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WORT DES PFARRERS 

Liebe LeserInnen! 
Die Sommerausgabe unseres Pfarrblattes 

ist wie immer rechtzeitig erschienen – 

also zu Beginn der Sommerferien. Der 

Sommer ist eine Zeit der Erholung, des 

Auftankens, des Wegfahrens und Zu-

rückkommens. Die Sommerzeit bietet 

Gelegenheit zur Entspannung. Während 

des Jahres „spannen“ wir uns an – sei es 

im Beruf, in der Familie oder durch ein 

anderes Engagement. Wir brauchen des-

halb unentbehrlich Zeit für uns selbst, 

für Erholung und Entspannung. In dieser 

Zeit können wir jedoch auch unserem 

Gott ein wenig Raum widmen – u.a. in 

Stille oder Gebet. Unlängst bin ich wie-

der auf ein schönes Gebet von Erich 

Guntli (Neues Gotteslob, S. 59.) 

gestoßen. Mit diesem 

Gebet möchte ich 

Dir/Ihnen eine schö-

ne Sommerzeit wün-

schen! 

Euer/Ihr Zvonko 

„Ich bin da vor dir, mein Gott. 

Ich versuche, mein Leben zu verstehen. 

Du kennst und verstehst mich besser, 

als ich mich kenne und verstehe. 

Vor dir darf ich ans Licht bringen, 

was in mir dunkel ist. 

Vor dir darf ich zulassen, 

was ich vor meinen Mitmenschen zu 

verbergen versuche. 

Vor dir darf ich annehmen, 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Ihr Urlaubsziel steht wahrscheinlich 

schon fest. Vielleicht haben Sie auch 

schon die Koffer gepackt oder zumin-

dest in Gedanken. Im Radio wird gerade 

ein Lied von Silbermond gespielt, 

hmm… eigentlich höre ich ja gar nicht 

hin, es ist irgendein Lied…  Doch der 

Text des Refrains bleibt, ohne dass ich 

es will, in meinem Gedächtnis hängen: 

„Und eines Tages fällt dir auf, dass du 

99 Prozent davon nicht brauchst. Also 

nimmst du all den Ballast und schmeißt 

ihn weg. Denn es reist sich besser mit 

leichtem Gepäck…" Mit leichtem Ge-

päck… Mir war klar, dass es hier um 

mehr als nur um materielle Dinge geht. 

Unser engagiertes Redaktionsteam hat 

wieder eine Reihe von interessanten 

Beiträgen für Sie zusammengestellt. 

Hervorheben möchte ich – zum oben 

angeführten Thema passend – das Wort 

des Pfarrers: In seinen Ausführungen 

finden Sie ein paar Gedanken und Inspi-

rationen für die kommende Sommerzeit. 

NOAN – Olivenöl für eine hoffnungs-

volle Welt ist unser berührender Gast-

beitrag auf Seite drei. Dabei geht es um 

ein Unternehmen mit einem ganz beson-

deren sozialen Anspruch. 

Höhepunkte aus unserem Pfarrleben 

finden Sie auf den Seiten vier bis sechs. 

Geschichten, die das Leben schreibt, 

eine neue Serie über die zehn Gebote 

und darüber, was sie uns Menschen in 

der heutigen Zeit zu sagen haben, sowie 

ein Beitrag über Arbeitslosigkeit sind 

weitere Highlights dieser Ausgabe. 

Im Namen des gesamten Redaktions-

teams wünsche ich Ihnen einen schönen 

erholsamen und inspirierenden Sommer 

und freue mich auf ein Wiederlesen im 

Herbst. Herzlichst Ihre 

Caroline Sucec 

(Foto: Manfred Schmid). 

… ist der Titel der neuen Festschrift 

anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der 

Kirchenweihe der Pfarre Emmaus, das 

heuer mit mehreren Aktivitäten gefeiert 

wird. Im Rahmen der Planung der Feier-

lichkeiten entwickelte sich die Idee, per-

sönliche Eindrücke aus der Pfarrgemein-

de in einzelnen Artikel zu sammeln und 

in einer – so glauben wir – außerge-

wöhnlichen Weise in einer Festschrift 

zusammenzufassen. Außergewöhnlich 

ist aus unserer Sicht die Mitwirkung so 

vieler unterschiedlicher Personen und 

Gruppen bei diesem Projekt, welches 

Vielfalt und Lebendigkeit, aber auch 

Wachsen und Veränderung einer Pfarre 

sehr gut widerspiegelt. 33 teilweise sehr 

persönliche Beiträge, Erzählungen und 

Anekdoten sowie viele Fotos auf 56 

Seiten Farbdruck zeigen, dass Emmaus 

eine aktive, lebendige Pfarrgemeinde ist, 

die schon viel erlebt hat und die in 

christlicher Gemeinschaft noch viel erle-

ben will. 

Bestellungen: tesarekplatz.at, 

kanzlei@tesarekplatz.at oder unter 

Tel. 01/616 34 00 in der Pfarre Emmaus. 

Spendenvorschlag: 10 Euro/Stk. 

was ich sonst nicht an mir wahrhaben 

will. 

Gott, durch Christus hast du mich und 

mein Leben angenommen – 

und du hast mich mit all meinen Schwä-

chen und Fehlern angenommen. 

Komm' mir mit deinem Heiligen Geist 

zu Hilfe, 

damit ich es wage, in das Dunkel meines 

Lebens zu schauen. 

Hilf mir, mich zu verstehen. 

Schenk mir das Vertrauen und die Hoff-

nung, 

dass sich das Dunkel in mir in Licht und 

Leben verwandelt. 

Befreie mich in Jesus Christus und 

durch die Kraft 

des Heiligen Geistes zu neuem Leben. 

