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WORT DES PFARRERS

Während der vergangenen Wochen er-
gaben sich mehrere Gespräche, die den 
Glauben berührten. Dabei ging es nicht 
nur um den Glauben an sich, sondern 
auch um eine breitere, vielschichtige und 
bunte Thematik: vom fehlenden Glauben 
bis zur Enttäuschung im Leben; von Fra-
gen des Zölibats bis zur Gleichberechti-
gung in der Kirche; vom Reformprozess 
bis zum synodalen Weg von Papst Fran-
ziskus… Viele Fragen, viele Meinungen, 
viele Ideen… und keine einheitlichen 
Antworten. Da frage ich mich auch: Was 
glaube ich selbst? Lebe ich in einer Zeit 
der gespaltenen Gesellschaft, der gespal-
tenen Kirche?

Im sechsten Kapitel des Johannesevan-
geliums ist die Rede von der wunderba-
ren Speisung der Menschenmenge. Die 
Menschen sind am Anfang begeistert von 
Jesu und wollen ihn zum König machen. 
Gleich danach entsteht jedoch eine Spal-
tung. Viele seiner Jünger sagen: „Was er 
sagt, ist unerträglich“ (vgl. Joh 6,60). Was 
ist da los? Ist der Glaube an Jesus gespal-
ten? Jesu Lehre verlangt Vertiefung. Viel-
leicht ist das neunte Kapitel im Markus-
evangelium ein gutes Vorbild dafür. Da 
beschreibt der Evangelist nach der Ver-
klärung Jesu (vgl. Mk 9,1-13) einen Streit 
der Jünger Jesu mit den Schriftgelehrten 
und mit anderen Menschen. Es geht da-
bei um die persönliche Überzeugung, 
dass der Glaube heilen kann. 

Ein Vater bittet die Jünger Jesu um die 
Heilung seines Sohnes. Die Jünger haben 
keine Kraft, den von einem Geist beses-
senen Sohn zu heilen (vgl. Mk 9,14-23). 
Jesus hält fest: „Alles kann, der glaubt!“ 
und der Vater des Jungen bittet ihn: 
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ 
(Mk 9,24).

Im Glauben geht es also nicht um das 
Wissen, sondern um die Gewissheit, dem 
Wort Jesu Glauben zu schenken. Es geht 
um eine Verheißung, die Gott uns in Je-
sus zugesagt hat. Aus diesem Grund kann 
Petrus, nachdem die Spaltung unter den 
Jüngern entstanden war und Jesus frag-
te, ob auch die zwölf Jünger weggehen 
wollen, antworten: „Herr, zu wem sollen 
wir gehen? Du hast Worte des ewigen Le-
bens“ (Joh 6,68).

Jesu Wort – Gottes Wort – ist kein leeres, 
drohendes oder zu fürchtendes Wort, 
sondern es ist Grund und Ziel unserer 
Hoffnung. Der Hebräerbrief erklärt, was 
der Glaube ist: „Feststehen in dem, was 
man erhofft, Überzeugt Sein von Dingen, 
die man nicht sieht“ (Hebr 11,1). Wer zu 
Gott kommen will, muss einfach glauben, 
dass ER für mich da ist. Wer zu Gott kom-
men will, muss im Glauben Langmut ha-
ben: Schließlich wird alles gut.

Am 20. März dieses Jahres werden wir 
den neuen Pfarrgemeinderat wählen. 
Unter anderem wird es die Aufgabe des 
neuen Pfarrgemeinderats sein, gemein-
sam mit dem Pfarrer nach neuen Wegen 
zu suchen und unseren Mitmenschen 
den wahren Glauben zu vermitteln: den 
Glauben, der in Jesu Botschaft und in der 
kirchlichen Lehre beinhaltet ist und der 
in die Praxis umgesetzt wird. 

Werte Leserin,
werter Leser!

Unser Pfarrer Zvonko (Foto: Magdalena Pölzl).

Der Kern dieses Glaubens ist, dass Jesus 
für uns gelitten hat, gestorben und aufer-
standen ist. In ihm besitzen wir unser Heil 
und unsere Erlösung. In diesem Glauben 
wünsche ich Euch/Ihnen ein gesegnetes, 
frohes Osterfest! 

Euer/Ihr Pfarrer Zvonko 
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DIGITALE WOCHENMITTEILUNG IN EMMAUS
Möchten Sie die Wochenmitteilung per Mail erhalten? Dann schicken Sie bitte 
ein kurzes Mail an kanzlei@eni.wien und Sie erhalten diese jeden Donners-
tag in digitaler Form und bleiben so up-to-date.
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Die Geschichte spielt in jener Zeit, in der 
man noch mit großen Schiffen nach Ame-
rika fuhr, um dort ein neues, besseres Le-
ben zu beginnen. Eine arme Familie, von 
irgendwo in Europa, verkaufte alle ihre 
Besitztümer, die sie hatte, um Tickets für 
die Überfahrt nach Amerika zu kaufen. 
Diese Familie war sehr arm, und die Fami-
lienmitglieder hatten nur ein paar Hab-
seligkeiten für die Schiffsreise gepackt. 
Nach der Bezahlung der Tickets hatte die 
Familie kein Geld mehr übrig. So konnte 
sich die Familie am Schiff kein Essen leis-
ten wie die anderen reichen Passagiere. 
Die Familie war aber froh, überhaupt 
nach Amerika fahren zu können.

In der ersten Woche ging noch alles gut, 
die Familie ernährte sich ausschließlich 
von Zwieback. Die Familienmitglieder 
hatten ja einen ganzen Sack voll Zwie-
back auf die Reise mitgenommen. In der 
zweiten Woche war der Zwieback schon 
ziemlich trocken, und alles war ziemlich 
öde. Die Familie musste mitansehen, wie 
die anderen Reisenden, vorwiegend rei-
che und schöne Menschen, jeden Abend 
ins Bordrestaurant essen gingen. Aber es 
half nichts: Das ganze Geld, das sie hat-
ten, hatten sie für die Tickets verbraucht.

Am letzten Abend der Reise – knapp vor 
New York – sagte der Familienvater: „Lie-
be Frau, liebe Kinder, heute habe ich eine 
Überraschung für Euch. Ich habe gesagt, 
ich habe das ganze Geld für die Tickets 
ausgegeben, aber ein bisschen Geld habe 
ich doch noch aufgehoben. Zur Feier des 
Tages und der glücklichen Überfahrt lade 
ich heute uns alle, wenigstens einmal, ins 
Bordrestaurant zum Essen ein.“ 

Die Frau und die Kinder freuten sich sehr, 
zogen das Schönste an, das sie hatten, 
und gingen freudig ins Restaurant.  Sie 
waren  überwältigt von dem, was sie 
dort sahen, den feinen Speisen und Ge-
tränken, der guten Musik und dem tollen 
Ambiente.  Alles war so schön, und sie 
verbrachten den Abend ihres Lebens. Ge-

EDITORIAL

E D I T O R I A L
„Gedächtnis des Herzens“ – unse-
re Pfarre wird 30!

