herausfordernde Zeit. 
Wir haben diskutiert, an den Texten ge-
feilt, diese gekürzt, das Layout angefer-
tigt und improvisiert – vor allem hatten 
wir auch viel Spaß! 

An dieser Stelle möchte ich mich bei un-
serem exzellenten Team bedanken und  
bei unserem lieben Pfarrer Zvonko, der 
uns in so manch‘ stürmischen Zeiten auf 
Kurs gebracht und diesen achtsam ge-
halten hat.

Ich danke auch allen Gastautoren, die 
unseren Boten durch Ihre Beiträge be-
reichert haben. Last, but not least herz-
lichen Dank an unseren fleißigen Lektor 
für das Korrekturlesen von der ersten bis 
zur letzten Ausgabe.

Im Namen des gesamten Redaktions-
teams wünsche ich Ihnen frohe Ostern 
und eine schöne Zeit. Bleiben oder wer-
den Sie gesund! Gott segne Euch!

Eure Caroline 

Stufen 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,  
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend  
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.  
 
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe  
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,  
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern  
In andre, neue Bindungen zu geben. (…)

„Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden“ 
(Jeremia 29, 13)

PS:  "Hoffe auf den Herrn und sei stark" 
(Ps 27, 14) und erzähle Deinen Proble-
men, wie groß unser Gott ist!

Lieber Emmausbote – zum Abschied 
möchte ich Dir dieses Gedicht von Her-
mann Hesse widmen: 
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CHRONIK 2020

• Unsere Sternsinger sammelten 2.930,77   
Euro für Hilfsprojekte.

• Am 18. Jänner 2020 erfreuten sich 
„Klein und Groß“ am Kinderfasching. 

• Unter dem Motto „Musicals, Musicals“ 
ging unser Pfarrball am 22. Februar als   
eines der letzten Feste über die Bühne. 

• Kurz danach erreichte die Corona-Pan-
demie auch unser Land. Öff entliche Got-
tesdienste waren vorerst nicht zugelas-
sen. Es entstand ein Technik-Team, das  
die Gottesdienste via Livestream in die 
Wohnungen brachte und bringt. 

• Am 15. März fand die erste Online-
Übertragung einer Heiligen Messe in 
drei Sprachen (Deutsch, Italienisch und 
Kroatisch) statt. 

• Um das Pfarrleben weiterhin aufrecht zu 
erhalten, entstanden in weiterer Folge 

„Wir-daheim-Beiträge“ in den sozialen 
Medien sowie einige „Wir-daheim-Kon-
zerte“ auf Youtube. 

• Mit einer berührenden Feier wurde die 
Auferstehungsmesse gemeinsam von 
den Pfarren Emmaus, Inzersdorf/St. Ni-
kolaus und Inzersdorf/Neustift zelebriert 
und via Livestream in die Wohnungen 
gebracht. 

• Am 3. Mai konnte die vorgesehene 
Erstkommunionsfeier nicht stattfi nden; 
dafür haben sich alle Kinder mit Vi-
deoeinspielungen ihrer Fürbitten in die 
Übertragung der Hl. Messe eingebracht. 

• Wegen Corona musste die lange Nacht 
der Kirchen am 5. Juni österreichweit 
abgesagt werden. 

• 13. Juli: Start der Homepage eni.wien, 
die alle drei Pfarren umfasst. 

• Am 19. Juli wurde als Eigenveranstal-
tung das große Online-Sommerkonzert 
mit Marijana Škoro, Alex Eder, Sylvia 
Schachinger sowie Andrea und Paul Pe-
traschek ausgestrahlt. 

• Am 24. und 25. Juli fand erstmals ein 
„24-Stunden-Gebet“ statt: mit Hygi-
enekonzept endlich wieder unter An-
wesenheit der Gläubigen in der Kirche, 
veranstaltet von der Jugend der Pfarre 
Emmaus sowie unter musikalischer Mit-
wirkung von Lena und Sebastian aus In-
zersdorf/St. Nikolaus. 

• 13. September: feierliche Installation 
und Amtseinführung von Lic. mr. sc. Dr. 
Zvonko Breszovski, mag. theol. als Pfar-
rer von Emmaus am Wienerberg, Pfarrer 
von Inzersdorf/St.Nikolaus und Pfar-
rer von Inzersdorf/Neustift durch seine 
Eminenz Erzbischof Kardinal Christoph 
Schönborn. 

• 19. September: Visitation der Pfarre Em-
maus durch Erzbischof Kardinal Chris-
toph Schönborn mit gemeinsamer Mess-
feier. 

• 4. Oktober: Maya hat sich entschieden, 
noch in diesem Jahr die erste Heilige 
Kommunion  zu empfangen. 

• Am 25. Oktober spendete Generalsupe-
rior Pater Dr. Clemens Pilar sechs Ju-
gendlichen und zwei Erwachsenen das 
Sakrament der Firmung. 

• 15. November: Start der Vorbereitung 
der Sakramente 2020/2021 mit einer Hl. 
Messe für die Erstkommunionskinder 
und einer abendlichen Andacht für die 
Firmkandidatinnen und Firmkandidaten.

• Am 13. Dezember wurde mittels Video-
konferenz die erste virtuelle Einheit der 
Firmungsvorbereitung abgehalten. 

• Da das Krippenspiel nicht live in der 
Kirche mit den Kindern aufgeführt wer-
den konnte, haben junge Erwachsene 
kurzfristig ein Video aufgenommen, das 
am 24. Dezember in die Andacht in der 
Kirche sowie in die Online-Übertragung 
derselben eingespielt wurde. 

• Im Jahr 2020 sind sieben Personen mit 
Bezug zu unserer Pfarre verstorben. 

• Elf Taufen fanden statt. 

• Drei Menschen konnten nach ihrem 
Wiedereintritt in die Kirche willkommen 
geheißen werden.