Amen.“  



Im Herbst 2007 saß Margit Schweger in 

einem Taxi in Neu-Delhi, unterwegs auf 

einer mehrspurigen Schnellstraße durch 

die Hauptstadt Indiens. Diese ist eine 

Metropole mit über zwanzig Millionen 

Einwohnern. Um das Fahrzeug herum 

tobte das chaotische Straßenleben, Kin-

der bettelten am Straßenrand. Eine Am-

pel sprang auf Rot, und das Taxi kam 

zum Stehen. Margit blickte aus dem 

Fenster. Auf einer Verkehrsinsel neben 

dem Fahrzeug lag reglos ein Kind – ein 

Mädchen von etwa fünf oder sechs Jah-

ren. War es tot? 

Margit rief dem Fahrer durch den Ver-

kehrslärm zu, er solle an der Stelle    

stehenbleiben, und machte ihn auf das 

Kind aufmerksam. Dieser beschwichtig-

te, sie solle sich nicht darum kümmern, 

das Mädchen schliefe nur. Doch die 

Passagierin des Taxis setzte sich durch, 

sprang aus dem Auto und ging zu dem 

Kind.  Seine Haare hatten dieselbe Farbe 

wie seine Haut, verdeckt vom staubigen 

Beige der Straße. Margit berührte das 

Mädchen und tatsächlich, es atmete und 

schlief dort allein zwischen Verkehr, 

Staub und Lärm. 

Dieses Erlebnis löste ein starkes Gefühl 

der Hilflosigkeit in der Oberösterreiche-

rin aus. Das Mädchen war schließlich 

nur eines von vielen derartigen Schick-

salen, eines von tausenden Straßenkin-

dern im selben Alter bzw. noch jünger. 

Die quälende Frage war: Was konnte sie 

dagegen tun? 

Die Antwort darauf kam etwa ein Jahr 

später. Margit und ihr Mann Richard 

gründeten NOAN, ein Unternehmen mit 

einem ganz besonderen sozialen An-

spruch. Die beiden beschlossen, unter 

die Olivenöl-Produzenten zu gehen und 

den gesamten Reinerlös aus dem Ver-

kauf an Bildungsprojekte für bedürftige 

Kinder und Jugendliche zu spenden. 

„Jedes Kind wird in ein Schicksal hin-

eingeboren, das es sich nicht selbst aus-

suchen kann. Wir sind jedoch der Mei-

nung, dass Bildung der Schlüssel zur 

Selbsthilfe ist, der die Chance auf ein 

besseres Leben ermöglicht“, sagt Mar-

git. Allerdings hatten Margit und Ri-

chard auch an das Unternehmen selbst 

hohe Ansprüche: Das Spenden sollte 

nicht das alleinige Ziel sein. Auf dem 

Weg dorthin sollte nachhaltig und mit 

Verantwortung gehandelt werden. Und 

so entstand nicht nur ein soziales Pro-

jekt, sondern auch ein griechisches Bio-

Olivenöl von Weltklasse-Qualität, bei 

dessen Produktion sowohl der verant-

wortungsvolle Umgang mit der Natur, 

als auch die faire und direkte Zusam-

menarbeit mit den Oliven-Bauern im 

Vordergrund standen. Margit und Ri-

chard wollten es auf allen Ebenen richtig 

machen. Über die Jahre hinweg entwi-

ckelte sich NOAN weiter, und das Oli-

venöl wurde mehrfach ausgezeichnet. 

Zu einer Sorte Olivenöl gesellten sich 

zwei weitere, zwei Balsamico-Essige 

wurden ins Sortiment aufgenommen, 

und schließlich kamen 2016 auch noch 

Macadamia-Nüsse aus eigenem Anbau 

dazu. 

Seit der Gründung spendete das Unter-

nehmen mehr als 156.000 Euro an insge-

samt 17 Projekte. 50 Prozent des Ge-

winns bleiben immer in jenem Land, in 

dem er erwirtschaftet wurde, der Rest 

wird überregional verteilt. Ein Haupt-

projekt ist die Unterstützung des Vereins 

„Light of Love“, der sich unter der Lei-

tung der Österreicherin Rosi Wagner für 

die Finanzierung einer indischen Inte-

grationsschule in der Nähe von Varanasi 

einsetzt, die auch von vielen Kindern 

mit Behinderung besucht wird. Mit den 

Spenden von NOAN wurden im April 

d.J. neue Klassenräume und Anlagen für 

eine Mädchenoberstufe errichtet. Viele 

indische Mädchen werden teils sehr früh 

zwangsverheiratet. Die Oberstufe ist ein 

Schritt zur Bildung und zur Chance zu 

einem selbstbestimmten Leben. Ein wei-

teres Projekt ist die Wiener Lerntafel – 

ein Verein der sich ausschließlich aus 

Spenden finanziert und Kindern aus 

sozial benachteiligten Familien kosten-

lose Nachhilfe ermöglicht. Jeden Monat 

werden von der Lerntafel rund 500 Kin-

der betreut.  
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WAS UNS BEWEGT 

Gründer Margit und Richard Schweger bei der Olivenernte (Foto: Ernst Kainerstorfer). 

FORTSETZUNG AUF SEITE 8 

Schulkinder, die vom NOAN Projekt unterstützt 

werden (Foto: Light of Love). 
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AUS DEM PFARRLEBEN 

Ein Vierteljahrhundert 
DIE FÜNFUNDZWANZIG JAHR FEIER IN UNSERER PFARRE 

Es war ein aufregender Tag für die gan-

ze Gemeinde in Emmaus. Es wurden 

viele Vorbereitungen getroffen.  Das 25-

jährige Jubiläum stand vor der Tür – 

unsere Kirche ist ein Vierteljahrhundert 

jung.  

Feierlich wurde das Jubiläum von De-

chant Matthias Felber, unserem Pfarrer 

Zvonko Brezovski, Pfarrer Christoph 

Pfann und Pfarrer Alois Sághy SDB von 

der Pfarre Inzersdorf Neustift mit einer 

heiligen Messe um 10 Uhr eingeleitet. 

