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Verehrte LeserInnen,

wenn Sie diese Zeilen lesen, heißt 
es, unser Pfarrblatt hat Sie erreicht. 
Das freut mich. Denn seit dem ersten 
September 2015 sind wir gemeinsam 
auf dem Weg und versuchen so weit 
wie möglich, das Leben in Vielfalt und 
Buntheit zu gestalten. Was heißt das? 
Im bekannten und viel gesungenen 
Lied von Clemens Bittlinger wird als

Refrain ein Satz wiederholt, der dies 
m.E. sehr gut beschreibt:

„Wir wollen aufstehn, aufeinander 
zugehn

Voneinander lernen, miteinander um-
zugehn

Aufstehn, aufeinander zugehn
Und uns nicht entfernen, wenn wir 

etwas nicht verstehen.“

Tatsächlich durften wir uns in diesem 
Sinn in den vergangenen Monaten über 
viele kleine und große pastorale und 
bauliche Projekte freuen, die gut abge-
schlossen werden konnten. 

Ganz positiv war dabei, dass das Alte 
und Bewährte erhalten bleiben konnte 
und doch gleichzeitig etwas Neues ent-
stehen durfte. Ich möchte hier nur eini-
ges nennen: musikalische Vielfalt in der 

Liturgie von Kindern über Jugendliche 
bis zum Pfarrchor; gut gelungene Vor-
bereitung auf die Erstkommunion und 
Firmung; Fertigstellung des Jungschar-
raums und der Kirchenbeleuchtung. 
Dazu gehören untrennbar das aktive 
Leben der Sakramente und caritative 
Aktivitäten, vor allem LeO+. Den be-
gonnenen gemeinsamen Weg möchte  
ich gerne fortsetzen, sowohl mit bereits 
aktiven als auch mit neuen Mitarbeitern. 
In diesem Arbeitsjahr 2016/2017 feiern 
wir das 25-jährige Jubiläum der Pfarre 
Emmaus am Wienerberg. 

Es wäre toll, wenn Sie/Du zur Gestal-
tung dieses Jubiläums beitragen wür-
den/würdest. Auf das freue ich mich 
schon. In diesem Sinn sage ich dann 
„Servus“ und bis bald. 

Ihr/Euer Zvonko
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„Zvonko ganz persönlich“ - Interview Teil 2

Pfarrer Lic. mr. sc. Zvonko Brezovski, mag. theol.
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Pfarrer Lic. mr. sc. Zvonko Brezovski, mag. theol. im Interview mit Mag. Caroline Sucec

Mit wem würdest Du gerne einen 
Abend verbringen?
Mit meinen Freunden vor dem 

Feuer in einem off enen Kamin.

Würde Dein Leben verfi lmt werden, wie 
wäre der Titel dieses Films und wen 
wünschst Du Dir in der Hauptrolle?
Als Titel würde ich mir wünschen: Fürch-
te Dich nicht! – das ist mein Lebensspruch. 
Die Besetzung der Hauptrolle würde ich den 
Fachleuten überlassen. Da kenne ich mich zu 
wenig aus.

Welche historische Persönlichkeit schätzt 
Du am meisten?
Abgesehen von Jesus, den Apostel Paulus.

Was ist Dein größter Luxus?
Meine Zeit.

Stichwort Heimat, was hast Du da vor Au-
gen?
Meine besten und schönsten Jahren sind mit 
Dalmatien verbunden: Zadar und Bol auf der 
Insel Brac. Dort würde ich gerne wieder leben.

Woran erkennt man einen Freund/eine 
Freundin?
Ob Du ihm/ihr Dein Vertrauen schenken 
kannst.

Die letzte Nachricht, die Du von Deinem 
Herzen empfangen hast?
Die Rückmeldung einer Mutter nach einer 
Besprechung für die Erstkommunion 2016.

Wann ist eine Liebe erloschen?
Wenn du keine Gefühle für eine Person oder 
Sache hast/zeigst.

Wem würdest Du Dein letztes Hemd geben?
Dem ersten Menschen, der mir begegnet.

Warum gibt es Frauen?
Persönliche oder philosophische Frage? Ich 
antworte persönlich: Weil ohne sie mein Leben 
unvollkommen wäre.

Was sind die größten Herausforderungen 
bei Deiner Arbeit?
Zurzeit, eine Pfarre aufzubauen, in der sich je-
der zu Hause fühlen kann.

Was wird die größte Herausforderung eines 
Priesters im fortschreitenden 21. Jahrhun-
dert sein?
Wie immer: Er muss seine Berufung leben.