Caro Marban

Chronik des vergangenen Jahres
Jahresrückblick der Pfarre Emmaus
2020 war ein Jahr voller überraschender 
Wendungen. Hier geht es bloß um einige 
Stichworte, die uns an die Ereignisse er-
innern sollen, die unsere Pfarrgemeinde 
bewegt haben. Blicken wir auf ein etwas 
anderes Jahr in der Pfarre Emmaus zurück: 

Die Chronik 2020 (Foto: pixabay).
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13 Und siehe, am gleichen Tag wa-
ren zwei von den Jüngern auf 

dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, 
das sechzig Stadien von Jerusalem ent-
fernt ist. 

14 Sie sprachen miteinander über 
all das, was sich ereignet hatte. 

15 Und es geschah, während sie 
redeten und ihre Gedanken aus-

tauschten, kam Jesus selbst hinzu und 
ging mit ihnen. 

16 Doch ihre Augen waren gehalten, 
sodass sie ihn nicht erkannten. 

17 Er fragte sie: Was sind das für 
Dinge, über die ihr auf eurem 

Weg miteinander redet? Da blieben sie 
traurig stehen, 

18 und der eine von ihnen – er hieß 
Kleopas – antwortete ihm: Bist 

du so fremd in Jerusalem, dass du als 
Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen 
dort geschehen ist? 

19 Er fragte sie: was denn? Sie ant-
worteten ihm: das mit Jesus aus 

Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig in 
Tat und Wort vor Gott und dem ganzen 
Volk. 

20 Doch unsere Hohepriester und 
Führer haben ihn zum Tod ver-

urteilen und ans Kreuz schlagen lassen. 

21 Wir aber hatten gehofft, dass er 
der sei, der Israel erlösen werde. 

Und dazu ist heute schon der dritte Tag, 
seitdem das alles geschehen ist. 

22 Doch auch einige Frauen aus un-
serem Kreis haben uns in große 

Aufregung versetzt. Sie waren in der Frü-
he beim Grab, 

23 fanden aber seinen Leichnam 
nicht. Als sie zurückkamen, er-

zählten sie, es seien ihnen Engel erschie-
nen und hätten gesagt, er lebe. 

24 Einige von uns gingen dann zum 
Grab und fanden alles so, wie 

die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber 
sahen sie nicht. 

25 Da sagte er zu ihnen: ihr Unver-
ständigen, deren Herz zu träge 

ist, um alles zu glauben, was die Prophe-
ten gesagt haben. 

26 Musste nicht Christus das erlei-
den und so in seine Herrlichkeit 

gelangen? 

27 Und er legte ihnen dar, ausge-
hend von Mose und allen Pro-

pheten, was in der gesamten Schrift über 
ihn geschrieben steht. 

28 So erreichten sie das Dorf, zu 
dem sie unterwegs waren. Jesus 

tat, als wolle er weitergehen, 

29 aber sie drängten ihn und sag-
ten: Bleibe bei uns, denn es wird 

Abend, der Tag hat sich schon geneigt! Da 
ging er mit hinein, um bei ihnen zu blei-
ben. 

30 Und es geschah; als er mit ihnen 
bei Tisch war, nahm er das Brot, 

sprach den Lobpreis, brach es und gab es 
ihnen. 

31 Da wurden ihre Augen aufgetan, 
und sie erkannten ihn; und er 

entschwand ihren Blicken. 

32 Und sie sagten zueinander: 
Brannte nicht unser Herz in uns, 

als er unterwegs mit uns redete und uns 
den Sinn der Schriften eröffnete? 

33 Noch in der selben Stunde bra-
chen sie auf und kehrten nach 

Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf 
und die mit ihnen versammelt waren. 

34 Diese sagten: Der Herr ist wirk-
lich auferstanden und ist dem 

Simon erschienen. 

35 Da erzählten auch sie, was sie 
unterwegs erlebt und wie sie ihn 

erkannt hatten, als er das Brot brach. 

Die Jünger benötigten Zeit, um zu verste-
hen, was wirklich passiert ist. Auch uns 
geht es oft so. Vielleicht kann uns ein Em-
maus-Spaziergang in der Natur auf die 
Sprünge helfen. 

Im Frühling beginnt alles wieder zu blü-
hen… 

Aus Tod wird Leben, der Tod hat nicht das 
letzte Wort. Rechnen wir auch in unserem 
Leben mit der Auferstehung. Jesus hilft 
uns immer wieder auf die Füße, wenn wir 
aufstehen wollen, um mit ihm unterwegs 
zu sein. Dann wird er auch für uns und für 
seine Kirche zum Wort Gottes und zum 
Gastgeber jeder Eucharistiefeier!

Zvonko Brezovski & Caroline Sucec

EVANGELIUM

EMMAUSGESCHICHTE
aus dem Lukas-Evangelium (Lk 24, 13–35)
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AUS DEM PFARRLEBEN

Weihnachten ist ein großes Fest! Meine 
Mutter und ich haben in den vergange-
nen Jahren gewissermaßen eine Traditi-
on begründet. Stilvolle Kleidung, Familie 
und Freunde, ein schönes Restaurant und 
ein schönes Festtagsdinner repräsentier-
ten unser Weihnachtsfest. 

Wunderschöne Abende blieben uns in 
Erinnerung, und die Freude auf Weih-
nachten 2020 war groß. Leider blieb das 
Weihnachtsfest nicht von den Corona-

Maßnahmen verschont, und unsere Tra-
dition wurde unterbrochen. 

Die Geburt von Jesus Christus wurde 
stattdessen im wunderschönen Zuhause 
gefeiert. Die große Feier blieb aus, aber 
es folgte ein Abend, der uns in guter Er-
innerung bleiben wird. Wir haben ohne 
Glanz und Glamour und ohne ein außer-
gewöhnliches Festtagsdinner im kleinen 
Kreis gefeiert. Mir ist wieder bewusst 
geworden: Weihnachten ist ein Fest der 

Weihnachten 2020.