Diese Messe wurde musikalisch von 

unserem Kirchenchor, der Jugendband 

und von Sylvia Schachinger an der Or-

gel untermalt. Es war eine sehr schöne 

und schwungvolle Messe!  

Danach ging es weiter: Ein reichlich 

gedecktes Buffet mit warmen Speisen 

verköstigte die Gemeinde. Die Stim-

mung war großartig. Man plauderte und 

speiste. Auch unsere Kleinen kamen 

nicht zu kurz. Nach dem Mittagessen 

gab es ein Programm für die Kinder mit 

Tanz und Spielen. Am Nachmittag ging 

es dann musikalisch weiter: Die Jugend-

band Emmaus spielte unter dem Motto 

"Jugendband goes Worldmusic" weltli-

che Lieder zum Zuhören und Mitsingen.  

Der Tag klang mit Kaffee und Kuchen 

im Garten aus. Die Gemeinde freut sich 

auf weitere 25 Jahre in Emmaus! 

Caro Marban 

25. 
APRIL 

Fulminantes Chorkonzert 
BENEFIZVERANSTALTUNG ZU GUNSTEN DER NEUEN TONANLAGE 

Samstag 1. April 2017: Um 18 Uhr war 

es wieder einmal soweit. Was für ein 

Abend! Unter der Leitung von Eva 

Homberg bot der Chor Emmaus unter 

dem Motto "Sing a New Song" ein ful-

minates Konzert. Mit seinem breit gefä-

cherten Repertoire – von anspruchsvol-

len Gospeln bis hin zu besinnlichen Spi-

rituals – sang sich der Chor in die Her-

zen des Publikums. Lieblingssongs des 

Publikums wie „You Raise Me Up“ oder 

„Hallelujah“ von Leonard Cohen durften 

dabei nicht fehlen. Zunächst als reine 

Benefizveranstaltung zu Gunsten der 

neuen Tonanlage in der Kirche gedacht, 

entwickelte sich der Abend zu einem 

musikalischen Feuerwerk auf höchstem 

Niveau. Was an diesem Abend an High-

lights geboten wurde, war beeindru-

ckend und braucht keinen Vergleich zu 

scheuen. Höhepunkt des Abends war das 

bereits vertraute gemeinsame Singen mit 

dem Publikum. Nach minutenlangem 

Applaus erwirkte das Publikum noch 

eine Zugabe und honorierte auf diese 

Weise den Einsatz der Sängerinnen und 

Sänger. Es war also kein Wunder, dass 

die zufriedenen Besucher nicht gleich 

nach Konzertende nach Hause gingen, 

sondern sich bei der anschließenden 

Agape im Jugendkeller noch ein wenig 

kulinarisch verwöhnen ließen. Der Spen-

denerlös dieses Konzertabends wird zur 

Gänze für die neue Tonanlage verwen-

det. Für jene, die das historische Konzert 

versäumt haben, und für alle, die wieder 

kommen wollen, sind für den Herbst 

bereits die nächsten Chorkonzerte ge-

plant (weitere Information unter 

chor.tesarekplatz.at). 

Stephan Marban 

1. 
APRIL 

Chor Emmaus am Wienerberg nach zwei klangvollen Stunden (Foto: Josef Herzele). 

(Fotos: Manfred Schmid). 
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Das war das Thema, das Christiano, 

Maximilian, Natalie, Nikolai, René, Si-

mon, Tomin, Valentina und Viktor wäh-

rend der Vorbereitungszeit (von 9. Okto-

ber 2016 bis 21. Mai 2017) auf das Sa-

krament der Eucharistie begleitet hat. 

Sie haben erfahren, dass dieses Licht sie 

immer begleiten und für sie da sein wird 

– sei es beim Sakrament der Versöh-

nung oder durch das Sakrament der Eu-

charistie. Sie haben aber auch erfahren, 

wie sie selbst ein Licht für ihre Famili-

en, Freunde und unsere Gemeinde sein 

können, und haben Wege kennengelernt, 

wie sie es bleiben können. 

Von den Eltern: Herr Jesus Christus, 

heuer haben unsere Kinder zum ersten 

Mal die heilige Kommunion empfangen. 

Wir danken Dir für das Geschenk, das 

unsere Kinder für uns sind. Für sie und 

für uns war die Vorbereitung auf die 

Kommunion eine Chance, den Glauben 

gemeinsam neu zu erfahren. Wir beten 

dafür, dass sie weiter in ihren Glauben 

hineinwachsen und in ihm Halt und 

Stütze finden. Guter Gott, lasse unsere 

Kinder immer spüren, dass Du bei ihnen 

bist. Beschütze sie, wenn wir nicht bei 

ihnen sein können. Und lasse sie nie 

vergessen, wie sehr Du sie liebst. Herr 

wir bitten Dich, lasse unsere Kinder jetzt 

und für immer einen Platz in der Ge-

meinde finden. Lasse sie Deine Kirche 

als einen Ort erfahren, an dem sie Ge-

meinschaft und Hilfe erleben, wo sie 

gebraucht werden und wo sie Deine Lie-

be spüren können. 

Vom Vorbereitungsteam: Danke, Herr 

Jesus Christus, dass Du diese Kinder 

gewollt hast. Danke für alles, was sie 

können: für das Laufen und Springen, 

für das Denken und Fühlen und für das 

Reden und Tun. Lasse sie alle ihre Fä-

higkeiten so einsetzen, dass es Dir ge-

fällt und sie – nach Deinem Vorbild – 

stets ein Licht für ihre Familien, für ihre 

Mitmenschen und unsere Gemeinde 

sind. 