In dieser Ausgabe möchte ich, werte 
Leserinnen und Leser, zum einen Ih-
nen allen DANKE sagen: jedem Einzel-
nen, der etwas dazu beiträgt, die Welt 
heller und freundlicher zu machen, 
der soziale Verantwortung über-
nimmt und sich für die Schwachen 
stark macht. Zum anderen möchte 
ich Ihre Aufmerksamkeit auf unsere 
Terminseite lenken: Werfen Sie bitte 
einen Blick auf die letzte Seite, denn 
es ist einiges los in unserer Pfarre. Be-
sonders hervorheben möchte ich 

die Pfarrgemeinderatswahl am 
Sonntag, dem 20.3.2022; seien Sie 
dabei und wählen Sie eine(n) bis fünf 
der Kandidatinnen und Kandidaten, 
die wir Ihnen auf Seite 9 vorstellen;

die Feierlichkeiten rund um Os-
tern: von der Messe am Palmsonntag, 
dem 10.04., über die Gründonners-
tags- und Karfreitagsliturgie bis zur 
Speisensegnung am Karsamstag;

die Auferstehungsfeier am Oster-
sonntag, um 5 Uhr, und das Oster-
hochamt um 10:30, die Höhepunkte 
des Kirchenjahres sowie

das 30-jährige Pfarrjubiläum und 
den Geburtstag unserer Emmaus-
pfarre am Ostermontag, um 10 Uhr, 
mit Bischofsvikar P. Mag. Dariusz 
Schutzki CR.

Feiern Sie mit uns. Wir freuen uns 
auf Sie und wünschen Ihnen eine be-
sinnliche Fastenzeit und gesegnete 
Ostern! Lassen Sie sich von unseren 
Beiträgen über Gott und die Welt, die 
zum Nachdenken und Reflektieren 
anregen, inspirieren.

Herzlichst Ihre Caroline

Zu viele von uns leben 
von Zwieback!

gen Ende des Abends kam der Kapitän, 
hielt bei ihnen am Tisch an und sagte: 
„Ich freue mich so sehr, Euch endlich zu 
sehen! Wir hatten uns schon Sorgen ge-
macht, weil Sie sich während der ganzen 
zwei Wochen nie blicken haben lassen 
und nie beim Essen waren.“ 

Die Eltern sagten leise: „Wir konnten uns 
gar kein Essen leisten, wir hatten ja das 
ganze Geld gebraucht, um die Überfahrt 
zu bezahlen“. Der Kapitän sah sich die 
Tickets an und meinte: „Ach ja, gut, aber 
das Essen wäre im Ticketpreis inkludiert 
gewesen.“

FAZIT
Was bedeutet das für uns? Kann es sein, 
dass es einen Reichtum des Lebens gibt, 
ein Fest, zu dem wir alle eingeladen sind, 
zu dem wir Zugang hätten, aber gar nicht 
hingehen, weil wir glauben, Zwieback ist 
alles, was es gibt.

Das Interessante ist jedoch, dass Jesus 
selbst in seiner Verkündigung vom Reich 
(Königreich) Gottes spricht. Er vergleicht 
dieses Reich mit einem Fest, zu dem wir 
alle eingeladen sind (Lk 14, 16-24). Um so 
ein Fest geht es in unserem Leben. 

Es geht also darum, darüber nachzuden-
ken, in welcher Weise Gottes Einladung 
an uns ergeht und wie wir darauf antwor-
ten. 

Es ist ein Liebesangebot Gottes an uns 
Menschen. Wir müss(t)en es bloß anneh-
men und uns darauf vorbereiten. 

Alles Weitere über das Königreich Gottes 
erfahren Sie in der Bibel, im Neuen Tes-
tament. Eine Einladung an uns alle, denn 
zu viele von uns leben von Zwieback.

Vielleicht brauchen wir auch jemanden, 
einen Kapitän, der uns sagt, „Ach ja, 
gut, aber es wäre inkludiert gewesen.“

Caroline Sucec
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NACHLESE 2021

Das Jahr 2021 war wegen der immer 
noch vorherrschenden Pandemie sehr 
durchwachsen. Unser alltägliches Le-
ben hat sich deutlich verändert. Bli-
cken wir auf das Jahr in unserer Pfarre 
zurück:

Unsere Sternsinger sammelten 
2.154,93 Euro für Hilfsprojekte.

Am 31. Jänner 2021 fand der letzte 
Livestream der Pfarre Emmaus statt. Ab 
7. Februar waren wieder öffentliche Got-
tesdienste möglich.

Im März machten Pfarrmitglieder von 
Emmaus beim Projekt „Bee-running – für 
ein blühendes Österreich“ mit, bei dem 
für jeden gegangenen Kilometer eine Blu-
menwiese für Bienen und andere Insek-
ten angelegt wird. In Emmaus sind rund 
155 Kilometer zusammengekommen; 

demzufolge wurden 155 Quadratmeter 
an Blumenwiese angebaut.

Anfang April wurde unser Pfarrmitglied 
und Ministrant Michael offiziell im Pries-
terseminar aufgenommen und startete 
im September mit seinem Propädeuti-
kum.

Im Mai wurde unser aus Mexiko stam-
mender Kaplan David Campos zum Aus-
hilfskaplan in der Pfarre Inzersdorf-Neu-
stift ernannt, er wird jedoch in allen drei 
Pfarren tätig sein.

Am 29. und 30. Mai empfingen insge-
samt 13 Kinder das Sakrament der Erst-
kommunion. Die Vorbereitung auf das 
Sakrament konnte unter den erschwer-
ten Bedingungen bewältigt werden.

Anfang September wurde Marcin Woj-
ciech aus Polen zum Pfarrvikar in Inzers-
dorf St. Nikolaus ernannt. Auch er wird in 
allen drei Pfarren tätig sein.

Am 4. September und am 16. Oktober 
empfingen insgesamt neun Jugendliche 
von unserem Pfarrer Zvonko das Sakra-
ment der Firmung.

Im Rahmen des Erntedankfestes am 
19. September wurden unsere neuen 
Priester in unserer Pfarre vorgestellt. Es 
war sehr schön, nach so langer Zeit wie-
der gemeinsam feiern zu dürfen.

Im November startete unser Missio-
Projekt, im Rahmen dessen wir Spenden 
für Brasilien sammeln. Bis dato wurden 
2.111,52 Euro gespendet.

Weiters wurde die Pfarre Emmaus im 
November Patin eines kleinen Birnbau-
mes, der auf der Wiese vor dem Lokal 
Chadim gepflanzt wurde. Unser Pfarrer 
Zvonko half dabei tatkräftig mit.

Am Christkönigssonntag wurden vier 
neue Ministranten in die Gemeinschaft 
aufgenommen.

In unserer Pfarre fanden neun Taufen 
statt.

Eine Person ist wieder in die Kirche ein-
getreten, und eine Person wurde in die 
römisch-katholische Kirche aufgenom-
men. 

Acht Menschen aus unserer Pfarrge-
meinde sind leider verstorben.

In unserer Pfarre fanden drei Hochzei-
ten statt.

Wir blicken mit Zuversicht auf die Wahl 
des neuen Pfarrgemeinderats am 20. 
März 2022. 

Caroline Marban

Emmaus-Chronik 2021

Die Chronik 2021 (Foto: pixabay).
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AUS DEM PFARRLEBEN

spiel aufgeführt. Das ist eine besinnliche 
Zeit für die Kirchenbesucher und gleich-
zeitig ein aufregender Moment für die 
Schauspieler. 