Es war diesmal so ganz anders als in 
früheren Jahren. Schon die Adventzeit 
forderte von mir so manches Opfer.  Al-
tersbedingt und aus gesundheitlichen 
Gründen musste ich auf die Roratemes-
sen, die mir sehr viel bedeuten, ver-
zichten. Auch die Krippenandacht und 
vor allem die Mitternachtsmette gingen 
mir sehr ab. Auch auf einen Christbaum 

musste ich verzichten. Am Hl. Abend kam 
meine Freundin zu mir, und so verbrach-
ten wir vor der Krippe, dem Adventkranz 
und ein paar Föhrenzweigen mit Stroh-
sternen ein paar gemeinsame Stunden 
plus Abendessen. Am späteren Abend 
war ich dann alleine und feierte die 
Christmette im Fernsehen mit. Gott sei 
Dank gab es am 25., 26. und 27. Dezem-
ber die Möglichkeit, die Hl. Messe in der 

Kirche mitzufeiern. Alle anderen Feierta-
ge konnte ich wegen Corona wieder nur 
im Fernsehen mitfeiern. Trotz allem, Je-
sus ist auch 2020 geboren worden – auch 
in meinem, in unseren Herzen!

Liesl Wallner

Sebastian feiert Weihnachten!
Familie, und dieses Jahr war es wichtiger 
als je zuvor. Man braucht nicht viel, son-
dern nur die Menschen, die einem wich-
tig sind. 

Wenn man mit den Menschen feiert, die 
einem wichtig sind, spielt die Art und 
Weise des Feierns überhaupt keine Rolle. 
Das sollte jeder Mensch im Gedächtnis 
behalten.

Sebastian Bacher

Weihnachten in Emmaus!

Liesls Weihnachten!

Impressionen des geschmückten Altarraums (Fotos: Caroline Sucec).
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Das Weihnachtsfest hat in Österreich Tra-
dition, und oftmals nehmen wir Gepflo-
genheiten als selbstverständlich an. Dass 
Weihnachten auch völlig anders gefeiert 
werden kann, hat mir unser Kaplan Gil in 
einem kurzen Gespräch verraten.

Hallo Gil! 

Du hast nun bereits Dein zweites Weih-
nachtsfest in Emmaus verbracht. Was 
sind denn die größten Unterschiede 
im Vergleich zu Deiner brasilianischen 
Heimat?

Einiges ist schon sehr verschieden. Weih-
nachten fällt in Brasilien genau an den 
Beginn der Sommerferien. Die Weih-
nachtsnacht ist eine sehr lange und hei-
ße Nacht. Um 18 Uhr war bei uns in der 
Gemeinde immer die Heilige Messe, da-
nach treffen sich die Familien und ver-
bringen den Abend zusammen. Es sind 

auch viele Menschen draußen auf der 
Straße, treffen sich und feiern mitein-
ander. Am Hauptplatz ist ein großes Ge-
tümmel, Feuerwerkskörper krachen und 
Chöre singen.

Einen Punschstand sucht man also ver-
gebens?

So etwas gibt es nicht. Zu Weihnachten 
wird in Brasilien viel gegrillt. Es gibt sehr 
viel Fleisch, alles von Schwein, Rind und 
Huhn bis zu Wurst und Kalb.

Christkind oder Weihnachtsmann?

Wir feiern selbstverständlich die Geburt 
Jesu, die Geschenke bringt aber der 
Weihnachtsmann. Er fährt mit dem Auto 
durch die Straßen, und Kinder können 
sich Süßigkeiten und kleine Geschenke 
holen. Der Weihnachtsmann bringt vor 
allem ärmeren Familien eine Kleinigkeit, 
über die sie sich freuen können.

Brasilianische Weihnachten
Weihnachten in Brasilien, dem Heimatland unseres Kaplans Gil

Wie hast Du dieses Jahr Weihnachten 
verbracht?

Ich habe dieses Jahr alleine gefeiert, 
aber durch SMS, Facebook und Whats-
app habe ich viel Kontakt mit meiner Ver-
wandtschaft gehabt. Es war ein anderes 
Weihnachten, aber ich konnte es auch 
sehr genießen.

Gil, ich danke Dir für Deine Ausführun-
gen!

Gerne!

Das Gespräch führte Manuel Wolkowitsch

Der Weihnachtsmann bringt kleine Geschenke (Foto: Gil).

AUS DEM PFARRLEBEN

 Sternsingen? Aber sicher! 

Es war eine Sternsingeraktion der etwas 
anderen Art. „Mit Abstand zusammenhal-
ten“ war das Motto der heurigen Stern-
singeraktion. Unter strengen Hygiene-
regeln, aber mit derselben Motivation 
und Freude wie immer machten sich die 
Sternsinger auf den Weg, um für Hilfspro-
jekte in Süd-Indien zu sammeln. 

Danke an alle Sternsinger, die sich trotz 
der aktuellen Pandemie auf den Weg ge-
macht haben, um Menschen, denen es 
nicht so gut geht, zu helfen!  

Caro Marban

Die aktuelle Corona-Krise hat die Lebens-
umstände in vielen Ländern drastisch 
verändert. Besonders betroffen sind Men-
schen im globalen Süden. Deshalb war es 
heuer besonders wichtig, die Dreikönigs-
aktion zu unterstützen. Die Pandemie 
konnte in diesem Jahr die Sternsinger- 
innen und Sternsinger nicht aufhalten, 
Spenden für hilfsbedürftige Menschen im 
globalen Süden zu sammeln.

Sternsingen? Aber sicher!
Mit Abstand zusammenhalten
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AUS DEM PFARRLEBEN

Als Anfang dieses Jahres die Frage im 
Raum stand, ob und wer überhaupt das 
diesjährige Sternsingen übernehmen 
würde, zögerten Caroline, Sabine, Micha-
el und ich nicht, uns freiwillig zu melden. 

Klar, aufgrund der allgegenwärtigen 
Pandemie war bei der ganzen Sache ein 
mulmiges Gefühl dabei. Aus der Erfah-
rung wussten wir, dass sich die Menschen 
immer über den Besuch der Sternsinger 
freuen. So sollte es dann auch tatsäch-
lich kommen. Es gab zwar Menschen, die 
ihre Türen vor uns verschlossen. Deren 
Reaktion war allerdings weniger Panik 

vor einer Ansteckung als vielmehr feh-
lendes Interesse. Worte wie „Das brauche 
ich nicht“ hörten wir leider nicht nur ein-
mal. Aber die meisten Menschen, denen 
wir begegneten, waren weder erschro-
cken über unser Erscheinen noch hatten 
sie Angst vor uns. Sie machten lediglich 
einen großen Schritt zurück und hörten 
uns zu. Ihre Gesichter und Worte spie-
gelten vielmehr Dankbarkeit und Freude 
wider. 