Astrid Selber 

AUS DEM PFARRLEBEN 

Feier der Eucharistie 2017 
NACH EINEM JAHR VORBEREITUNG: ERSTKOMMUNION 

Zu Fuß zu Gott 
SPORTLICHE EMMÄUSE WAREN UNTERWEGS NACH MARIAZELL 

Am 28. Mai 2017, um 12 Uhr, bei strah-

lend schönem Wetter, erreicht unsere 

kleine Pilgergruppe nach einem viertägi-

gen Fußmarsch die Basilika von Maria-

zell. 120 Kilometer Fußmarsch und die 

Überwindung vieler Höhenmeter liegen 

hinter uns. Die Anstrengung steckt in 

unseren Knochen, manche Füße sind 

etwas in Mitleidenschaft gezogen wor-

den, aber was ist das gegen das wunder-

bare Gefühl, es wieder einmal geschafft 

zu haben. 

Seit nunmehr zehn Jahren haben sich 

jedes Jahr Wallfahrer, überwiegend aus 

unserer Pfarre, um diese Zeit auf den 

Weg gemacht. Für viele von ihnen ist 

dieser Termin inzwischen zu einem Fix-

punkt im Jahresablauf geworden. 

Begonnen hat alles im Jahr 2008. Ger-

hard Loucky, ein begeisterter Wallfahrer 

und erfahrener Wallfahrtsorganisator, 

plante und organisierte die erste Wall-

fahrt nach Mariazell. Ich durfte ihn da-

bei unterstützen und konnte gleichzeitig 

sehr viel von ihm lernen. Schneller als 

mir lieb war, bereits 2009, musste ich – 

buchstäblich über Nacht – die Gesamt-

leitung übernehmen. Dank der Unter-

stützung durch meine Frau ging dies 

relativ problemlos vonstatten. Auf unter-

schiedlichen, manchmal recht fordern-

den Routen durch teils traumhaft schöne 

Landschaften, bei herrlichem, aber auch 

schlechtem Wetter, haben wir nun zum 

zehnten Mal unser Ziel erreicht. Es sind 

dabei wertvolle neue Beziehungen ent-

standen, und es hat sich über die Jahre 

eine richtige Gemeinschaft entwickelt, 

die auch von einem Jahr zum nächsten 

Bestand hat. 

Für mich bietet die Fußwallfahrt stets 

eine willkommene Gelegenheit, aus dem 

Alltagstrott auszubrechen, mein tägli-

ches Leben für vier Tage auf ganz weni-

ge Dinge zu reduzieren und mich mit 

liebgewonnenen Menschen auszutau-

schen. Die Wallfahrt bedeutet für mich 

aber auch, im Schweigen mein Leben 

reflektierend auf dem Weg zu sein. Keh-

re ich dann nach Wien zurück, fühle ich 

mich etwas mehr mit meinem Sein im 

Einklang und freue mich schon auf das 

nächste Jahr. 

In diesem Sinn möchte ich Sie ermuti-

gen, es einmal selbst auszuprobieren. 

Wagen Sie es! 

Wolfgang Scheider 

21. 
MAI 

25. 
MAI 

Erstkommunionsfeier  (Foto: Lisa Heinbach). 



Was ist der PGR? 
DIE GREMIEN DER PFARRE KURZ ERKLÄRT. 
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AUS DEM PFARRLEBEN 

Tischtennis-SpielerInnen gesucht 
DAS GROSSE TISCHTENNISTURNIER DER ERZDIÖZESE STEHT VOR DER TÜR UND WIR 
BRAUCHEN NOCH DRINGEND TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER 

Unsere Pfarre wurde eingeladen, an der 

Robert-Hanak-Tischtennis-Meisterschaft 

(RHTT) teilzunehmen. Die RHTT ist 

eine reine Hobbymeisterschaft, die sich 

aus der Diözesansportgemeinschaft 

Wien gebildet hat. Von September 2017 

bis April 2018 sind 20 Meisterschafts-

spiele zu absolvieren, gegen jeden Kon-

trahenten gibt es je zwei Heim- und 

Auswärtsspiele. Der Großteil der Aus-

wärtsspiele findet in der Nähe, d.h. im 

7., 10., und 23. Bezirk statt, eine Mann-

schaft kommt aus dem 20. Bezirk. Die 

Meisterschaftsspiele finden an einem 

variablen Wochentag statt: Wenn spiel-

frei ist, wird am Mittwoch von 18 bis 20 

Uhr in unserem Jugendkeller trainiert.  

Derzeit haben wir erst drei Aktive. Für 

die Teilnahme an der Meisterschaft be-

nötigen wir mindestens zwei bis drei 

zusätzliche Spieler bzw. Spielerinnen. 

Alle – sowohl die erfahrene Hobbysport-

lerIn als auch die AnfängerIn – sind 

herzlich willkommen. Im Vordergrund 

stehen der Spaß am Spiel und das gesel-

lige Beisammensein. Aktive SportlerIn-

nen sind nicht teilnahmeberechtigt. Es 

ist kein Problem, wenn man das eine 

oder andere Mal verhindert ist, jedoch 

sollte gewährleistet sein, dass an den 

Spieltagen jeweils drei SpielerInnen 

antreten, weil jede verschuldete Spielab-

sage als ein verlorenes Spiel gewertet 

wird. 

Mitglieder des 

Pfarrgemeinderats 

Zvonko Brezovski (Leiter) 

Elizbeta Furmanek (stv. Leiterin) 

Manuel Wolkowitsch 

Ulrich Weber 

Sabrina Schoppelt 

Esther Böhm 

Caroline Sucec 

Mitglieder des 

Vermögensverwaltungsrates 

Zvonko Brezovski (Leiter) 

Ulrich Weber (stv. Leiter) 

Klaudia Wolkowitsch 

Wolfgang Schwabel 

Angela Scheider 

Elzbieta Furmanek 

Esther Böhm 

Der Pfarrgemeinderat (PGR) ist ein 

Gremium, das in Zusammenarbeit mit 

dem Pfarrer für den Aufbau einer leben-

digen Pfarrgemeinde und für die Ver-

wirklichung des Heils- und Weltauf-

trags der Kirche zuständig ist. Im PGR 

soll die pastorale Arbeit in der Pfarre 

grundlegend geplant werden. Der Pfarr-

gemeinderat wurde von der Gemeinde 

im Frühjahr 2017 neu gewählt. 