Heuer gab es eine bunte Mischung von 
Darstellern – von Klein bis Groß waren 

Was ist nur geschehn...
was ist nur geschehn?

Dreikönigsaktion
Wir kommen daher aus dem Morgenland...

wir kommen geführt von Gottes Hand. 
Wir wünschen Euch ein fröhliches Jahr:

Caspar, Melchior und Balthasar. 

Es führt uns der Stern zur Krippe hin,         
wir grüßen Dich, Jesus, mit frommem Sinn.

Wir bringen Dir unsere Gaben dar:
Weihrauch, Myrrhe und Gold fürwahr!

Wir bitten Dich: Segne nun dieses Haus
und alle, die gehen ein und aus!

Verleihe ihnen zu dieser Zeit
Frohsinn, Frieden und Einigkeit!

Text: Maria Ferschl (1895–1982)
Melodie: Heinrich Rohr (1902–1997)

Auch heuer waren die Sternsinger aus 
unserer Pfarre wieder unterwegs, 

um die frohe Kunde von Tür zu Tür zu 
bringen. Jedes Jahr werden die Stern-
singer mit offenen Türen empfangen und 
freundlich aufgenommen. 

Es ist immer wieder schön, die Freude 
über ihren Besuch mitzuerleben. Die 
strahlenden Gesichter und die Herzlich-
keit der Menschen ermutigen die Kinder, 
an diesem tollen Projekt mitzuwirken 
und sich für Menschen, denen es nicht so 
gut geht, einzusetzen. 

Die in diesem Jahr eingenommenen 
Spenden in der Höhe von 3.790,37 Euro 
kommen den indigenen Völkern im bra-
silianischen Regenwald zu Gute. Wir dan-
ken für die zahlreichen offenen Türen 
und für die Großzügigkeit der Spenden!

Vergelts Gott!

Caroline Marban

Wir kommen aus dem Morgenland...

...und ziehen wieder von dannen
(Fotos: Caroline Marban).

Was ist nur geschehn...
was ist nur geschehn,

was ist in der Nacht geschehn?

Klopften an zwei arme Leute,
suchten noch ein Zimmer heute,

mussten weitergehen.
Was ist nur geschehn?

Gottes Kind im Stall geboren,
arm und klein und so verloren.

Kannst Du das verstehen?
Was ist nur geschehn?

Schliefen Hirten bei den Schafen,
wachten auf und sahn verschlafen

Engel vor sich stehn,
was ist nur geschehn?

Text: Rolf Krenzer
Musik: Detlev Jöker

alle Rollen besetzt. Es war wie jedes Jahr 
eine schöne Zeit: von der Vorbereitung, 
über die Proben, bis hin zur Aufführung. 
Mittelpunkt dieser besinnlichen Zeit 
bleibt jedoch die Geburt unseres Herrn. 

Caroline Marban

Weihnachten ist eines der schönsten 
Ereignisse im Jahr. Wir feiern die 

Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Die 
Heilige Nacht, in der wir das Kindlein in 
der Krippe betrachten. Das ist für uns alle 
ein magischer Moment. 

Und um diesen Moment, der sich vor 
etwa 2.000 Jahren ereignet hat, den Men-
schen näherzubringen, wird jedes Jahr 
im Rahmen einer Andacht unser Krippen-

Die Geburt Jesu – wie vor 2.000 Jahren.
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AUS DEM PFARRLEBEN

Am Sonntag, dem 23.1.2022, bekamen 
wir Besuch vom Wiener Priesterseminar. 
Gemeinsam mit Subregens Markus Muth 
feierten fünf Seminaristen und zwei zu-
künftige Seminaristen bei uns die Hl. 
Messe mit. 

Den Hintergrund bildet der monatliche 
Besuch der Seminaristen in einer der 
Pfarren der Erzdiözese Wien, wobei die-
ses Mal Emmaus die Ehre hatte. 

Priesterseminar 
on Tour!

Seminaristentreffen in unserer Pfarre (Foto: Caroline Marban).

Die Seminaristen stammen aus unter-
schiedlichen Alters- und Berufsgruppen. 
Musikalisch wurde die schöne Feier von 
unserer Organistin Eva sowie von der Em-
mausband gestaltet. 

Anschließend gab es eine reichliche 
Agape und Austauschmöglichkeiten, ge-
folgt von einer Führung durch die Pfarre. 

Schließlich ergab sich eine Begegnung 
der Firmlinge mit dem Herrn Subregens, 
der ihnen im nächsten September das 
Sakrament der Firmung spenden wird. 

Wir sind sehr dankbar für den schönen 
Tag und freuen uns auf ein nächstes Mal!

Michael Ungrad
Seminarist aus unserer Pfarre
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AUS DEM PFARRLEBEN

Mit Gerhard Loucky verbinden viele 
von uns die Altarbilder, die er für unse-
re Pfarre geschaff en hat. Jene, die Ge-
rard Loucky näher kannten, waren von 
seinem Wissen, seiner Erfahrung und 
von seinem positiven Menschenbild 
fasziniert. 

Auch ich hatte in zahlreichen Gesprächen 
mit ihm viele Geschichten über den Wie-
nerberg, dessen Umgebung und über die 
Pfarre erfahren. Es war immer sein Be-
streben, Menschen zusammenzubringen 
und zum selbstständigen Denken anzu-
regen. 

Durch die Gründung und den Aufbau der 
Pfarre Emmaus am Wienerberg ergaben 
sich für ihn neue Aufgaben. Gerhard Lou-
cky malte für die Pfarre Emmaus ein Fas-
tentuch, das in der Fastenzeit stets den 
Altarraum schmückt. 

Eines seiner letzten Werke, das Gemälde 
Jesus, Maria und die Ziegelschlägerin-
nen, hat nun endgültig seinen Platz in der 
Pfarre gefunden.

Stephan Marban

Jesus, Maria 
und die 

 Ziegelschlägerinnen 

Ein neues Bild für die Gemeinde Emmaus 
am Wienerberg, ein Marienbild.

Heute würde man sagen Wirtschaft s-
fl üchtlinge, hauptsächlich aus dem böh-
mischen Raum, die auf der Suche nach 
Arbeit nach Wien gekommen sind. Die 
Arbeitszeit von täglich 12 bis 14 Stunden 
war in einer Ziegelei üblich – ein hartes 
Brot. Wien gestaltete sich neu. Die Ring-
straßenbauten wurden errichtet, große 
Kasernen, aber auch Kulturbauten. 

Dazu brauchte man viele Millionen Zie-
gel; diese wurden alle von den Ziegel-
schlägerinnen hergestellt. Der Arbeits-
vorgang beim Ziegelschlagen – es war 
Frauenarbeit – war so: Man nimmt den 
noch feuchten Lehm und drückt ihn in 
ein Modl, streift  das überschüssige Mate-
rial ab und schlägt den geformten nassen 
Lehm auf ein Brett zum Trocknen. Auf so 
einem Betriebsgelände herrschten v.a. 
Schmutz und Kälte; es gab kaum ordent-
liche Schlafmöglichkeiten und Sicher-
heit.

Um zum Bild zurückzukommen: Maria ist 
ebenso schlicht gekleidet wie die Men-
schen; sie empfi ndet deren Not. Das ist 
die Geschichte des südlichen Teils des 
Wienerbergs, wo heute die Siedlung mit 
der Emmauskirche steht. Deshalb ist es 
wichtig, diesen Frauen ein kleines Denk-
mal zu setzen – aus Dankbarkeit und aus 
Achtung vor deren Arbeit. 