Angenommen, Du wirst zum Papst gewählt, 
was würdest Du ändern?
Ich würde gar nichts ändern, sondern eher 
schauen, wo ich etwas für die Menschen tun 
kann.

Vielen Dank für das Gespräch!

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ich hoff e, dass Sie einen schönen und erholsa-
men Sommer verbracht haben! Die Tage wer-
den kürzer, die ersten Blätter färben sich oran-
ge und warten auf das Fallen. Unsere zweite 
Ausgabe des Pfarrblattes ist zu Beginn des 
Herbstes auf dem Weg zu Ihnen. Wir freuen 
uns sehr über das zahlreiche und durchwegs 
positive Feedback, das wir zur ersten Ausgabe 
erhalten haben, und bedanken uns recht herz-
lich dafür. Wir ersuchen Sie auch weiterhin um 
ihre Rückmeldungen.

„Gemeinsam unterwegs“ ist unser Motto –  un-
ter diesem berichten wir wieder über das pfarr-
gemeindliche Geschehen (S. 4–5). Das Wort 
des Pfarrers, der Gastbeitrag über Neid sowie 
Geschichten und aus dem Leben gegriff ene 
persönliche Erfahrungen – also Christsein im 
Alltag – sind weitere Highlights dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen, liebe Bewohner und Freun-
de der Pfarre Emmaus, ein erfolgreiches Gelin-
gen Ihrer Vorhaben, den äußeren und inneren 
Frieden, Gesundheit und Wohlergehen sowie 
eine schöne Herbstzeit. Bis bald.

CR Mag. Caroline Sucec

EDITORIAL



Bist Du neidisch auf die Mindestsicherung? 
Bist Du neidisch auf das Übernachten im 
Notquartier? Bist Du neidisch aufs Handy 
des Flüchtlings? Ist es richtig, dass der Neid 
ein Gefühl ist, das uns erfasst, wenn wir 
beobachten müssen, dass jemand anderer 
etwas Großes, Schönes, Bedeutendes be-
sitzt, das wir selbst gerne hätten? Nein, ant-
wortet der Philosoph Robert Pfaller. Erstens 
geht es beim Neid nicht um etwas Großes, 
Schönes, Bedeutendes. Zweitens geht es 
nicht darum, dass wir es bekommen, son-
dern darum, dass der andere es nicht hat, 
und drittens wollen wir selbst es gar nicht 
haben.

Aber der Reihe nach: Der Neid triff t das Nahe, 
Ähnliche, Winzige, die kleine Abweichung. 
Das Auto des Nachbarn, das Engagement 
der Kollegin, das Handy nebenan. Nicht der 
viel Reichere wird von mir beneidet, sondern 
wie auch schon Aristoteles vor über 2000 
Jahren bemerkte, der Vergleichbare. Wer 
einige Euro mehr oder weniger hat, treibt 
mich zur Weißglut, nicht die Millionen in den 
Steueroasen. Der Neid ist ein Phänomen der 
Nähe und der feinen Unterschiede.

Zweitens geht es darum, dass es der an-
dere nicht hat. Bekomme ich das, was ich 
dem anderen neide, bin ich überhaupt nicht 
zufrieden, ich suche ein weiteres noch klei-
neres Detail, das ich dem anderen dann 
missgönne. Wenn  ich dem Nachbarn sein 
Auto neide, weil es eine so schöne Farbe 
hat, wäre ich dann zufrieden,  wenn ich das 
gleiche Auto mit selber Farbe hätte?  Nein, 
eine neue kleine störende Diff erenz wäre 
da, z. B. das coole Autoradio. Die Unzufrie-
denheit geht erst dann weg, wenn jemand 
in das parkende Auto rast und es einen To-
talschaden hat. Der Neid möchte in letzter 
Konsequenz die Vernichtung des beneide-
ten Objekts.

In den biblischen zehn Geboten wird das 
auch sehr genau gesehen. Das zehnte Ge-
bot wird fälschlicherweise oft als Neidgebot 
betrachtet. Dort heißt es aber wörtlich: Du 
sollst nicht an Dich reißen das Haus des 
anderen, nicht auf Frau, Rind und Esel des 
anderen aus sein. Das hebräische „chamad“ 
meint ein Gieren, das auf die reale Aneig-
nung zielt. Der Neid  will das aber gar nicht.
Wir wollen das, worum wir den anderen be-
neiden, selbst gar nicht haben. Würde der, 
der die Mindestsicherungsbezieherin ob 

ihres angeblich schönen Lebens beneidet, 
selber mit der Armutsbetroff enen tauschen? 
Nein. Er würde sagen, so hat er das auch 
wieder nicht gemeint. Aber die Mindestsi-
cherung soll gekürzt werden. 