Der Vermögensverwaltungsrat (VVR), 

den es in der Erzdiözese Wien in dieser 

Periode zum ersten Mal gibt, ist ein 

Gremium, das die Vermögensverwal-

tung einer Pfarre innehat. Die Verwal-

tung des Kirchenvermögens, Dienstver-

träge, Haushaltspläne, Jahresabschlüsse 

und Bauangelegenheiten zählen zu den 

Hauptaufgaben. Die Mitglieder des Ver-

mögensverwaltungsrats werden zu zwei 

Drittel vom PGR und zu einem Drittel 

vom Pfarrer bestimmt. 

(Foto: Brett Hondow). 

Wenn Sie Interesse haben, melden sie 

sich bitte bei Franz Ohrenhofer (Tel. 

0664 73 10 19 92), der Ihnen gerne offe-

ne Fragen beantwortet. Weiterführende 

Informationen zum Spielbetrieb gibt es 

unter http://rh-tischtennis.at/online/ . 

Franz Wolkowitsch 
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Gott möchte, dass das Leben des Men-

schen gelingt. Den Weg dorthin weisen 

die Zehn Gebote. Die Gebote Gottes 

sind heute genauso gültig wie damals, 

eine zuverlässige Richtschnur für das 

ganze Leben. Sie regeln die Haltung des 

Menschen zu Gott und zu den Mitmen-

schen.  

In den nachfolgenden Zeilen, lieber Le-

ser, liebe Leserin, setzen wir uns mit den 

einzelnen Geboten auseinander und stel-

len uns die Frage, was diese Gebote den 

Menschen in unserer Zeit zu sagen ha-

ben.  

Ich bin der Herr, dein Gott! Du sollst 

neben mir keine anderen Götter haben! 

Du sollst an EINEN Gott glauben und 

IHN ALLEIN anbeten als den einzigen 

wahren Gott, Schöpfer und Herr aller 

Dinge. Du sollst dich nicht vor anderen 

Göttern*) niederwerfen und dich nicht 

verpf l ich ten,  Ihnen zu d ienen 

(Aberglaube, magische oder okkulte 

Praktiken). 

Der Mensch unserer Zeit opfert unver-

hältnismäßig viel Zeit, Kraft und Intelli-

genz für die vergänglichen Dinge, die 

ihn von Gott wegführen. *) Der eine 

stellt irdischen Genuss weit über alles. 

Der andere liebt das Geld. Ein Dritter 

die Macht, ein Weiterer irdische Aus-

zeichnungen und alle in dem allen zu-

letzt nur … sich selbst! Das erste Gebot 

warnt vor diesem Götzendienst und ver-

bietet ihn. 

Zum Nachdenken: Nehme ich mir Zeit, 

um Gott zu begegnen und ihm für mein 

Leben zu danken? Was tue ich, um in 

meinem Glauben zu wachsen und zu 

reifen? Was bedeutet Gott für mein Le-

ben? Achte ich Menschen mit anderen 

religiösen Überzeugungen? 

Du sollst den Namen Gottes nicht ver-

unehren! 

Gott ist größer als alle unsere Vorstel-

lungen von ihm. In Jesus Christus ist er 

uns Menschen nahe gekommen. In unse-

rer Zeit, in der nicht nur sehr viele Men-

schen das Wort "Gott" vollkommen ge-

dankenlos verwenden, sondern auch 

entsetzliche Verbrechen "im Namen 

Gottes" begangen werden, zeigt sich die 

ungebrochene Aktualität dieses Gebotes. 

Der Gott des Lebens will nicht in Zu-

sammenhänge gebracht werden, die ge-

gen das Leben gerichtet sind:  Meineid, 

Fluch, Lüge, Verleugnung, Verfolgung, 

Krieg und sogar entsetzliche Verbrechen 

in seinem Namen.  

Zum Nachdenken: Wie spreche ich über 

Gott? Was ist mir in meinem Leben hei-

lig? Wie begegne ich dem, was anderen 

Menschen im Leben heilig ist. Spreche 

ich mit Gott, bete ich? 

Du sollst den Tag des Herrn heiligen! 

Gott schenkt uns zum Aufatmen der 

Seele und des Leibs einen Ruhetag. Der 

Sonntag ist der Tag, an dem sich die 

Gemeinde zum Gottesdienst versammelt 

und sich für die kommende Woche 

stärkt. Der Sonntag soll jedoch vor allem 

der Ruhe und Entspannung dienen. 

Zum Nachdenken: Wie gehe ich mit 

meiner Zeit um? Wofür nehme ich mir 

Zeit? Bin ich mir bewusst, dass das Le-

ben mehr bedeutet als nur Arbeit und 

Leistung? Gebe ich dem Sonntag eine 

WAS UNS BEWEGT 

Die heilige Schrift (Foto:  Agnieszka Monk). 

Die Zehn Gebote 
DAS GRUNDGESETZ DES LEBENS – EIN LEITFADEN FÜR DEN ALLTAG. 

UNVERÄNDERBAR UND MIT EWIGER GÜLTIGKEIT FESTGESCHRIEBEN. 2. MOSE 20, 1–17 (EXODUS) 

besondere Gestalt, die ihn vom Alltag 

abhebt? 

Du sollst Vater und Mutter ehren auf 

dass es dir wohl ergehe und du lange 

lebest auf Erden! 

In diesem Gebot geht es um den respekt-

vollen Umgang mit den Eltern und den 

Menschen der älteren Generation. Eltern 

zu "ehren" heißt zu würdigen, was sie 

für uns getan haben. Bei diesem Gebot 

geht es aber auch um die Kinder. Kinder 

sind nicht der Besitz der Eltern. Hier 

geht es um die gegenseitige Wertschät-

zung. Jeder soll sich als eigenständige 

Person entfalten und weiterentwickeln 

können. 