Originalbeschreibung von 
Gerhard Loucky †

Das Gemälde hängt auf der linken Seite des  Altar-
raums (Foto: Stephan Marban).

Handschrift licher Entwurf der Originalbeschreibung 
von Gerhard Loucky.
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AUS DEM PFARRLEBEN

Rückblick auf die PGR-Periode 
Die Tage des derzeitigen Pfarrgemein-
derats (PGR) laufen allmählich aus. 
Fünf Jahre lang durften wir als pastora-
les Gremium in unserer Pfarre wirken, 
Entscheidungen mittragen und unsere 
Anliegen umsetzen. Am 20. März 2022 
wird der Pfarrgemeinderat neu ge-
wählt, und damit ergeben sich neue 
Herausforderungen und Möglichkeiten 
für die Zukunft. Doch bevor wir in diese 
neue Etappe unserer Pfarre eintreten, 
wollen wir uns noch von den in der ak-
tuellen PGR-Periode bewältigten Her-
ausforderungen ermutigen lassen.

# Strukturelle Form

Die gesellschaftlichen Veränderungen im 
Umgang mit dem Glauben und mit der 
Religion hat auch Wien erkennen müs-
sen. 2010 wurden Pfarren in Entwick-
lungsräume gegliedert, wodurch die Erz-
diözese ihren Wunsch nach verstärkter 
Zusammenarbeit deutlich gemacht hat. 

Die erste große Entscheidung dieses 
Pfarrgemeinderats bestand in der Be-
stätigung der neuen Zuordnung zum 
Dekanat 23. Als Pfarre im zehnten Ge-
meindebezirk gehörten wir dem zehn-
ten Dekanat an, doch wegen der regel-
mäßig mit den Pfarren Inzersdorf und 
Inzersdorf-Neustift (beide 23. Dekanat) 
veranstalteten Feste hat die Pfarre einen 
Dekanatswechsel erwogen. Diese neue 
Zuordnung – das war uns damals klar – 
hat große Auswirkungen auf die Entwick-
lung und die Zukunft der Gemeinde, des-
halb haben wir versucht, mit Bedacht zu 
entscheiden. 

Die letztendliche Bestätigung fiel in unse-
rer insgesamt zweiten Sitzung, und die 
Last dieser Entscheidung stand uns PGR-
Neulingen ins Gesicht geschrieben.

# Personeller Wandel

Mit Zvonko Brezovski hatte ein neuer 
Priester die Leitung unserer Pfarre inne, 
und wir konnten nur auf sehr beschränk-
te Erfahrungen mit ihm zurückgreifen. 

Dieser Neustart wurde außerdem stark 
durch die Ungewissheit der Zukunft mit 
Zvonko beeinträchtigt. Obwohl wir uns 
gegenseitig schon sehr ans Herz gewach-
sen waren, schienen uns die Absichten 
der Erzdiözese, die Karriereentscheidung 
von Zvonko und die Tendenzen in unse-
rem Entwicklungsraum in unterschied-
liche Richtungen zu drängen. Der Verlust 
eines weiteren Priesters innerhalb von 
wenigen Jahren wäre nicht nur schade 
gewesen, sondern hätte auch ungewisse 
Folgen für das Gemeindeleben und für 
den Fortbestand als eigenständige Pfarre 
haben können. 

Diese Zeit war geprägt von vielen Briefen 
an den Kardinal, dem regen Austausch 
mit anderen Pfarren und einigen wirklich 
ratlosen PGR-Sitzungen. 

# Globale Pandemie

Inzwischen könnte ich schon jede Per-
son in unserer Gemeinde als Pandemie-
experten einstufen: Die Hände sind des-
infiziert, die Maske ist adjustiert und der 
3G-Nachweis gezückt. 

Am Anfang der Pandemie sah das noch 
anders aus. Der erste Lockdown war in 
seiner Härte kaum zu übertreffen und 
das Verlangen nach Gemeinschaft größer 
denn je. In kürzester Zeit haben wir Über-
tragungen von Gottesdiensten ermög-
licht – und zwar nicht nur für uns, son-
dern auch für unsere Nachbarpfarren. 

Das Emmaus-Livestream-Team rotierte 
fast jeden Sonntag durch die Pfarren. Die 
für die Übertragung notwendigen tech-
nischen Einrichtungen wurden – noch 
bevor wir diese ankaufen konnten – von 
Menschen aus unserer Gemeinde bereit-
gestellt, und das Know-how wurde in 
nächtelangen Recherchesitzungen er-
worben.

# Resümee

Diese Herausforderungen stellen ledig-
lich die Highlights aus fünf Jahren Tä-
tigkeit im Pfarrgemeinderat dar. Selten 
konnten wir mit Gewissheit und Sicher-
heit handeln; meistens konnten wir nur 
auf unser Bauchgefühl und auf die Einge-
bung des Heiligen Geistes vertrauen. 

Einige Projekte konnten wir erfolgreich 
umsetzen; an anderen sind wir geschei-
tert. Doch wir sind weiterhin eine eigen-
ständige und lebendige Pfarre, haben 
mit Zvonko zum ersten Mal in unserer 
Geschichte einen eigenen Pfarrer und ha-
ben gemeinsam auch die härtesten Lock-
downs überstanden. 

Als noch (!) amtierender Pfarrgemeinde-
rat bedanken wir uns von ganzem Herzen 
für das Vertrauen und für die Unterstüt-
zung und wünschen dem Nachfolgeteam 
Zusammenhalt, Stärke und Spaß bei der 
Arbeit!

Manuel Wolkowitsch
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AUS DEM PFARRLEBENAUS DEM PFARRLEBEN

Kandidatinnen und Kandidaten 
für die PGR-Wahl 2022
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Michael Ungrad

Weil der Glaube lebendig sein möch-
te und gekannt werden soll. Weil je-
der eine Berufung hat, die entdeckt 
werden will. Darum kandidiere ich: 
Erwachsenenbildung und Berufungs-
pastoral.

Manuel Wolkowitsch

Weil man eine unbürokratische, fl e-
xible und wertschätzende Zusam-
menarbeit braucht. Dann kann etwas 
Schönes entstehen. Darum kandidie-
re ich: IT und Öff entlichkeitsarbeit.

Christian Pölzl

Eine lebendige Kirche braucht aktive 
Mitglieder. Aktive Mitglieder machen 
die Kirche lebendig. Darum kandidie-
re ich.

Alexander Böhm

Weil alle Glieder des einen Leibes 
Christi sind und etwas beitragen kön-
nen und sollen. Nur in guter, liebevol-
ler Zusammenarbeit der Glieder kann 
der eine Leib die Liebe weitergeben. 
Darum kandidiere ich: Ministrantin-
nen und Ministranten sowie pfarr-
übergreifende Aktivitäten.

David Klimek

Weil die Zukunft  uns alle etwas an-
geht, und weil jeder es verdient, ge-
hört zu werden.

Darum kandidiere ich: Jugend- und 
Kinderpastoral.