Das ist eine narzisstische Logik. Dem Neider 
wird der beneidete andere zu „seinem ande-
ren“, das heißt, zu dessen gesamter übriger 
Welt, zu dessen „absolutem Horizont“. Es 
gilt: Du oder ich - aber nicht wir beide. In der 

Folge: Wenn Du es hast, dann kann ich es 
nicht haben. Und die fantastisch trügerische 
Umkehrung: Wenn du es nicht hast, dann 
habe ich es.

Der Neid ist gesellschaftlich entsolidarisie-
rend, ein Gift, das  Menschen mit ähnlichen 
Interessen spaltet. Bei einer Auseinander-
setzung um ein besseres Gehalt in einem 
englischen Unternehmen verzichteten Ar-
beiter auf einen Teil der Lohnerhöhung, 
um zu verhindern, dass eine rivalisierende 
Gruppe ihnen gleichgestellt wird. Oder in 
Niederösterreich wurde die Mindestsiche-
rung für Flüchtlinge gestrichen, gleichzeitig 
aber auch die Wohnbeihilfe für Menschen 
mit Behinderungen gekürzt. 

Man schaut auf den anderen, dabei wird es 
einem egal, dass es einem selbst schlech-
ter geht, man wehrt sich auch nicht mehr 
dagegen. Der Neid ist der Feind des Mitei-

nanders und der Freund der Unterdrücker. 
Das zehnte Gebot ist ein Gerechtigkeitsge-
bot. Diese Verblendung, dass der Neider 
lieber selbst auf etwas verzichtet, als es 
dem Beneideten zu gönnen, schadet ihm 
selbst und nützt den weit Mächtigeren. 

Nur so kann man verstehen, warum Min-
destsicherungsbeziehern ihre vier Euro am 
Tag geneidet werden.

*) Martin Schenk ist Sozialexperte sowie 
stv. Direktor der Diakonie Österreich und 
Mitbegründer der „Armutskonferenz“. Sei-
ne Schwerpunkte sind welfare policy, Ge-
sundheit, Kinder/Jugend und Integration. 
Martin Schenk ist Mitinitiator zahlreicher 
sozialer Initiativen: “Hunger auf Kunst und 
Kultur” (Kultur für Leute ohne Geld), “Wie-
ner Spendenparlament” (Stimmen gegen 
Armut), Verein Hemayat (Betreuung schwer 
Traumatisierter), “Sichtbar Werden” (Ar-
mutsbetroff ene organisieren sich); Lehrbe-
auftragter an der Fachhochschule Studien-
gang Sozialarbeit Campus Wien

Was uns bewegt
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Neid – Du oder ich (aber nicht wir beide)
Gastautor Mag. Martin Schenk*)
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Das Übel des Neids besteht im Sich-Vergleichen und dabei Finden, was man nicht 
hat.



Gefi rmt zu werden, bedeutet durch den 
Heiligen Geist gestärkt zu werden. Das ge-
schieht durch die Salbung mit Chrisamöl 
und die Handaufl egung. Die Firmung ist – 
nach Taufe und Eucharistie – das dritte Sa-
krament der Aufnahme in die Kirche.
Dieses Jahr haben in unserer Kirche 23 
KandidatInnen um das Sakrament der Fir-
mung angesucht und wurden ein Jahr lang 
darauf vorbereitet. Die Firmtreff en waren 
geprägt von der Vorbereitung auf das Le-
ben mit Gott und darauf, als Gemeinschaft 
miteinander Spaß zu haben. Firmbegleiter 
und Firmkandidaten haben sehr gut harmo-
niert, sodass auch einige zusätzliche Vorha-
ben umgesetzt werden konnten.
Kurz vor Ferienbeginn veranstalteten die 
Firmlinge ein Sommerfest, das „Firm-In“, zu 
dem alle Jugendlichen der Pfarre eingela-
den wurden. Bei hervorragender Verkös-
tigung und handverlesener Musik wurde 
von vielen gut gelaunten jungen Menschen 

ausgiebig geplaudert, Tischfußball und 
Tischtennis gespielt und der beste selbst 
gemachte Anstecker gekürt. Abgerundet 
wurde das Fest  durch einen gemeinsamen 
nächtlichen Spaziergang am Wienerberg, 
der von Musik und Gesang begleitet wurde.
Weiters ließen es sich die Firmlinge nicht 
nehmen, Kardinal Christoph 
Schönborn um die Firmspen-
de zu bitten. Dieser schlug 
die Einladung nicht aus und 
so wurde die feierliche Firm-
spende am Samstag, dem 10. 
September 2016, durch den 
Erzbischof von Wien durch-
geführt. Die wunderschöne 
Messe wurde vom Kirchen-
chor, einem Kinderchor und 
der Jugendband musikalisch 
begleitet, sodass alle Anwe-
senden zum Mitsingen hinge-
rissen wurden. Im Anschluss 

an die gelungene Messe konnte der Hunger 
der Messteilnehmer an einer riesigen Tafel 
mit diversen Köstlichkeiten gestillt werden.
Wir hoff en, dass die Firmlinge in ihrem Glau-
ben gestärkt wurden, und wünschen ihnen 
alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.