Oft mals hörten wir Worte wie „Schön, 
dass Ihr da seid“ oder „Passt auf Euch auf, 
aber macht weiter“. Als einige Menschen 

sogar auf uns zugingen, um spenden zu 
können, war für mich klar, dass die Stern-
singeraktion nicht als Gefahr einer Anste-
ckung gesehen wurde. Im Gegenteil, man 
vertraute uns. Ich würde es jedenfalls 
wieder machen. 

Was ich dabei gelernt habe: Wenn be-
stimmte Verhaltensregeln eingehalten 
werden, kann man den Menschen zu 
allen Zeiten Friede und Freude ins Haus 
bringen. 

Alexander Böhm

Sternsingen – Coronasingen

als schwierig. Neue und zeitaufwändige 
Ansätze wurden ausprobiert: z.B. virtu-
elle interaktive Kirchenführung, kontakt-
los überbrachte Adventkränze mit allem 
Zubehör zum Fertigstellen daheim, An-
dachts- und Gebetsvorschläge zum He-
runterladen, Rätsel, Ausmalbilder und 
Impulskarten zum Evangelium, Videos 
mit den Liedern der Kindermessen zum 
Mitsingen, Einspielung selbst gedreh-

Die Vorbereitung auf die Sakramente Ver-
söhnung, Eucharistie und Firmung bleibt 
weiterhin spannend und herausfordernd: 
Aus vergangenen Jahren Bewährtes war 
in den letzten Monaten und ist weiterhin 
nicht möglich. 

Methoden, die vor allem auf einem per-
sönlichen Kontakt basieren, sind online 
nur bedingt einsetzbar; eine Abgrenzung 
zum Homeschooling-Ablauf erweist sich 

Erstkommunions- und Firmungsvorbereitung 
während Covid-19

ter Fürbitten-Videos der Kinder in die 
Livestream-Übertragungen der Messen, 
„Apostelbriefe“ per Mail sowie Vorberei-
tungseinheiten per Telekonferenz. 

Die Kinder und die Eltern machten bei 
all dem dankenswerterweise mit Freude 
und Ausdauer mit! In vielen Kontakten 
– telefonisch, per Mail oder im Chat mit 
Eltern – war dennoch die Sorge spürbar, 
der Glaubensvermittlung in der Familie 
nicht ausreichend nachkommen zu kön-
nen. 

Der persönliche Kontakt und der Aus-
tausch werden vermisst, auch von den 
Begleitungs-Teams. Das bisher einfache, 
unbeschwerte Erleben der Gemeinschaft   
im Glauben und mit Gott wurde im Alltag 
fordernder. 

„Liebt einander, wie ich Euch geliebt 
habe“ und „wachsen“ – zwei Mottos, die 
in Zeiten der Pandemie eine neue Dimen-
sion gewonnen haben.

Sabine und Günther Staudinger

Die eucharistischen Gaben (Foto: Erzdiözese Wien).
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TAUFBEHELF

Jesus ruft Dich in unsere Gemeinschaft!
Neuer Behelf für die Taufvorbereitung von Volksschulkindern

Durchschnittlich werden in der Erzdiö- 
zese Wien pro Pfarre und Jahr ein bis 
zwei Kinder im Volksschulalter getauft. 
Für diese spezielle Zielgruppe hat die  
Erzdiözese unter dem Titel "Jesus ruft 
dich in unsere Gemeinschaft!" eine Bro-
schüre für Pfarren herausgegeben, die 
behandelt, wie diese Kinder altersge-
recht zur Taufe begleitet werden können.

"Kinder spüren, was sie brauchen und 
wollen, und manche Kinder wünschen 
sich eben eine Taufe", erklärt Friederike 
Dostal, die Leiterin der Abteilung Erwach-
senenkatechumenat, im Gespräch. Das 
bedeute auch, Kinder mit ihren Fragen 
ernst zu nehmen und diese Fragen alters-
adäquat zu beantworten. Daher reiche es 
nicht aus, "Bibelstellen nur vorzulesen, 
diese sollten besser in eigenen Worten 
erzählt werden" – so Dostal. 

Die Theologin bemerkt seit einigen Jah-
ren – sowohl in städtischen wie auch in 
ländlichen Gebieten – eine steigende 
Tendenz von Taufen im Kindergarten- 
oder Volksschulalter. "Heute ist es nicht 
mehr selbstverständlich, dass Eltern für 
ihre Kinder die Taufe erbitten", betont 
Kardinal Christoph Schönborn im Vor-
wort des rund 90seitigen Behelfs. Dieser 
könne Gemeinden unterstützen, "tauf-
willige Kinder auf ihrem Weg zur Taufe zu 
begleiten, ihren Glauben zu stärken und 
ihnen und ihren Familien  die Bedeutung 
der Taufe zu erschließen" – so der Wiener 
Erzbischof. 

Der neu herausgegebene Taufbehelf bie-
tet neben kindgerecht nacherzählten 
Schriftstellen, Liedern und Gebeten auch 

Ausmalbilder sowie Tipps für Kateche-
ten.

Ausgewählte biblische Erzählungen sind 
die Grundlage dieses Behelfs: Wer er-
fährt, wie Jesus gehandelt hat, was ihm 
wichtig war und wie die ersten Christen 
diese Begegnungen gedeutet haben, 
kann lernen, was es heute bedeutet, 
Christin oder Christ zu werden. 

„Die Geschichten werden auf altersge-
rechte Weise erzählt, ohne die Kinder da-
bei zu unterfordern“, betont Lisa Huber, 
die Koautorin des Behelfs. Der zweite 
Aspekt der altersgerechten Vorbereitung 
ist die Kindergruppe: Kinder sollen nicht 
alleine auf die Taufe vorbereitet werden. 
Eine Gruppe von interessierten Kindern 
und die sie begleitenden Erwachsenen 

beschäftigen sich zusammen mit den In-
halten der Taufe. Das geschieht auch auf 
spielerische Weise. 