Caroline Sucec

Weil mir Gott und die Menschen et-
was bedeuten, und ich gerne der Ge-
meinde meine Fähigkeiten für die an-
stehenden Aufgaben zur Verfügung 
stellen will. Darum kandidiere ich: 
Pfarrmedien und Glaubensverkündi-
gung.

Sabine Staudinger

Die Pfarre Emmaus bedeutet für mich 
eine Familie, ein Generationen über-
greifendes füreinander Dasein und 
ein Zuhause an einem gesegneten, 
sicheren Ort. Darum kandidiere ich: 
Kinder- und Sakramentenpastorale, 
Prävention.

Michael Radisic

Als eines von vielen Gliedern des 
einen Leibes will ich meinen Beitrag 
im Bereich Mission und Weltkirche 
leisten.

PGR-Wahl
20. März 2022
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Liebe Kinder,

bestimmt wisst Ihr, dass Ostern das 
höchste Fest im Kirchenjahr ist. Aber 
wisst Ihr, warum wir eigentlich Ostern fei-
ern? Da war doch etwas. Ist es

a) weil der Osterhase Geburtstag hat?

b) weil es so viele Ostereier gibt?

c) oder ist es doch irgendetwas mit 
    Jesus?

Ich vermute Ihr wisst, dass es in erster Li-
nie um Jesus geht.

Wie Ihr seht, geht es zu Ostern nicht nur 
um Osterhasen und Ostereier – auf die-
se werde ich später zurückkommen. Vor 
allem geht es um Jesus, seinen Tod am 
Kreuz und um seine Auferstehung.

Was an den Tagen von Palmsonntag bis 
zum Osterfest (Auferstehung) passiert, 
möchte ich Euch kurz erzählen:

Palmsonntag

Jesus reitet nach Jerusalem; er ist de-
mütig und reitet auf einem Esel, einem 
Fohlen. Die Menschen werfen Palmzwei-
ge und Kleider auf den Boden, damit der 
Esel nicht im Staub laufen muss. Die Men-
schen aus Jerusalem freuen sich. Sie ver-
ehren Jesus als Propheten und Erlöser.

Gründonnerstag

Jesus feiert mit seinen zwölf Aposteln 
das Abendmahl. Er nimmt das Brot und 
den Wein, dankt Gott, seinem und unse-
rem Vater, und teilt die Gaben mit den 
Aposteln. Jesus weiß, dass einer seiner 
zwölf Apostel ihn verraten wird, und den-
noch vertraut Jesus seinem Vater und 
weiß, dass alles gut wird.

Karfreitag

Pontius Pilatus verurteilt Jesus wegen 
Hochverrat zum Tod. Ihm wird vorge-
worfen sich „König der Juden“ genannt 
zu haben. Jesus wird gezwungen, selbst 
sein eigenes, schweres Kreuz zu tragen, 
wird gekreuzigt und stirbt schließlich am 

Kreuz. Dann wird Jesus vom Kreuz her-
untergeholt und in ein Grab gelegt, das 
mit einem großen, schweren Stein ver-
schlossen wird.

Ostersonntag

Eine Gruppe von Frauen geht am Sonn-
tagmorgen zum Grab, fi ndet es leer vor 
und erschrickt sehr darüber. Während sie 
darüber nachdenken, was passiert ist, er-
scheint ihnen ein Engel und erzählt, dass 
Jesus auferstanden ist. Denn er ist stär-
ker als der Tod. JESUS, DER SOHN GOT-
TES, LEBT.

In der Osternacht zwischen Karsamstag 
und Ostersonntag feiern wir Christen die 
Auferstehung Jesu Christi. So tut es auch 
– um fünf Uhr in der Früh  – unsere Pfarr-
gemeinde Emmaus.

Wie am Anfang versprochen, möchte ich 
Euch noch etwas über die Bedeutung der 
Ostereier und des Osterhasen erzählen.

Der Brauch, Eier zu verschenken, geht 
auf verschiedene Berichte zurück. Wäh-
rend der Fastenzeit, die sechs Wochen 
vor Ostern beginnt, durft en keine Eier ge-
gessen werden. Die Hühner konnten aber 
schwer davon abgehalten werden, weiter 
Eier zu legen. 

Deshalb musste dieser Eierüberschuss 
irgendwie haltbar gemacht werden. So 
wurden die Eier gekocht, und dem Koch-
wasser wurden als Färbemittel Pfl anzen-
teile hinzugefügt. Auf diese Weise konnte 
man die gekochten von den rohen Eiern 
unterscheiden. 

Vielleicht ist es noch wichtig zu erwäh-
nen, dass seit dem 13. Jahrhundert Rot 
die traditionelle Farbe der Ostereier ist: 
als Farbe des Lebens und der Freude so-
wie als Symbol für das Blut Christi und für 
die Auferstehung.

Warum ausgerechnet der Hase zum Sym-
boltier für Ostern wurde und als Über-
bringer der Ostereier gilt, ist nicht genau 
bekannt. Eine Theorie besagt, dass der 

Young Emmaus
Osterhase ein missratenes Osterlamm 
sein soll. Angeblich haben Bäcker aus 
Teig ein Osterlamm geformt, das dann 
aber eher wie ein Hase aussah.

Es gibt noch eine zweite Erklärung: An-
geblich ist der Hase bzw. das Kaninchen 
das einzige Tier, das mit off enen Augen 
schläft . Wenn das stimmt, dann wäre der 
Hase das einzige Tier, das Jesus bei der 
Auferstehung sehen konnte.

Bis bald, liebe Kinder. Wir freuen uns auf 
Euch und auf das Wiedersehen in 
Emmaus!

Caroline Sucec

KINDERSEITE

Gut zu wissen: 

Jeden Montag um 17 Uhr gibt es eine 
Live-Übertragung der KINDERMESSE 
aus der Missio-Kapelle in Wien. 
Sei dabei! 

https://www.missio.at/youngmissio/ 
#kindermesse/
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Was soll ich tun? Wofür mich entschei-
den? Welchen Weg gehen? Was ist das 
Ziel? Mit diesen Fragen beschäftigen 
wir uns täglich, bewusst oder unbe-
wusst. Doch wie kann ich die richtigen 
Antworten auf diese Fragen finden, 
und welche Rolle spielt die sogenannte 
„Unterscheidung der Geister“?

Einer der bekanntesten Namensgeber 
der Unterscheidung der Geister war der 
Hl. Ignatius von Loyola (1491–1556). Er 
schrieb über das Ziel des Menschen: „Der 
Mensch ist dazu hin geschaffen, Gott 
unseren Herrn zu loben, Ihn zu verehren, 
Ihm zu dienen und so seine Seele zu ret-
ten.“¹

Er führt weiter aus, dass alle anderen 
Dinge auf Erden dem Menschen beim 
Verfolgen dieses Ziels helfen sollen. Doch 
was bedeutet das nun für den konkreten 
Alltag?

Jeden Tag müssen wir Entscheidungen 
treffen. Manche sind größer, manche 
kleiner; oft werden diese kaum bemerkt, 
dennoch werden sie gefällt. Wir müssen 
uns daher fragen, in welche Richtung ein 
Entschluss führt, zu welchem Ziel, und 
ob ich überhaupt dieses Ziel anstreben 
will. Daher ist es hilfreich, sich das letzte 
Ziel, das ewige Leben in Gott, stets vor 
Augen zu halten. So kann man sich auch 
in den kleinen Momenten des Alltags fra-
gen: „Inwiefern führt mich das näher zu 
Jesus? Brauche ich das wirklich?“ 

Denn in der Welt gibt es viele Herren: 
Geld, Autos, Macht, Essen etc. Doch es 
gibt nur einen Herrn unseres Lebens, 
Jesus Christus. Erkennen wir ihn als sol-
chen an?