Am Montag, dem 25. Juli 2016, machte sich 
ein Fünfer-Grüppchen als Teil einer Sam-
melgruppe der KJ samt Kardinal mit dem 
„Praytrain“ auf die Reise zum WJT nach 
Krakau. Der Zug vereinigte Pilger in Gebet 
und Gesang – beim Reisesegen vom Kardi-
nal und der mitternächtlichen Anbetung mit 
ihm. Nach der morgendlichen Ankunft und 
einem langen Fußmarsch wurden wir fünf 
ca. zehn Bus-Kilometer außerhalb von Kra-
kau von zwei Gastgeber-Familien liebevoll 
aufgenommen. Noch am Nachmittag fand 
das „Österreicher-Treff en“ in der Dominika-
nerkirche statt, gefolgt von der abendlichen 
Eröff nungsmesse für hunderttausende Pil-
ger am Blonia-Feld. Die weiteren Vormittage 

waren ausgefüllt mit Morgenlob, Kateche-
se – gehalten von Weihbischof Turnovszky, 
Bischof Overbeck aus Essen und Kardinal 
Schönborn –, einer Fragestunde mit  dem 
Bischof, der hl. Messe und der Gemein-
schaft. An den Nachmittagen fanden wir 
herzliche Begegnungen mit Jugendlichen 

aus anderen Ländern und aus Emmaus, 
erkundeten die schöne Altstadt, die von 
fröhlichen, friedlichen, freundlichen und un-
überschaubaren Pilgermassen aus ca. 180 
Ländern durchzogen wurde, und schau-
ten bei den vielen Treff punkten und Ver-

anstaltungen des Jugendfestivals vorbei. 
Am Mittwoch erlebten wir die Ankunft des 
Papstes auf der Burg Wawel ganz nahe! 
Den Abend darauf verbrachten wir mitten 
in der begeisterten Menge bei der Willkom-
mensfeier für den Papst, bei der er erste 
leicht mahnende, doch inspirierende und 

aufrufende Worte an die Jugendlichen 
richtete. Der Samstag war geprägt vom 
langen Anmarsch zum Campus Miser-
cordiae, dem Einrichten auf der Wiese 
für die Nacht und der Vesper mit dem 
Papst – ein Höhepunkt der Woche! 
Gut 1,5 Millionen Pilger übernachte-
ten nach seinem eindringlichen und 
ermutigenden Aufruf zu Veränderung 
und Barmherzigkeit in Ruhe im Freien; 
dicht gedrängt, bunt gemischt aus al-
len Nationen – ein Beispiel für ein gutes 
Miteinander. Die hl. Messe am Sonntag 
feierten wir fünf mit der polnischen Ge-
meinde in der Marienkirche in Krakau, 

wo früher Johannes Paul II. Beichtvater war, 
und fl üchteten dann bis zur nächtlichen Ab-
fahrt nach Wien vor dem starken Regen in 
ein Einkaufszentrum und in eine Unterfüh-
rung. Nächster WJT: Panama 2019 – Are 
you ready?

Weltjugendtag in Krakau

Aus dem Pfarrleben
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Die Firmung 2016
Manuel Wolkowitsch

Günther Staudinger
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Erste Station des Pfarrausfl ugs am 11. 
Juni 2016 war Haugsdorf, um unse-
ren ehemaligen Pfarrer Mag. Cristoph 