Der dritte Aspekt ist die Feier der Rituale 
in kindgerechter Weise: Die katechume-
nale Salbung und das Abgeben des Glau-
bensbekenntnisses können kindgerecht 
gefeiert werden.

Lisa Huber

Der Behelf und die dazugehörigen Aus-
malbilder sind im Behelfsdienst der Erz-
diözese Wien erhältlich

(Stephansplatz 6/Zwettlerhof, 1010 Wien;  
Email: behelfsdienst@edw.or.at;  
T +43 1 51552- 3625).
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IMPULSE

Wenn wir beten, sind wir vor Gott. Wie 
einem Freund dürfen wir ihm unbefangen 
sagen, was uns bewegt.  Für den Alltag gibt 
es viele Formen des Betens: z.B. ein Kreuz-
zeichen am Morgen, ein Tischgebet, Stoß-
gebete während des Tages – z.B. „Herr, ret-
te mich!“ (Mt 14, 30), das Anzünden einer 
Kerze, ein Abendgebet usw.  Nachfolgend 
eine kleine Auswahl verschiedener Gebete.

Beten mit Kindern

Am Morgen 

In Gottes Namen steh' ich auf,  
Herr Jesus, leite meinen Lauf,  
begleite mich mit deinem Segen,  
behüte mich auf allen Wegen! 

Am Abend 

Lieber Jesus mein,  
lass' mich dir empfohlen sein.  
Tag und Nacht ich bitte dich,  
schütz', regier‘ und leite mich.  
Hilf mir leben recht und fromm,  
dass ich zu dir in den Himmel komm'. 

Im Alltag

Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen 
Gottes, du bist das Herz der Welt.  
Wir preisen dich.  
Rette uns durch deinen Tod und deine 
Auferstehung für die Ewigkeit in Gott.

Im Arbeitsalltag 

Herr, unser Gott, komm' unserem Beten 
und Arbeiten mit deiner Gnade zuvor und 
begleite es, damit alles, was wir beginnen,  
bei dir seinen Anfang nehme und durch 
dich vollendet werde. 

Stoßgebete sind ein kleiner "Schubser" 
für die Seele, damit Gott diese nicht ver-
gisst.

Stoßgebete helfen uns:

• im Glück Gott zu preisen, 

• im Alltag immer mit Gott verbunden zu 
bleiben,

• in Angst Hoffnung und Mut zu finden,
• in Trauer Gottes liebende Gegenwart 

und Trost zu spüren sowie
• bei Schmerzen in Gott Kraft und Linde-

rung zu finden. 

Stoßgebete 

Alles, was atmet, lobe den Herrn!  
(Ps 150, 6)

Gelobt sei Jesus Christus!  
Herr, erhebe dich, mein Gott bring' mir 
Hilfe! (Ps 3, 8) 

Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. 
Höre meine Worte, Herr, achte auf mein 
Seufzen! (Ps 5, 2) 

Du, meine Stärke, eil' mir zu Hilfe!  
(Ps 22, 20) 

Herr, hab' mit uns Erbarmen, denn wir 
hoffen auf dich.  
Sei uns ein helfender Arm an jedem 
Morgen, sei in der Not unsere Rettung! 
(Jes 33, 2) 

Sieh meine Not und Plage an, und vergib 
mir all meine Sünden! (Ps 25, 18) 

Herr, erhöre! Herr, verzeih! (Dan 9, 19) 

Gebete für Jugendliche

Gott, stärke, was in mir wachsen will,  
schütze, was mich lebendig macht,  
behüte, was ich weitertrage,  
bewahre was ich freigebe,  
und segne mich, wenn ich aufbreche zu 
dir.

In Krankheit 

Ich bitte dich, Herr,  
um die große Kraft, diesen kleinen Tag zu 
bestehen,  
um auf dem großen Wege zu dir einen 

kleinen Schritt weiterzugehen.  
Herr,  
ich kann nichts mehr ausrichten, doch du 
richtest mich auf.  
Ich kann nichts mehr bewegen, jetzt bist 
du der Weg.  
Ich kann nichts mehr tun, du tust alles für 
mich.  
Bleib' bei mir am Abend dieses Tages, am 
Abend des Lebens, am Abend der Welt. 

Im Alter 

Guter Gott,

ich schaue zurück auf meinen Lebens-
weg. Viele Schritte haben mich zu dem 
Menschen gemacht, der ich geworden bin. 
Du hast mich begleitet. Du hast mir Mut 
gemacht, auch wenn mein Pfad durchs 
Dunkel ging.

Ich schaue nach vorne, auf das, was kom-
men wird – sorgenvoll und zuversichtlich, 
ängstlich und gelassen, mutlos und voller 
Neugier. Sei du meine Hoffnung. Bleib´ 
bei mir, wenn es Abend wird.

Und ich schaue auf den heutigen Tag und 
sehe den göttlichen Glanz, der auf ihm 
liegt. Jede Stunde und jede Begegnung 
sind kostbare Geschenke von dir. Du bist 
Licht über meinem Weg. Du machst mein 
Leben hell und froh. 

(Quelle der oben angeführten Gebete: 
Gotteslob)

 

Gebet zum heiligen Erzengel Michael 
(Schutzgebet)

Heiliger Erzengel Michael, verteidige 
uns im Kampfe; gegen die Bosheit und 
die Nachstellungen des Teufels sei unser 
Schutz. 

"Gott gebiete ihm",  
so bitten wir flehentlich. 

Und du, Fürst der himmlischen Heer-
scharen, stoße den Satan und die anderen 
bösen Geister, die zum Verderben der 
Menschen die Welt durchziehen, mit Got-
tes Kraft, hinab in den Abgrund. Amen. 