Im 1. Johannesbrief heißt es, wir sollen 
die Geister prüfen. Der Geist, der Jesus 
als Herrn bekennt, ist aus Gott, der dies 
nicht tut, ist der Geist des Irrtums.²

Der Hl. Ignatius nennt weiters drei Arten 
von Gedanken: die eigenen Gedanken, 
welche dem freien Willen des Menschen 
entspringen, und die äußeren Einflüsse – 
das sind zum einen jene, die vom guten 
bzw. Heiligen Geist stammen, und zum 
anderen jene, die vom bösen Geist, dem 
Teufel bzw. den Dämonen herrühren.³

Wichtig ist es nun, die Stimme Gottes 
„herauszufiltern“ und so die rechte Wahl 
zu treffen, denn das Ziel des Bösen ist es, 
uns von Gott abzubringen und so von un-
serem letzten Ziel zu entfernen. Müssen 
wir Angst vor dem Teufel und dem Bösen 
haben? Auf keinen Fall! Wir sollten uns je-
doch dieser geistigen Realitäten bewusst 
sein. Was heißt das nun praktisch?

Im Alltag gibt es oft nicht die eine rich-
tige Wahl, sondern es gibt falsche, gute 
und bessere Entscheidungen. Wichtig ist 
es, Entscheidungsalternativen sowie das 
Pro und Kontra abzuwägen. Hilfreich ist 
es, Gott um das Treffen der richtigen Ent-
scheidung zu bitten. Nützlich wäre auch 
zu prüfen, ob eine Entscheidung einem 
guten oder weniger guten Gedanken 
entspringt, und zu schauen, ob diese zu-
kunftsfähig ist. 

Eben diese oft kleinen, automatisch ab-
laufenden Vorgänge sind im Ganzen doch 
sehr bedeutend. Denn wir gehen auf der 
Erde unseren Lebensweg nicht nur in 
Jahren oder in Jahrzehnten, sondern 

v.a. jeden Tag, und mit unseren Entschei-
dungen machen wir stets einen weiteren 
Schritt. Die Frage ist nur, in welche Rich-
tung wir gehen.

Jesus hat am Kreuz für uns das Böse be-
siegt. Er hat allen Menschen durch Tod 
und Auferstehung den Weg zum ewigen 
Leben eröffnet und führt seine Kirche 
sicher durch die Zeiten zu ihrer ewigen 
Vollendung. Wir alle dürfen Teil dieser 
Kirche sein und uns von seiner Hand füh-
ren lassen, jeden Tag, jeden Moment, in 
jeder Entscheidung!

Michael Ungrad  

¹ Ignatius von Loyola: Die Exerzitien/ Geistliche Übungen
   Nr. 23, Prinzip und Fundament.

² Vgl. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift (2016, 
   1 Joh. 4, 1-6).

³ Vgl. Ignatius von Loyola: Die Exerzitien/ Geistliche 
   Übungen Nr. 32, Allgemeine Prüfung des Gewissens.

Die Unterscheidung 
der Geister

GLAUBENSIMPULSE
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Am 14.11.2021 bekam unsere Pfarre 
den erfreulichen Besuch von Michae-
la, unserer Ansprechpartnerin für das 
Brasilien-Projekt bei Missio, den Päpst-
lichen Missionswerken. An dieser Stel-
le präsentieren wir die wichtigsten In-
formationen zu diesem Projekt.

Wie viele bereits wissen, stammt unser 
Kaplan Gil aus Brasilien, um genauer zu 
sein, aus San Jose do Norte. Auf dem Ge-
biet des Bistums Rio Grande leben unge-
fähr 211.000 Katholiken, die gemäß den 
Angaben des  Päpstlichen Jahrbuchs aus 
dem Jahr 2015 von nur 29 Priestern be-
treut werden. Im Umkehrschluss bedeu-
tet das, dass auf einen Priester ungefähr 
7.276 Menschen kommen. Für uns ist die-
se Situation kaum vorstellbar.

Kaum vorstellbar sind für uns auch die 
Umstände, unter denen die Menschen 
in San Jose do Norte leben. Das Gebiet 
ist vor allem von der Landwirtschaft und 
durch die große Not vieler Familien ge-
prägt. Deshalb hat sich Kaplan Gils Di-
özese dazu entschieden, die folgenden 
Projekte ins Leben zu rufen, um den Men-
schen in San Jose do Norte zu helfen.

Laut Kaplan Gil leben in jenem Pfarrge-
biet viele arme Familien, die durch den 
Missbrauch von Drogen oder durch Ban-
denkriminalität zerstört worden sind. 
Es gibt enorm viele Waisenkinder, die in 
großer Armut leben. Kinder sind diesen 
skrupellosen Menschen machtlos ausge-
liefert, weil sie in jungen Jahren leicht zu 
beeinflussen sind. 

Es ist wichtig, diesen Kindern unter die 
Arme zu greifen und ihnen zu zeigen, dass 
es auch einen anderen Weg gibt. Musik 
kann eine heilende Wirkung haben. Eine 
Möglichkeit besteht darin, dass wir Kin-
dern helfen, ihre Talente in der Musik zu 
finden und zu entwickeln. 

Zu diesem Zweck werden Instrumente 
angekauft. Auf dieser Basis können die 
Kinder Musikunterricht bekommen und 
dadurch einer sinnvollen Beschäftigung 
nachgehen.

Ein weiteres Projekt ist ein Entzugshaus 
für drogenabhängige Menschen. Arbeit 
ist wichtig und gibt dem Leben durchaus 
einen Sinn. Deshalb ist es von großer Be-
deutung, den Bewohnern dieser Häuser 
zurück ins Leben zu helfen, indem man 
sie vor neue Herausforderungen stellt. 

Aus diesem Grund braucht die Diözese 
unsere Unterstützung bei der Beschaf-
fung von Werkzeugen, die für Bautätig-
keiten verwendet werden können. Es 
macht einen stolz zu sehen, was man 
selbst geschaffen hat. 

Das Brasilien-Projekt

WAS UNS BEWEGT

Unterstützen wir diese Menschen dabei, 
ihren Weg zurück ins Leben zu finden, 
damit sie stolz auf das sein können, was 
sie mit ihren eigenen Händen geschaffen 
haben!

Ein drittes großes Projekt sind die Mut-
ter-Kind-Häuser, in denen alleinerziehen-
de Mütter einen Platz zum Leben finden 
können und bei den täglichen Herausfor-
derungen unterstützt werden. Geben wir 
Müttern und Kindern ein sicheres Zuhau-
se und lindern wir in unsicheren Zeiten 
wie diesen ihr Leid!

Unterstützen Sie bitte unser Brasilien-
Projekt durch Spenden bei den verschie-
denen Märkten und Kollekten in unserer 
Pfarre!

Die Päpstlichen Missionswerke (Missio) 
geben uns als Partner eine große Hilfe-
stellung dabei, unsere Spenden sicher 
und transparent an ihr Ziel zu bringen. 
Verhelfen wir Menschen dazu, hoffnungs-
voll in die Zukunft blicken zu können! 