Pfann zu besuchen. Er ist nun Pfarrvikar für 
die Pfarren Haugsdorf, Jetzelsdorf, Pfaff en-
dorf und Alberndorf und hat sich dort durch 
sein „gemütliches und off enes Wesen“ (Ori-
ginalton eines Pfarrmitgliedes) schon sehr 
gut eingelebt. Nach einer Brot-Wein-Agape 
im historischen Keller, einer Besichtigung der 
Pfarre und einer Andacht in der Kir-
che führte die Reise weiter in die 
tschechische Grenzstadt Znaim, 
die auf einer Felszunge am Ufer der 
Thaya gelegen ist. Unter fachkun-
diger Führung und bei sonnigem 
Wetter wurde die historische In-
nenstadt von Znaim erkundet, ehe 
man in das nahegelegene Taßwitz, 
den Geburtsort von Klemens Maria 
Hofbauer (1751-1820), aufbrach. 
Hofbauer wird in der katholischen 
Kirche als Heiliger verehrt und ist 
Stadtpatron von Wien. Bei der Re-
novierung der Stadtkirche Taßwitz im Jahr 
2005 wurde im Eingangsbereich der Kirche 
ausführlich Bezug auf Klemens Maria Hof-
bauers Leben genommen. Abgeschlossen 
wurde die Führung mit einer weiteren stim-

mungsvollen Andacht. Nach einer kurzen 
Busfahrt in Retz angekommen, nutzten die 
meisten TeilnehmerInnen das sonnige Wet-
ter zu einem gemütlichen Spaziergang durch 
die idyllischen Weingärten, um zum Kalvari-
enberg und zu einem neben der Windmühle 
gelegenen Heurigen zu gelangen. Hier war 
nun Zeit, sich zu stärken, den vorzüglichen 
Wein zu genießen und sich zu unterhalten. 
Gut gelaunt wurde der Bus bestiegen, und 

plaudernd, singend und auch betend er-
reichte man um 20 Uhr 30 wieder den Aus-
gangspunkt am Otto-Probst-Platz. Lieben 
Dank an Andrea Kurzweil für die ausgezeich-
nete Organisation! Alle TeilnehmerInnen 

waren sich einig: Es war ein sehr informa-
tiver, besinnlicher und amüsanter Pfarraus-
fl ug, der sicherlich auch im nächsten Jahr 
auf großes Interesse stoßen wird. Vorschlä-
ge dazu sind schon jetzt herzlich willkom-
men!

Vergebung, Errettung, Liebe, 
Angst, Leiden, Sieg, Ergebung 
– die sieben Worte Jesu am 

Kreuz wurden im Verlauf der Geschichte 
schon zu verschiedenen Anlässen ge-
sprochen, doch nun fi elen mir wieder 
diese Worte in Bezug auf unser Projekt 
„Jungscharraum“  ein. Jedes einzelne 
Wort kennzeichnet einen Abschnitt  der 
Neugestaltung. Der sechste Ausspruch 
„es ist vollbracht“ soll nun die Bedeu-
tung haben, dass wir mit der Arbeit (fast) 
fertig sind.

„Vieles wünscht sich der Mensch, 
und doch bedarf er nur wenig“ 
(J. W. von Goethe)

Wir wollten unseren Jungscharraum 

wieder „zum  Leben erwecken“. Lange 
ist der Raum oberhalb der Kapelle leer 
gestanden und wurde nicht genutzt. 
Doch das hat 
sich jetzt geän-
dert. 

Ein großes und 
fl eißiges Team 
hat sich zusam-
mengetan, um 
den Jungschar-
raum zu reno-
vieren. Zunächst 
wurden Pläne 
geschmiedet, um den Raum gemüt-
lich zu gestalten. Es vergingen einige 
Wochen, in denen gesägt, gebohrt, 
gespachtelt, geschliff en und ausgemalt 

wurde, aber auch der Spaß an der Ar-
beit und auch untereinander war vor-
handen. Unsere Jungengruppe arbei-

tete fl eißig mit. 

Dank der vielen 
freiwilligen 
Helferinnen und 
Helfer ist sehr 
viel vorange-
gangen. Die 
Jugendgrup-
pe freut sich 
schon sehr, 
den Raum für 

diverse Treff en nutzen zu können. Das 
ist ein Ort, an dem viele Menschen 
zusammenkommen werden!

„Tetelestai“ – es ist vollbracht!   Jungscharraum – ein Dach für unsere Jugend

Aus dem Pfarrleben
Pfarrausfl ug nach Haugsdorf, Znaim und Retz
Franz Wolkowitsch

Stephan Marban
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Wie sieht der neugestaltete JSR aus? Neugierig?



Ich erschrak, als ich in der schwersten Zeit 
meines Lebens nur eine Spur hinter mir 
im Sand sah. Herr, Du hast mir verspro-

chen, bei mir zu sein. Wo warst Du, als ich 
Dich am meisten brauchte?