(Papst Leo XIII)

Im Gebet antworten 
Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun (Joh 14, 13) 
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IMPULSE

Segensbitten

Wir stellen uns unter den Schutz Gottes 
und danken für seine Güte. 
Herr, 
segne meine Hände, dass sie behutsam 
seien, 
dass sie halten können, ohne zu Fesseln zu 
werden, 
dass sie geben können ohne Berechnung, 
dass ihnen innewohnt die Kraft, zu trösten 
und zu segnen. 

Gott, segne meine Augen, 
dass sie die Bedürftigkeit wahrnehmen, 
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 
dass sie hindurchschauen durch das Vor-
dergründige, 
dass andere sich wohlfühlen können unter 
meinem Blick. 

Gott, segne meine Ohren, dass sie deine 
Stimme hören, 
dass sie hellhörig sind für die Stimmen der 
Not. 

So segne uns der allmächtige und barm-
herzige Gott, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Amen. 

(Dietrich Bonhoeff er)

Texte ausgewählt von Caroline Sucec

Was fasziniert mich (uns) an Jesus?

Wunderbarer Mensch und ewiger 
Gott. Niemand ist wie Du, Jesus. 

Starker Erlöser. Jesus, die Herrschaft ist 
Dein!  

Die Schönheit Deiner Worte macht uns 
sprachlos. Deine Tapferkeit im Leiden 
fasziniert uns Menschen. Jesus, Du warst 
so anders als die großen Gestalten der 
Geschichte: Dein Ansehen bei den Men-
schen war Dir komplett egal.

Du hast Fangfragen eiskalt entlarvt. Je-
sus, Du bist der Mann mit Augen wie 
Feuer, Jesus, Du bist der Mann mit dem 
Schwert im Mund. Faszinierend: Deine 
kernige, männliche Art versus Deine total 
zärtliche Seite. Alles an Dir strahlt Frei-
heit, Lebensfreude und tiefen Sinn aus. 

Was für ein Mann bist Du, Jesus, dem 
der Wind und die Wellen gehorchen? Der 
auf dem Wasser geht, der Wasser in Wein 
verwandelt. Brot und Fisch vermehrt und 
viele andere Wunder tut. 

Danke, Jesus, dass Du gesagt hast, immer 
bei uns zu bleiben. Danke, dass Du auch 
heute real jeden rettest, der zu Dir ruft. 

Caroline Sucec

An Jesus fasziniert mich, dass man 
mit allen Dingen zu ihm kommen 

darf. Ich bin mir sicher, dass er sich al-
ler unserer Belange annimmt, egal wie 
wichtig oder unwichtig sie sind. Er lässt 
uns nicht allein, weil er uns – so wie wir 
sind – liebt.

An Jesus fasziniert mich, dass er mein 
Gebet erhört, und ich mir sicher bin, dass 
er alles zum Besten lenkt, auch wenn es 
nicht immer meinen Vorstellungen ent-
spricht.

An Jesus fasziniert mich, dass er sich 
nicht zu schade war, am Kreuz auch mei-
ne Schuld zu tragen.

Stephan Marban

Es kann ein Kinderspiel sein, die Lie-
be Gottes zu leben, wenn sie einem 

selbst entgegengebracht wird. Nichts ist 
leichter als ein nettes Wort als Antwort 
auf ein freundliches Lächeln. 

Liebe erzwingt Liebe: nicht als gestell-
te Anforderung, sondern als natürliche 
Folge. Unter idealen Bedingungen ist die 
Liebe eine Voraussetzung. Doch ideal ist 
nur einer in unserer Welt. 

Einer, der es schaff t, jeden Anfl ug von 
Böswilligkeit und Unmut nicht zu igno-
rieren, sondern erst gar nicht zu spüren. 

Einer, der ohne einen Hauch von Selbst-
zweck für andere lebt. 

Einer, dessen Antwort auf alle Fragen der 
Welt Liebe lautet. So jemand fasziniert.

Manuel Wolkowitsch

Jesus geht auf dem Wasser (Foto: pixabay).
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EMMA EMMAUS

Der Winter war lang. Oft grau und sehr, 
sehr kalt. Doch die Tage werden nun im-
mer länger, und die Sonne hat bereits an 
Kraft gewonnen. Der Schnee schmilzt und 
gibt den Weg frei für das erste Frühlings-
erwachen, die ersten Blumen beginnen zu 
blühen. 

Endlich ist wieder Frühling, und Mensch 
und Tier lassen sich von den ersten war-
men Sonnenstrahlen verführen.  Auch 
Emma freut sich bereits, denn der Frühling 
bringt Ostern und den Osterhasen. Ostern 
kommt, und in Emma keimt der Gedanke, 
dieses Jahr den Osterhasen zu besuchen. 

„Zu Ostern will ich den Osterhasen besu-
chen“, sagt Emma zu ihren Eltern.

„Hasen sind scheue Tiere“, meint Papa 
Emmaus. 

„Ich glaube, ein Besuch wird ihm nicht ge-
fallen“, versucht Mama Emmaus Emma 
das auszureden. 

„Er hat keine Arbeit mit mir, denn heuer 
wünsche ich mir kein Osternest“, sagt 
Emma. Sie kann sowieso nicht an Hasen 
glauben, die Eier bemalen und in Oster-
nester legen. 

„Fein. Dann besuchen wir ihn dort“, sagt 
Mama. 

Früh am Ostermorgen, es ist ein warmer 
Frühlingstag, machen sie sich auf den Weg 
in den großen Pfarrgarten. Sie kommen an 
den Rosenstöcken im kleinen Pfarrgarten 
vorbei, an der Weinrebe, die sich hoch in 
den Himmel rankt. Überall sehen sie be-
reits mit Eiern gefüllte Osternester,  die nur 
darauf warten, von den Menschenkindern 
gefunden zu werden. 

„Der Osterhase ist bereits fl eißig gewe-
sen“, sagt Mama. 

„Vielleicht treff en wir ihn noch“, freut sich 
Emma. 