Helfen wir ihnen dabei, die ersten Schrit-
te in eine positive Zukunft zu setzen! 
Bis dato wurden bereits Spenden in der 
Höhe von 2.111,52 Euro gesammelt.

Michael Radisic

Der Missioständer ist leergeräumt – die Spenden 
sind unterwegs (Foto: Caroline Marban).
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Der Frühling ist eine wunderbare Jahres-
zeit. Die ersten Pfl anzen sprießen aus der 
Erde und kündigen den Beginn der neuen 
Jahreszeit an. Das Licht und die wärmen-
den Sonnenstrahlen sind die Vorboten 
dieses Naturschauspiels. Nach der Ruhe-
zeit des Winters beginnt sich das Leben 
wieder zu entfalten. Wärme und Licht 
durchdringen alles Lebendige und erwe-
cken die Pfl anzen in der Erde zu neuem 
Leben. 

Die Tage werden länger und die Tempe-
raturen freundlicher. Die Welt holt Atem 
und erfi ndet sich in herrlichster Blüten-
pracht, in viel Grün und lebendiger Fri-
sche von Neuem. Die Kälte ist Vergangen-
heit. Die Luft  ist mit dem Duft  von sattem 
Grün gefüllt. Die Natur, die so langweilig 
und kalt erschien, lebt wieder auf. Sie er-
wacht auch in Emmas Reich, dem kleinen 
Pfarrgarten. 

Hie und da strecken bereits Veilchen 
ihre Blütenköpfe durch die braunen, ver-
trockneten Blätter der Weinreben. Diese 
bedecken nach dem langen Winter noch 
immer fast den ganzen Wiesenboden 
des Pfarrgartens. Wenn man darauf tritt, 
knistert und knackt es manchmal so laut, 
dass man sich fürchten muss. 

Jedes Mal, wenn Emma dieses Knacken 

beginnen im Garten zu arbeiten. Sie häm-
mern, bohren, sägen und schrauben, und 
am Ende des Tages steht unter den Wein-
reben ein neues Holzgestell. Hier können 
sich nun die bereits langen Äste der Wein-
reben anschmiegen und sollen ihr neues 
Zuhause werden. 

Die ersten Vögel fl iegen herbei, lassen 
sich auf der Regenrinne nieder und beob-
achten mit regem Interesse das Schau-
spiel. Die Vögel überlegen: Wird es hier 
vielleicht im Sommer Futter geben? Oder 
werden wir hier ein Nest bauen können, 
um unsere Jungen aufzuziehen? 

Oh Schreck! Was nun passiert, lässt Emma 
erstarren. Die Äste der Weinreben, die im 
vergangenen Sommer bis in den Himmel 
wuchsen, werden von Pfarrer Zvonko ab-
geschnitten. Zvonko, der sich sonst so lie-
bevoll um seine Weinreben sorgte, dass 
Emma sogar dachte, er spricht mit ihnen, 
schneidet diese einfach ab. Wie können 
die Weinreben je wieder bis in den Him-
mel wachsen? Emma versteht ihre sonst 
so bunt leuchtende Wiesenwelt nicht 
mehr und ist traurig. 

Da erzählt Mama EmMaus Emma die 
Geschichte von der Erneuerung: „Weißt 
Du Emma, der Frühling ist die Jahres-
zeit der Erneuerung, der Augenblick, in 

dem jedes Samenkorn, das gesät wird, 
vergehen muss, ehe daraus neues Leben 
erwächst. Dieses Vergehen ist die Bedin-
gung dafür, dass der Samen zu Wurzeln, 
Stängeln, Blättern, Blüten und Früchten 
werden kann. Dazu muss oft  auch etwas 
zurückgelassen werden. Sei deshalb im-
mer zuversichtlich, Emma, denn die Zu-
versicht gibt Dir die Gewissheit, dass sich 
alles erneuern kann!“ 

Emma ist nun so fasziniert, dass sie 
gleich in ihre Vorratskammer stürmt, ein 
paar Samenkörner holt und diese im Gar-
ten vergräbt. Jeden Tag sieht Emma nun 
nach, ob es bereits etwas zu entdecken 
gibt. Damit beginnt für Emma eine aben-
teuerliche und aufregende Zeit. 

Was wohl aus den Samenkörnern ent-
stehen wird? Eine duft ende Blume oder 
ein Baum mit Wurzeln, einem Stamm, 
Ästen, Blättern und Blüten? Oder ob es 
vielleicht wieder Früchte für die Vorrats-
kammer werden?

Emma EmMaus

Emma 
und die Zeit der Erneuerung

EMMA EMMAUS

Emma 
und die Zeit der Erneuerung

hört, schreckt sie zusammen. Ein biss-
chen zittert sie auch. Während des lan-
gen Winters, den sie in ihrer Maushöhle 
verbracht hat, hat sie die Geräusche des 
Pfarrgartens fast ein bisschen vergessen. 

Eines Morgens wird Emma durch seltsa-
me laute Geräusche 
geweckt. Aber was ist 
das? Menschen kom-
men, einen davon – 
den Pfarrer Zvonko 
– kennt Emma, und 
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„Wie alt sind Sie? Weiß nicht, ist jedes 
Jahr verschieden.“ 

Das Älterwerden ist ein spannendes The-
ma. Tatsächlich spielt das Alter heutzu-
tage eine geringere Rolle als noch vor 
20 Jahren. Fakt ist, dass das subjektiv 
empfundene Alter sinkt, was auch diver-
se Studien belegen. Folglich fühlen sich 
heute die 50-Jährigen laut eigener Wahr-
nehmung eher als 40-Jährige, die 65-Jäh-
rigen als die neuen 50-Jährigen, und viele 
70-Jährige verhalten sich eher wie früher 
55-Jährige oder 60-Jährige. 

Die steigende Lebenserwartung führt 
nun dazu, dass uns nach der Pensionie-
rung, der dritten Lebensphase,  bei in der 
Regel guter Gesundheit noch viele Jah-
re für das Realisieren früherer Wünsche 
bleiben. Es gilt, den Blick frei zu machen 
für das, was man aus seinem Leben ma-
chen will.

Chancen und Veränderungen

Es genügt aber nicht, den zunehmenden 
Lebensjahren mit verschränkten Armen 
zuzusehen, sondern man muss etwas 
tun. Hier stellt sich die Frage: Was kann 
bzw. möchte ich für meine körperliche, 
geistige und seelische Gesundheit tun, 
um verschiedenen Krankheiten vorzu-
beugen?

Der Mensch ist ein Wesen von Leib, Geist 
und Seele; da ist es klug, nicht nur den 
Körper und den Geist fi t zu halten, son-
dern auch die Psyche. Sinn- und Lebens-
fragen tauchen meistens in der zweiten 
Lebenshälft e verstärkt auf. Hilfreich kann 
es dabei sein, frühere schöne, aber auch 
schwierige Momente Revue passieren zu 
lassen. 

Das fördert die Gelassenheit und hilft  
auch dabei, mit den weniger schönen Ka-
piteln des Lebens Frieden zu schließen. 
Der Glaube (Hoff nung und Liebe) ist eine 
wertvolle zusätzliche Ressource, näm-
lich darauf zu vertrauen, dass Gott jeden 
Menschen unabhängig von seinen Leis-
tungen liebt. 