Jeder von uns hat ein besonderes Datum, 
den Jahrestag eines besonders glückli-
chen Erlebnisses oder eines Einschnitts 
im Leben. Einer dieser Tage ist bei mir 
der 7.12.2007. An diesem Tag hatte ich 
das erste Mal einen derartigen Anfall von 
Schwindel, dass ich wahrlich seekrank 
wurde und es mir fast den Boden unter 
den Füßen wegzog. An den Tinnitus hatte 
ich mich in den vergangenen Jahren schon 
gewöhnt. In den folgenden sieben Jahren 
zeigte mein Körper weitere Symptome. Ich 
war in ein „Burnout“ geschlittert, einen Zu-
stand totaler körperlicher, emotionaler und 
geistiger Erschöpfung sowie stark verrin-
gerter Leistungsfähigkeit.

Mein Konfl ikt entstand als ich zweiundvier-
zig Jahre alt war und erstmals in meinem 
Leben übernommene Werte, Einstellungen 
und meine Lebensform grundlegend hinter

fragt habe. Bis  zu diesem Zeitpunkt war 
alles gut gegangen, aber  nun war es Zeit, 
ein paar Dinge im Leben zu überdenken und 
auch anders sehen zu dürfen. Es galt, einen 
neuen Weg der „Selbstver
wirklichung“ und  bei der 
„Anpassung“ einen 
Kompromiss zu fi nden. 

Meine Ehefrau und 
meine Familie gaben 
mir Halt, aber auch 
dieses Verhält-
nis galt es neu 
zu ordnen. Ich 
hatte bis dato 
das Glück, 
m e i n e n 
Job behal-
ten, aber das 
Arbeitsausmaß 
reduzieren zu können. 
Ich fand mehr Zeit für mich 
und für meine Kreativität, das Zeichnen und 
Malen, die Herstellung von Schmuck oder 
das Musizieren. Seit kurzem praktiziere ich 

Nuad, auch Thai Yoga genannt.

Aus heutiger Sicht kann ich jedem nur emp-
fehlen, sich regelmäßig selbst zu hinterfragen 
– es sollte dazu vielleicht kein Burnout brau-
chen. Denn ich habe dabei erkannt, wieder 
mehr zu fühlen, mir Freiraum zu verschaff en, 

Grenzen zu hinterfragen, mir treu zu 
bleiben, mich nicht zu überge-
hen und mich nicht übergehen 

zu lassen, ich sein zu dürfen, mich 
mit Leuten zu umgeben, die mir gut 

tun, nicht „kopfl astig“ zu sein, sondern 
mehr auf den Bauch zu hören, neugie-

rig zu sein wie ein Kind, off en zu sein für 
Veränderung, auch Träume, Phantasien und 

spontane Ideen aufzunehmen, nicht immer 
zu werten, gelegentlich “nein“ zu sagen und 
Gott zu vertrauen. 

Zurück zu meiner Frage, Herr, warum hast 
Du mich alleine gelassen, als ich Dich am 
meisten brauchte? Nach meinem Burnout 
wurde mir klar: „Dort, wo nur eine Spur im 
Sand zu sehen ist, da hast Du Herr mich 
getragen!“ (frei nach „Spuren im Sand“ von 
Margaret Fishback Powers).

Abschnittswechsel

Man sah uns die Nervosität an, als 
unsere Klasse um acht Uhr mor-
gens den Konferenzsaal betrat, um 

die Reife- und Diplomprüfung – die Matura 
– abzulegen. Wir hatten uns alle jahrelang 
auf diese wenigen Minuten Prüfungszeit 
vorbereitet und unsere Köpfe platzten 
förmlich vor Wissen. Einer nach dem 
anderen wurde aufgerufen, einer nach 
dem anderen wurde geprüft; einer 
nach dem anderen setze sich wieder 
und wartete auf die nächste Prüfung. 
Dann war sie vorbei: die Matura und 
damit meine 13-jährige Schullaufbahn.
Während meiner Schulzeit habe ich 
mir das Leben wie einen kontinuierli-
chen Strom vorgestellt. 
Jeden Morgen wird gefrühstückt, jeden 
Freitag freut man sich auf das Wochenen-
de, jeden Monat triff t man sich mit Freun-
den, jedes Jahr plant und verbringt man 
einen schönen Urlaub. Man lebt in einem 
bestimmten Rhythmus vor sich hin, und es 
ist absehbar, was nächste Woche passie-

ren wird. Nun, diese Anschauungsweise 
musste ich ein wenig adaptieren, als ich 
nach der Matura nicht mehr in die Schule 
gehen konnte. Es entstand für mich eine 
völlig neue Situation. 
Mein „Lebensrhythmus“ wurde gebrochen. 