Das vierte Gebot sichert auch das sozia-

le Verhältnis zwischen Jung und Alt, die 

soziale Gerechtigkeit zwischen den Ge-

nerationen - also eine generationenüber-

greifende Solidarität. 

Zum Nachdenken: Wie ist das Verhält-

nis zu meinen Eltern, zu meinen Kin-

dern? Nehme ich mir für sie Zeit? Be-

sonders für alte und pflegebedürftige 

Eltern? Kann ich zulassen, dass meine 

Kinder mit zunehmendem Alter ihre 

eigene Wege gehen und so manches 

anders sehen als ich? Kann ich die Leis-

tungen und Fähigkeiten anderer Men-

schen anerkennen? 

Textgestaltung: Caroline Sucec  

Die Fortsetzung folgt in der nächsten 

Ausgabe.  



Wieder dabei 
DORIS STEINER HAT SICH ENTSCHLOSSEN 

WIEDER IN DIE KIRCHE EINZUTRETEN 

und mir schien es, dass Jesus nicht bei 

mir sei. Heute weiß ich, dass mir die 

Kommunion fehlte. Damals dachte ich 

noch, dass eines der Mitglieder der 

Pfarrgemeinde es nicht mag, dass ich als 

Ausgetretene die Kommunion empfan-

ge. Dieser Gedanke beschäftigte mich 

sehr. Plötzlich sagte Peter Lumbe, ich 

solle zu Werner in die Jungschargruppe 

gehen. Dadurch fühlte ich mich wie ein 

Junges verstoßen. Doch Peter meinte es 

gut. Ich nahm die Herausforderung an 

und ging zu Werner. Mit der Zeit wurde 

ich in die Kirche integriert, und ich ging 

am Sonntag öfter in die Messe. Ich lern-

te viele neue Mitglieder der Pfarre ken-

nen, und das gefiel mir. Die Vergangen-

heit war wie ausgelöscht, und ich fand 

einen Zugang zu Jesus und zur Bibel. 

Dennoch  blieb ich bei meinem Status 

als Ausgetretene. Ehrlich gesagt, hatte es 

Peter Lumbe nicht geschafft, mich dazu 

Als Kind war ich immer in der Kirche. 

Als ich dann eine Jugendliche wurde, 

ging ich zehn Jahre lang nicht mehr in 

die Kirche und trat im Endeffekt aus ihr 

aus. Doch genau in dem Moment, als ich 

austrat, lernte ich Peter Lumbe kennen. 

Das war das Beste, was mir passieren 

konnte, denn damals feierte Peter die 

Messe in seiner Wohnung. Als dann die 

Pfarrkirche Emmaus am Wienerberg 

fertig wurde, besuchte ich Peter jede 

Woche zur Aussprache. Das half mir 

sehr, allerdings ging ich weiterhin nicht 

in die Messe. Das ging über mehrere 

Jahre so. Als ich nach dem Gespräch mit 

Peter nach Hause ging, sagte ich mir 

stets: "Herr, ich bin nicht würdig, dass 

Du eingehst unter mein Dach. Sprich nur 

ein Wort, so wird meine Seele gesund." 

Ich hatte jedoch eine schwere Jugend, 

zu bewegen, wieder einzutreten. Das 

ging 22 Jahre so, bis ich von einem Mit-

glied der Pfarre den Anstoß erhielt, wie-

der einzutreten. Dadurch entschied ich 

mich, wieder in die Kirche einzutreten. 

Ich wurde gut auf diesen Schritt vorbe-

reitet und trat dann vor der ganzen Pfar-

re wieder ein. Das war nicht so schlimm, 

wie ich gedacht hatte. Die Meisten freu-

ten sich sogar für mich. Am Anfang war 

das nicht so. Ich ging ein Jahr zu den 

Buddhisten. Dennoch spürte ich mehr 

Verbundenheit mit dem Rosenkranz als 

mit der Gebetskette. Ich mochte die Ge-

betskette nicht. Ich bin froh, die Heraus-

forderung des Christseins wieder ange-

nommen zu haben. Das möchte ich ge-

gen keine andere Religion eintauschen. 

Auf Wiedersehen! 

Doris Steiner 
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(Grafik: 3dman). 

Fortsetzung von Seite 3 
Am Ursprungsort des ersten NOAN-

Olivenöls, der griechischen Halbinsel 

Pilion, unterstützt das Unternehmen 

direkt Grundschulen und höhere Schu-

len, denen durch die Krise der vergange-

nen Jahre die nötigen Mittel fehlen. 

Auch in Deutschland, der Schweiz und 

in Skandinavien spendet NOAN für Bil-

dungsprojekte. „Wir sind stolz, mit den 

Bildungsprojekten etwas bewegen zu 

können, aber auch bei und mit unseren 

Kunden. Es gibt noch so viele Kinder, 

die Hilfe brauchen, und allen zu helfen, 

ist unmöglich. Aber irgendwo muss man 

anfangen, und jedes Kind zählt. Und 

somit auch jede verkaufte Dose, die ei-

nen Teil dazu beiträgt“, meint Margit. 

Das Unternehmen hat seit seiner Grün-

dung einiges geschafft, doch das Mögli-

che ist noch lange nicht erreicht, und 

NOAN soll weiterwachsen. Ein Projekt, 

zu dem jeder einen Teil beitragen kann!  

(Matthias Eckkrammer, BA) http://

www.noanoliveoil.com/oekosozial 

(Foto: Florence Stoiber ) 
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Sie haben das aktuelle Wochenblatt ver-

legt und möchten gerne wissen, wann 

die Pfarrkanzlei geöffnet ist oder die 

nächste Messe gelesen wird? Kein 

Problem! Werfen Sie bitte unter 

www.tesarekplatz.at einen Blick auf die 

Homepage der Pfarre. Hier finden Sie 

die von Ihnen gewünschten Informatio-

nen und noch einiges mehr. Über die 

Menüleiste rechts oben gelangen Sie zu 

den Haupt- und Untermenüs: 

: Termine, die Woche, der Em-

mausbote, APG (Diözesaner Entwick-

lungsprozess). 