Bald haben sie den großen Pfarrgarten er-
reicht, und Emma sieht sich um. Was sie 
da alles sieht: Nach den langen, kühlen Re-
gentagen erwacht die Wiese langsam aus 
dem Winterschlaf. Endlich. Es ist höchste 
Zeit! Das neue Leben möchte beginnen, 
und auf einmal ist in der kleinen Wiesen-
welt viel los. Die Wiese ist bereits übersät 
mit den ersten Frühlingsboten. Begierig 
auf Wärme und Licht recken sich Schnee-
glöckchen, Krokusblüten und Blütenknos-
pen den ersten warmen Sonnenstrahlen 
entgegen, und weitere Blüten schälen sich 
aus den schützenden Knospen. 

„Osterhase!“, ruft Emma. „Wo bist du?“ 
„Osterhase!“, rufen auch Mama und Papa. 
„Wo bist du?“

Nichts. Kein Hase ist an diesem Morgen 
hier zu sehen. Emma ist enttäuscht. 

„Da haben wir wohl Pech“, meint Mama 
Emmaus. 

Emma schüttelt jedoch den Kopf. 

“Ist doch klar“, sagt sie. „Der Osterhase ist 
noch unterwegs. Er muss heute viele Os-
ternester füllen.“

Da raschelt es am Wiesenrand unter dem 
noch liegenden Herbstlaub. 

„Der Osterhase!“, rufen Mama und Papa 
Emmaus. 

Der Osterhase? Ob es ihn doch gibt? Lang-
sam nähert sich Emma dem raschelnden 
Herbstlaub. Es raschelt wieder, und ein 
Igel krabbelt unter einem Berg von Laub 
hervor. 

„Ein Igel!“, staunt Emma.

„Und sieh nur“, ruft Mama. Zwischen sei-
nem stacheligen Kleid funkelt und glitzert 
etwas hervor. Vorsichtig kommt Emma nä-
her und sieht, wie er glitzernde Schokoeier 
zwischen seinen Stacheln trägt. 

„Ist der Osterhase vielleicht doch ein Os-
ter-Igel?“, überlegt Emma.

„Lass' uns mal genauer nachsehen“, ruft 
Mama. 

Wie es nun glitzert und funkelt zwischen 
den hohen Gräsern und Büschen! Hinter 
dem Nussbaum sitzt ein prächtiger, lila-
farbener Hase mit langen, silbrigen Ohren 
im Gras. Schön sieht er aus, glitzernd und 
glänzend. Und in allen Farben glitzern und 
glänzen im Licht der Morgensonne auch 
die bunten Eier, die jemand rings um ihn 
herum im Gras verstreut hatte. Schön sieht 
das aus. Sie blinken und strahlen mit den 
Sonnenstrahlen um die Wette. Ein Bild, 
das die Herzen aller Kinder zum Strahlen 
bringt. 

Emma ist so entzückt von dem Anblick der 
vielen grellbunten Osterhasen und Glitzer- 
eier, dass sie dann ganz auf den Besuch 
beim Osterhasen vergisst. 

Doch hört, hört! Einmal hatte sogar der 
Osterhase verschlafen, es fanden sich da 
aber wunderbare Helfer, die ihn würdig 
vertraten... Doch, halt! Das ist eine andere 
Geschichte.

Emma Emmaus

Emma besucht den 
Osterhasen
Wie Emma beinahe den Osterhasen mit einem Igel 
verwechselt hätte!

nester legen. 

„Im großen Pfarrgarten sehe ich morgens 
oft Hasen“, meint Papa. 

„Vielleicht wohnt dort der Osterhase?“ Er 
zwinkert Mama zu. 
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WAS UNS BEWEGT
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Die außergewöhnliche Geschichte 
eines Teenagers,  dessen Leben von 
zwei Dingen geprägt war: von der 
Liebe zu Gott und von der Leiden-
schaft für Informatik. 

Carlo Acutis, 1991 geboren und in Mai-
land aufgewachsen, lebte einerseits ein 
normales und andererseits doch ein ganz 
außergewöhnliches Leben. Mit seiner Lie-
be, die er zu Gott, der Kirche, Maria, den 
Engeln und Heiligen und zu den Mitmen-
schen hatte, bewegt sein Leben bis heute 
viele Menschen.

Carlo lernte die Grundzüge des katholi-
schen Glaubens von seinem Kindermäd-
chen kennen, denn seine Eltern waren an-
fangs nicht religiös. Sehr früh verspürte 
Carlo in der Eucharistie eine große Liebe 
zu Jesus und hatte mit sieben Jahren den 
Wunsch, zur Erstkommunion zu gehen – 
was ihm nach einer Prüfung auch vorzeitig 
erlaubt wurde. Seither verging kein Tag, 
an dem er nicht in die Heilige Messe ge-
hen wollte, und die Eucharistie wurde zum 
Mittelpunkt seines Lebens. 

Die wöchentliche Beichte wurde für ihn 
zur Praxis. Kann doch, wie er sagte, die 
Seele in der Beichte jede Last abwerfen, 
um wie ein Ballon in den Himmel aufstei-
gen zu können. Zu den Heiligen und En-
geln hatte er einen tiefen Bezug, er meinte 
beispielsweise über die Muttergottes: „Die 
Jungfrau Maria ist die einzige Frau in mei-
nem Leben.“

Carlo kümmerte sich um Obdachlose, in-
dem er ihnen Essen brachte und um sein 
Taschengeld für diese Schlafsäcke kauf-
te. In der Schule stand er seinen Klassen-
kameraden bei, wenn diese ausgegrenzt 
wurden oder andere Schwierigkeiten hat-
ten. Er spielte gerne auf seiner Playstation 
–  selbst auferlegt jedoch nur eine Stunde 
pro Woche – und betrieb Sport, um seinen 
Körper, den er als Tempel des Heiligen 
Geistes ansah, gesund zu halten. 

Mission im Internet

Carlo verstand sich recht früh auf das Pro-
grammieren und erkannte im Internet gro-
ße Möglichkeiten, um das Evangelium in 

der Welt zu verbreiten. Sein größtes Pro-
jekt war eine noch heute weiter betriebe-
ne Internetseite, auf der er alle eucharisti-
schen Wunder der Welt katalogisierte, mit 
Bildmaterial ausstattete, Geschichtliches 
und Wissenschaftliches über die Wunder 
sammelte und dokumentierte. So wollte 
er in der Gestalt von Brot und Wein den 
Menschen die reale Gegenwart von Jesus 
nahebringen.