Nicht, dass ich 
Tränen vergoss 
über die uninte-
ressanten Ge-
schichtestun-
den, auch vom 
Stress der 
letzten Zeit hat-
te ich genug. 
Trotzdem war 
es ein neues 

Gefühl, dass mein Tagesablauf nun kom-
plett in meinen Händen lag. Ich habe für 
mich herausgefunden, dass gerade solche 
Umbrüche das Leben interessant machen. 
Sobald ich mich selbst in einem Rhythmus 
fi nde, versuche ich nun etwas Neues aus-
zuprobieren. Es muss zwar nicht gleich ein 

ganzer Lebensumbruch sein, aber ein biss-
chen frischer Wind ist sicherlich förderlich, 
um das eigene Dasein zu bereichern. Für 
mich sind das kleine und große Projekte, 
die sich teilweise monatelang durch mein 
Leben ziehen. Man kann am Wochenende 
ein paar Stunden dazu verwenden, einen 
eigenen Roman zu beginnen, oder einmal 
mit ein paar Freunden einen Kochkurs zu 
besuchen. Die jeweilige Aktivität ist eigent-
lich nicht so wichtig, sondern nur die neuen 
Erfahrungen, die man möglicherweise dar-
aus gewinnen kann.
Von meiner Maturavorbereitung habe ich 
größtenteils nicht das Wissen mitgenom-
men, das ich mir zuvor fünf Jahre lang 
angeeignet habe, sondern vielmehr die 
Erfahrung, dass Veränderung wichtig ist. 
Auch dann, wenn alles in Ordnung scheint 
und man zufrieden ist, darf man sich nie die 
Chance entgehen lassen, Kleinigkeiten in 
seinem Rhythmus abzuändern. Ich werde 
das sicher nicht tun!

Geschichten, die das Leben schreibt
Herr, warum hast Du mich alleine gelassen, als ich Dich am meisten brauchte?
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Zivildienst oder Bundesheer? Früher oder 
später wird sich jeder junge Mann diese Fra-
ge stellen müssen. Einige werden sich für 
das Bundesheer und andere, wie ich, wer-
den sich für den Zivildienst entscheiden. Für 
mich war sofort klar, dass ich Zivildiener wer-
den möchte, da ich in einem sozialen Bereich 
mit Menschen arbeiten wollte. Sehr glücklich 
war ich, als ich eine Stelle als Zivildiener im 
Kindergarten des Instituts Neulandschule in 
der Alxingergasse, im 10. Wiener Gemeinde-
bezirk, bekommen habe.

Als dann mein erster Arbeitstag begann, 
hatte ich mich sehr gefreut, gleichzeitig aber 
hatte ich auch ein wenig Selbstzweifel. Bin 
ich wirklich dafür geeignet? Kann ich wirk-

lich mit Kindern umgehen? Werde ich mich 
auch mit meinen Arbeitskolleginnen verste-
hen? Schon nach kürzester Zeit merkte ich, 
dass meine Ängste und Zweifel unbegründet 
waren. 

Sowohl von meinen Arbeitskolleginnen als 
auch von den Kindern wurde ich mit off e-
nen Armen empfangen. Für die Kinder war 
es eine willkommene Abwechslung, da es 
ab jetzt auch einen Mann im Kindergarten 
gab, der für sie da war und mit ihnen Zeit 
verbrachte. Meine Arbeitskolleginnen waren 
glücklich, dass sie nun zusätzliche Unterstüt-
zung hatten. Ich wurde sowohl bei einfachen 
als auch bei anspruchsvollen Arbeiten einge-
bunden.

Je länger ich dort beschäftigt war, umso 
größer wurde das Vertrauen, das mir ent-
gegen gebracht wurde. Ebenfalls wurde mir 
das Gefühl vermittelt, nicht nur ein Zivildie-
ner, sondern ein Kollege zu sein. 
Die Zeit verging leider viel zu schnell und als 
ich mich schon an das Leben im Kindergar-
ten gewöhnt hatte, musste ich mich nach 
neun Monaten verabschieden. 

Die vielen Gesten der Kinder, mit welchen 
sie mir ihre Sympathie zeigten, wogen die 
teilweise anstrengenden Arbeitstage mehr 
als auf. Durch diese neun Monate habe ich 
die Arbeit und den Einsatz all jener, die mit 
Kindern arbeiten, noch mehr schätzen 
gelernt.
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1=N 1=F, 3, 4 1, 2, 5 3=R 3, 4, 2, 5=T1, 2=I, 4 1, 2=D, 3

Bilderrätsel

    Hallo, ich bin´s Eure 
EmMaus! Wisst Ihr noch das    
      Motto der Firmung? 
                  Viel Spaß!

E

U

In welchem Land fi ndet der
Weltjugendtag 2019 statt?