Vielleicht ist jetzt gerade ein guter Zeit-
punkt dafür, die eigene Glaubensge-
schichte zu refl ektieren und an ihr zu 
arbeiten.

Man soll nicht ängstlich fragen: Was wird 
und was kann noch kommen? Vielmehr 
soll man sagen: Ich bin gespannt, was 
Gott noch mit mir vorhat.

(Selma Lagerlöf, Nobelpreisträgerin für 
Literatur)

Was wird mit dem Älterwerden besser?

Gerade viele ältere Menschen können 
sich kaum vorstellen, dass sich mit dem 
Älterwerden neue Fähigkeiten und neue 
Chancen herauskristallisieren können, 
die in jüngeren Jahren (noch) nicht vor-
handen waren. Nachfolgend einige Ei-
genschaft en, die durch das Älterwerden 
verstärkt bzw. mehr werden:

Erfahrung: aus Fehlern gelernt; varia-
tionsreiche Reaktionsmöglichkeit; div. 
Fachkenntnisse;

Für andere da sein: sei es im Familien-
kreis oder im Ehrenamt, als Mentor oder 
als Coach; anderen Orientierung geben; 
soziale Kontakte;

Sinn des Lebens: die Erkenntnis, wo-
rauf es im Leben wirklich ankommt; Re-
fl exion: Wahrnehmung der Endlichkeit 
des Lebens;

Unabhängigkeit und Zeitbudget: 
selbstbestimmte Zeitgestaltung, Ent-
schleunigung, Gelassenheit, bewusste-
res Leben;

Verantwortungsbewusstsein und Men-
schenkenntnis: Tragweite von Hand-
lungen, Erkennen von Potenzialen; Ge-
meinsames vor Trennendes stellen; 
wechselseitiges Vertrauen;

Weisheit und Weitblick: Reife, Klug-
heit, Geduld, Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten, Konzentration auf das We-
sentliche.

Selbstverständlich darf auf dieser Seite, 
auf der es um die Lebensqualität geht, 
das „Kopf-Training“ nicht fehlen.

A) Denken Sie „um die Ecke“:

1) Auf welcher Leiter ist noch nie ein 
Mensch gestanden?

2) Welches Jahr dauert nur einen Tag?

3) Womit fängt der Tag an und hört die 
Nacht auf?

4) Welche Art von Mut wird am wenigsten 
geachtet?

5) Wer hat ein Bett und schläft  nicht da-
rin?

6) Wer spricht alle Sprachen?

B) Zahlenduo:

Bitte unterstreichen Sie – möglichst 
schnell – alle hintereinanderstehenden 
Zahlenpaare, deren Summe 11 ergibt:

2464382099238438473269267461833478
72653321927005547

7832692188356647655633864673009627
83519338274334252

C) Buchstabentausch –
Kreativitätsübung:

Versuchen Sie bitte, die jeweiligen Buch-
staben so zu vertauschen, dass sie ein 
sinnvolles Wort ergeben:

DOEM EILKD USHCEH AEKCJ NATMLE 
CKNESO SREOTUHMM

Zum Abschluss wünsche ich Ihnen viel 
Freude und Spaß im Alltag. Gehen Sie, 
wenn möglich, an die frische Luft  und 
trinken Sie ausreichend Wasser! Bis bald! 

Caroline Sucec

Abseits
                     oder  in der Mitte des Lebens?

LEBENSQUALITÄT 55+

Lösung: 1) Tonleiter 2) Neujahr 3) mit einem T 4) Armut 5) Fluss 6) Echo.

Lösung: Mode, Kleid, Schuhe, Jacke, Mantel, Socken, Sommerhut.
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   Generationen 
wechseln,            Werte 
     bleiben. 

Bleiben Sie fi t! Das tut dem Gedächtnis gut.

Anleitung: Die Regeln des Arukone-Rätsels sind recht einfach. Das macht 
den Einstieg in dieses japanische Logikspiel recht einfach. In dem Gitter 
sind Buchstaben- oder Zahlenpaare verteilt. Diese Paare sollen mitein-
ander verbunden werden.

Für die Lösung gelten die folgenden Regeln. Die Linie die die Felder ver-
bindet, muss durchgehend sein. Da es nur zwei gleiche Zahlen oder Buch-
staben gibt, darf an jedem belegten Feld nur eine Linie starten. Die Linien 
dürfen zwar ums Eck gezogen werden, müssen jedoch immer senkrecht 
oder waagrecht verlaufen. Jedes freie Feld darf nur einen Linienzug ent-
halten. Linien dürfen also nicht parallel laufen oder sich gar kreuzen.

Alle freien Felder müssen bei der Lösung einbezogen werden. Beim ferti-
gen Arukone darf also kein weißes Feld mehr leer sein. Viel Spaß!

Arukone

Sudoku



Termine

März
So, 20.03.  Pfarrgemeinderatswahl

April
So, 10.04. 10:30 Heilige Messe

Do, 14.04. 08:00 Laudes
  18:00 Abendmahlfeier

Fr, 15.04. 08:00 Laudes
  15:00 Andacht zur Todesstunde
  18:00 Karfreitagsliturgie

Sa, 16.04. 08:00 Laudes
  09:00 Grabwache (bis 16 Uhr)
  17:00 Speisensegnung

So, 17.04. 05:00 Auferstehungsfeier
  10:30 Osterhochamt

Mo, 18.04. 10:00 Heilige Messe, 30-jähriges Pfarrjubiläum
   mit Bischofsvikar P. Mag. Dariusz Schutzki CR

Sa, 30.04. 10:30 Erstkommunion

Mai
Do, 26.05. 10:30 Heilige Messe

Juni
So, 05.06. 10:30 Heilige Messe

Mo, 06.06. 10:30 Heilige Messe

Do, 16.06. 10:30 Heilige Messe

Kontakt
Röm.-kath. Pfarre Emmaus am Wienerberg
Tesarekplatz 2, 1100 Wien
Telefon: +43 1 616 34 00
E-Mail: kanzlei@eni.wien
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, 
Tesarekplatz 2, 1100 Wien, DVR.Nr.: 0029874(10046). Verantwortlich im Sinne des Mediengesetzes: Pfarrer Lic. mr. sc. Dr. Zvonko 
Brezovski, mag. theol. Chefredaktion: Mag. Caroline Sucec, Redaktion: Ausschuss für Öff entlichkeitsarbeit. Layout: Stephan Marban,  
Lektorat: Dr. Walter Rohn. Fotos: Archiv der Pfarre Emmaus am Wienerberg, pixabay. Illustrationen: freepik.
Alle Angaben ohne Gewähr; Irrtümer, Fehler und Änderungen vorbehalten. 

Personen in Emmaus

Getauft

• Keine Veränderung 

Getraut

• Keine Veränderung

Verstorben

• Keine Veränderung 

Die Redaktion wünscht

FROHE OSTERN!

Alle Termine fi nden Sie auf eni.wien!

PALMSONNTAG

KARFREITAG

GRÜNDONNERSTAG

KARSAMSTAG

OSTERSONNTAG

OSTERMONTAG

CHRISTI HIMMELFAHRT

PFINGSTSONNTAG

PFINGSTMONTAG

FRONLEICHNAM