Tod und Seligsprechung

Anfang Oktober 2006 erkrankte Carlo an 
M3-Leukämie. Er wurde ins Kranken-
haus gebracht und spürte, dass er dieses 
nicht mehr verlassen würde. Er beklagte 
sich nicht und erhielt aus dem Vertrauen in 
Gott Trost. Carlo opferte seine Leiden dem 
Herrn, dem Papst und der Kirche und ver-
starb am 12.10.2006 im Alter von nur 15 
Jahren. Auf seinen Wunsch hin wurde er in 
Assisi beerdigt. 

2018 erkannte Papst Franziskus ihm den 
heroischen Tugendgrad zu; Carlo Acutis 
durfte „Ehrwürdiger Diener Gottes“ ge-
nannt werden. Am 10.10.2020 wurde er in 
Assisi seliggesprochen. Die Ausbreitung 
seines Vermächtnisses und sein Leben 
inspirieren das Leben vieler junger Men-
schen. Als Seliger unserer Zeit war er ein 
„ganz normaler Junge“ und doch so außer-
gewöhnlich. 

Mein Zeugnis 

Durch sein Leben hat mich Carlo Acutis 
sehr bewegt. Seine Liebe zu Gott und zur 
Kirche hat mich angesteckt und mich im 
Glauben bestärkt. Er macht mir immer 
wieder bewusst, wie sehr Gott mich liebt, 

und inspiriert mich zum täglichen Mess-
besuch und zur regelmäßigen Beichte. Ich 
bin ihm sehr dankbar für sein Lebenszeug-
nis, das – wie ich denke – noch vielen an-
deren das Herz erwärmen wird. 

Michael Ungrad

Quellen: https://www.yumpu.com/de/
document/read/62733022/carlo-acutis 
[27.01.2021];

Occhetta, F. (2018): Carlo Acutis. Diener 
Gottes. Leben – Grenzenlos. Gorle (BG): 
Editrice Velar;

Alber, T. (2020): Carlo Acutis. Missionar 
im Internet. Kisslegg-Immenried:  
Fe-Medienverlag. 

CARLO ACUTIS
(1991–2006) –  vom "Nerd" zum "Seligen" 
und Patron der digitalen Welt

PS: Ergänzung – was Carlos Mutter er-
zählte... 

# Carlo hat mich Gott nähergebracht. Er 
stellte Fragen, auf die ich keine Antwort 
wusste. So begann ich, mehr über meinen 
Glauben zu lernen. 

# Als Carlo vier Jahre alt war, verstarb 
sein Großvater. Kurze Zeit später hatte 
Carlo eine Vision seines verstorbenen 
Großvaters, der ihn bat, für ihn zu beten, 
da er im Fegefeuer sei. Von da an begann 
Carlo für alle armen Seelen im Fegefeuer 
zu beten.

# Carlo hat mich gelehrt, seinen frühen 
Tod mit den Augen des Glaubens zu be-
trachten. Er hat vielen Seelen geholfen, 
sich Gott zu nähern.
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ABSCHIED

Goodbye Emmausbote!
Hier nochmals alle Ausgaben des Emmausboten:

14
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RÄTSEL & SPASS

Anleitung: In jeder Zeile und Spalte 
sowie in jedem 4x4-Feld dürfen die 
Ziff ern zwischen 1 und 16 nur ein-
mal vorkommen.

Bleiben Sie fi t! Das tut dem Gedächtnis gut.
Das Super-Sudoku!

BEZAHLTE ANZEIGE

   Generationen 
wechseln,            Werte 
     bleiben. 



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 und www.eni.wien
IBAN: AT97 12000 50324795601

Sprechstunde des Pfarrers Zvonko Brezovski
nach Vereinbarung.

Gottesdienstordnung
Sonntag 10:30 Hl. Messe

Montag 18:00 Hl. Messe

Mittwoch 08:15 Hl. Messe

Die Beginnzeiten der Gottesdienste in unseren Nachbar-
pfarren sind unter www.eni.wien abrufbar.

Impressum
Off enlegung nach §25 Mediengesetz: Emmausbote – Informationsschrift der röm.-kath. Pfarre Emmaus am Wienerberg.
Erscheinungsweise: ca. 3x jährlich. Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: Röm.-kath. Pfarre Emmaus am Wienerberg, Tesa-
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, pixabay, shutterstock. Illustrationen: freepik.
Alle Angaben ohne Gewähr; Irrtümer, Fehler und Änderungen vorbehalten. 

Personen in Emmaus

Die Redaktion wünscht

FROHE OSTERN!

Getauft

• Magdalena
• Dalex Adrian

Verstorben

• Hildegard Schuöcker
• Janusz Furmanek
• Irena Janisch

Termine

April
Do, 01.04. 08:00 Laudes 

  18:00 Abendmahlfeier   
Fr, 02.04. 08:00 Laudes
  15:00 Andacht zur Todesstunde
  18:00 Karfreitagsliturgie
Sa, 03.04. 08:00 Laudes
  09:00 Grabwache (bis 16:00 Uhr)
  17:00 Speisensegnung
So, 04.04. 05:00 Auferstehungsfeier
  10:30 Osterhochamt
Mo, 05.04. 10:30 Hl. Messe

Bitte überprüfen Sie die Termine auf eni.wien!

GRÜNDONNERSTAG

KARFREITAG

KARSAMSTAG

OSTERSONNTAG

OSTERMONTAG

PFINGSTSONNTAG

CHRISTI HIMMELFAHRT

PFINGSTMONTAG

Mai
Do, 13.05. 10:30 Hl. Messe

So, 23.05. 10:30 Hl. Messe

Mo, 24.05. 18:00 Hl. Messe

So, 30.05. 10:30 Erstkommunion

Juni
Do, 03.06. 10:30 Hl. Messe

Juli
Fr, 02.07. 18:00 Dankmesse 
   (anschl. Sommerfest)

FRONLEICHNAM