: Geschichte, Pfarre & PGR, 

Pfarrkanzlei, Ausschüsse, Sakramente, 

Galerie. 

: Jugend, Firmung, Jugendkel-

ler, Chor, Leo-Projekt. 

Auf der Startseite werden die aktuellen 

Termine aufgelistet und die neuesten 

Berichte angezeigt. Im Menü 

Fülle von Informationen. Manuel, Biko 

und Stephan sind die Administratoren 

der Homepage, betreuen die technische 

Infrastruktur und sind gemeinsam mit 

weiteren Autoren der Pfarre für die In-

halte und deren Aktualität verantwort-

lich. Die Software entspricht dem mo-

dernen Standard und wird laufend aktua-

lisiert. 

Unsere Homepage ist auch ein elektroni-

sches Nachschlagewerk und bietet – in 

Ergänzung zu den gedruckten Informati-

onen – die Gelegenheit, das Leben der 

Pfarre nach außen zu repräsentieren und 

Informationen darüber zugänglich zu 

machen. 

Auch wenn Sie Ihre Informationen gerne 

in Papierform oder persönlich beziehen, 

nutzen Sie bitte die Homepage als zu-

sätzliche Informationsquelle. Scheuen 

Sie sich nicht, Ihre Meinung via Email 

oder über die bei einigen Artikeln vor-

handene Kommentarfunktion zu äußern. 

Die Gestalter der Homepage geben sich 

viel Mühe und bringen ihr technisches 

Knowhow und ihre Zeit ehrenamtlich 

ein. Sie freuen sich über jedes Feedback. 

Dadurch tragen Sie zu einem lebendigen 

und aktiven Pfarrleben bei! 

Franz Wolkowitsch 

finden Sie die wichtigsten Kontaktdaten, 

das Impressum und die Bankverbindung 

der Pfarre sowie die Administratoren der 

Website. 

 Ein paar Tipps: 

Über das Menü   können 

Sie den Newsletter abonnieren und 

bekommen dann das Wochenblatt 

regelmäßig per Email zugeschickt. Im 

Archiv können Sie auch in den alten 

Ausgaben des Wochenblatts stöbern. 

Wenn Sie einen bestimmten Artikel 

des Emmausboten suchen, aber nicht 

mehr wissen, in welcher Ausgabe die-

ser erschienen ist, wählen Sie über das 

Menü  “Emmausbote” aus 

und haben Zugang zu allen Ausgaben 

im PDF-Format. 

Die Fotogalerie erreichen Sie ebenfalls 

über das Menü : Dort können 

Sie sich an den Fotodokumentationen 

der Pfarrveranstaltungen erfreuen. 

Wenn Sie Interesse haben, in be-

stimmten Gruppen aktiv zu werden, 

dann finden Sie über das Menü 

die wichtigsten Informatio-

nen dazu. 

Sie sehen, die Homepage bietet eine 

UP TO DATE 

BEZAHLTE ANZEIGE 

Auf ins Internet 



Arbeitslos 
MEIN GOTT, MEIN GOTT, WARUM HAST DU MICH VERLASSEN? 
Sie haben mir die Arbeit aus der Hand 
geschlagen, Herr. 
Gebrochen fühle ich mich, schwankend, 
zwischen Zorn und Ohnmacht. 
Am frühen Morgen starre ich durchs 
Fenster hinaus auf die Straße. 
Mürrische Gesichter hinter den Wind-
schutzscheiben. 
Die Menschen ahnen gar nicht, wie 
glücklich sie sind, denn sie haben Ar-
beit. 
Sie war auch Teil meines Lebens. Nun 
bin ich ausgeschlossen. 
Meine Kenntnisse, meine Fähigkeiten, 
mein Fleiß sind nicht mehr gefragt. 
Ich falle der Gesellschaft eigentlich nur 
noch zur Last. 
Ich bin eine Zumutung für alle um mich 
herum. Ich spüre, wie die Angst in mir 
hoch kriecht – jeden Morgen. 
Daher bitte ich dich, Herr, lass mich 
nicht in Mutlosigkeit versinken. 
Hilf mir, das zu tun, was heute zu tun ist 
– für die Meinen und für mich. 
Lass mich spüren, dass du zu mir stehst 
in dieser Not, dass ich von dir geliebt 
bin, 
auch ohne Erwerbsarbeit, dass dieses 
Leben einmalig, schön und kostbar ist. 
 

Paul Schobel  (*1939), Gotteslob (Nr. 

16,4) 

Für viele Grundbedürfnisse, die nicht 

erfüllt werden, gibt ein eigenes Wort:  

Wenn ich einen leeren Magen habe, bin 

ich hungrig.  

Wenn niemand da ist, dem ich mich 

mitteilen kann, bin ich einsam.  

Wenn ich mir Kleidung, Wohnung und 

Bildung nicht mehr leisten kann, bin ich 

arm.  

Wenn mir an nichts wirklich etwas liegt, 

bin ich gleichgültig.  

Allerdings: Wenn niemand meine Ar-

beitskraft braucht, bin ich Arbeits-los. 

Hier gibt es kein eigenes Wort, das mehr 

als die Verneinung eines Umstands an-

zeigt. Möglicherweise hat es damit zu 

tun, dass Arbeitslosigkeit mit der Zeit 

hungrig, einsam, arm und gleichgültig 

machen kann.  