In welche tschechische Stadt
ging der heurige Pfarrausfl ug?

In welcher Stadt fand der
diesjährige Weltjugendtag statt?

Mit welchem Öl wird die
Firmung gespendet? (Ö=OE)

In welchem Monat fand
die Firmung statt?

Wer war Firmspender? 
(Nachname, Ö=OE)

Die wievielte Ausgabe des
Emmausboten ist diese?

Was ist das Mindestalter
für die Firmung?

Ein Ehepaar sitzt in der 

Kirche. Plötzlich schubst 

sie ihren Mann an: 

„Schau, der Herr vor uns 

schläft ja!“ Darauf vor-

wurfsvoll ihr Mann: „Des-

wegen brauchst du mich 

ja nicht aufzuwecken!“

... etwas zum 

Schmunzeln

            Einige
       Antworten
     fi ndet Ihr in 
  den Artikeln!

Matura, was jetzt?
Raphael Selber
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AUFGENOMMEN IN DIE KIRCHE 
WURDEN

Ben Eduard Weber
Laura Tauzimsky
Mateo Bezgovsek

WIR GEDENKEN UNSERER VER-
STORBENEN

Romeo Geronimo
Werner Schmidt
Walter Skrabal
Waltraud Moser

Kontakt
 
Röm.-kath. Pfarre Emmaus am Wienerberg
Tesarekplatz 2
1100 Wien
Telefon: +43 1 616 34 00
E-Mail: kanzlei@tesarekplatz.at

Eventuelle kurzfristige Änderungen entnehmen Sie 
bitte dem Informationsblatt „Die Woche in Emmaus“ 
oder unserer Homepage
www.tesarekplatz.at

Sprechstunde des Moderators:

Lic. mr. sc. Zvonko Brezovski, mag. theol.
Mi. 16-18h

So 16.10. 10.00 Uhr Erntedankfest und Kindernachmittag

So 23.10. 10.00 Uhr Hl. Messe (Weltmissionssonntag - Sammlung f. d. Aufbau 
der Kirchen in den Ländern des Südens

Mo 24.10. 18.30 Uhr Geburtstagsmesse für im Oktober Geborene

Di 01.11. 10.00 Uhr Hl. Messe - Allerheiligen

So 20.11. 10.00 Uhr Hl. Messe - Christkönigssonntag, Ministrantenaufnahme, 
Adventkranzbinden

Sa 26.11. 17.00 Uhr Adventkranzweihe, anschl. gemütliches Beisammensein

Mo 28.11. 18.30 Uhr Geburtstagsmesse für im November Geborene

Oktober 2016 - Rosenkranz-Monat

November 2016

Gottesdienstordnung
Mo 18.30 Uhr Hl. Messe

Mi 08.15 Uhr Hl. Messe

Do 18.00 Uhr Anbetung und Beichtge-
legenheit

18.30 Uhr Hl. Messe

Fr 07.00 Uhr Hl. Messe

So 10.00 Uhr Hl. Messe

Öffnungszeiten der Pfarrkanzlei
Mo 9 - 11 Uhr Parteienverkehr

Mi 9 - 11 Uhr Parteienverkehr

Mi 16 - 18 Uhr
Buchhaltung / 
Parteienverkehr

Fr 9 - 12 Uhr Parteienverkehr

So 09.10. 10.00 - 16.00 Uhr erstes EK-Treffen

So 13.11. 10.00 - 16.00 Uhr zweites EK-Treffen

So 04.12. 10.00 - 16.00 Uhr drittes EK-Treffen

Erstkommunion 2016/2017

Mo 03.10. 18.30 Uhr Infoabend für Eltern und Firmlinge, 
anschl. Anmeldung

Di 04.10. 18.00 - 19.00 Uhr Firmanmeldung

Mi 05.10. 18.00 - 20.00 Uhr Firmanmeldung

Sa 08.10. 14.00 - 19.30 Uhr erstes Firmtreffen

So 23.10. 14.00 - 19.30 Uhr zweites Firmtreffen

Do 03.11. 19.00 - 21.00 Uhr Elternabend für Firmlinge

So 06.11. 14.00 - 19.30 Uhr drittes Firmtreffen

Firmung 2016/2017

Mo 19.12. 18.30 Uhr Geburtstagsmesse für im Dezember Geborene

Fr 02.12. 06.15 Uhr Roratemesse

Fr 09.12. 06.15 Uhr Roratemesse

Fr 16.12. 06.15 Uhr Roratemesse

Fr 23.12. 06.15 Uhr Roratemesse

Dezember 2016

Sei auch Du dabei und 
gestalte unsere Pfarre mit!