Arbeitslos zu sein, ist mehr als nur ohne 

Arbeit und ohne geregeltes Einkommen 

zu sein: Das Handy ruht, die Sprachbox 

bleibt leer. Immer häufiger rufe ich ver-

geblich meine E-Mails ab. Niemand, der 

von mir etwas braucht. Irgendwie stag-

niert bei mir alles. Kein Vor und kein 

Zurück! Wovon lebt man und wofür lebt 

man? Diese Fragen stellte ich mir auch 

einmal. Alle anderen haben ihren Rhyth-

mus, wissen, wann sie wo zu sein haben 

und was es zu tun gibt. Mit der offen-

sichtlichen Nützlichkeit eines ausgefüll-

ten Tages kann ich nicht mehr mithalten.  

Fast jede soziale Schicht der Bevölke-

rung ist von Arbeitslosigkeit bzw. von 

drohender Arbeitslosigkeit betroffen. 

Wer von Arbeitslosigkeit betroffen ist, 

wird sich des Werts der Arbeit neu be-

wusst und erfährt, wie sehr die Arbeit 

zum Leben dazugehört. Damit wird ein 

Anliegen unseres Schöpfers sichtbar: 

Gott hat uns seine Schöpfung anvertraut, 

dass wir sie uns untertan machen und 

Herrschaft ausüben und, dass wir sie 

bebauen und bewahren. Das bedeutet 

Arbeit! 

Arbeit gehört zum Leben dazu, aber 

Leben ist mehr als Arbeit. Die Bibel 

spricht an keiner Stelle gegen die Arbeit. 

Sie macht aber ebenso deutlich, dass die 

höchste Erfüllung des Lebens in der 

Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott 

besteht. Christ zu sein, bedeutet nicht, 

von Arbeitslosigkeit verschont zu blei-

ben.  

In unserer Gesellschaft wird nicht nur 

die Arbeitslosigkeit beklagt, sondern 

zugleich die ungerechte Verteilung der 

Arbeit: Wer Arbeit hat, hat nicht selten 

zu viel davon, und wer keine hat, der 

weiß oft nicht mehr ein und aus. Der Ruf 

nach Gerechtigkeit, nach mehr Gerech-

tigkeit wird laut. Eine absolute Gerech-

tigkeit wird es nicht geben. Nicht in die-

ser Welt. Gott hat seine Schöpfung ge-

segnet, er hat aber auch nach dem Sün-

denfall den Acker verflucht (1. Buch 

Mose, Kapitel 3, Vers 17). Bis heute 

ruht beides auf der Arbeit: Gottes Segen 

und Fluch.  

Die Apostelgeschichte ermutigt uns, von 

einer Gesellschaft des Besitzens zu einer 

Gesellschaft des Teilens aufzubrechen. 

Gebrauchen und Nutzen statt Besitzen. 

Beim Brotbrechen erhalten alle ihren 

Anteil. Lebensnotwendiges wird geteilt, 

damit alle satt werden können. Es 

braucht die gemeinsame Sorge füreinan-

der von allen, die in dieser Gesellschaft 

miteinander leben. 

Arbeitslos zu sein, bedeutet Leben in 

Unsicherheit mit offenem Ausgang – 

oder ist es nicht auch die Chance, jetzt 

das zu machen, was schon immer Dein 

Traum war? 

Stephan Marban 
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RÄTSEL & SPASS 

Für schlaue Köpfe 
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BEZAHLTE ANZEIGE 

gestaltet von Caroline Marban 

Findest du die 

versteckten Wörter? 

Wie kommt der Schmetterling am 

schnellsten zu den Blumen? 

 2      4 3 

 5  3  7 6   

  6  2     

  3  4 8  9  

    6     

 9  1 5     

    1  3   

  8 5  3  1  

7 1      5  

Vor ca. 2000 Jahren in einer Zimmer-

mannswerkstatt: "Papa, hast du mich 

gerufen?" "Geh‘ wieder spielen, ich hab 

mir nur auf den Daumen gehauen."  

WITZ 
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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 

Sprechstunde des Pfarrmoderators Zvonko Brezovski: 

Mittwoch 16 – 18 Uhr 

SO 10:00 Uhr Hl. Messe 

MO 18:30 Uhr Hl. Messe 

MI 08:15 Uhr Hl. Messe 

DO 18:00 Uhr Anbetung und Beichtgelegenheit 

 18:30 Uhr Hl. Messe 

FR 07:00 Uhr Hl. Messe 

Gesonderte Messordnung 

Sa, 19:00 Vorabendmessen in der Pfarrkirche 

Inzersdorf–St. Nikolaus 

So, 10:00 Hl. Messe in der Pfarrkirche 

Emmaus am Wienerberg 

Juli 2017 

Gottesdienstordnung Kontakt 

Getauft 
In die Kirche aufgenommen wurden: 

Schneider Katharina 

Floh Stefanie Sophie 

Floh Niklas Andreas 

Canestrini Emma 

 

02.09. 07:30 Fußwallfahrt nach Maria Lanzendorf Sa, 

16.09. 09:00 Firmung Sa, 

September 2017 

Termine 

Sa, 19:00 Vorabendmessen in der Pfarrkirche 

Emmaus am Wienerberg 

So, 10:00 Hl. Messe in der Pfarrkirche 

Inzersdorf–St.Nikolaus 

August 2017 

Erstkommunion, Firmung 

Anmeldung Erstkommunion  

08.09. 09:00–12:00 u. 14:00–17:00 Fr, 

11.09. 09:00–12:00 u. 15:00–18:00 Mo, 

13.09. 09:00–12:00 u. 15:00–18:00 Mi, 

15.09. 09:00–12:00 u. 14:00–17:00 Fr, 

Anmeldung Firmung  

29.09. 18:30–20:30 Fr, 

04.10. 18:30–20:30 Mi, 

Elterninformationsabend Firmung 

20.09. 18:00–20:00  Mi, 

22.09. 18:00–20:00  Fr, 

27.09. 18:30–20:30 Anmeldemöglichkeit Mi, 

02.10. 18:30–20:30 Anmeldemöglichkeit Mo, 


