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Begegnung 

 
Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er – Jesus – unterwegs 

mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss?  

Noch in derselben Stunde brachen sie – die Jünger – auf, …  

Lk 24,32f 
 

Patricia Karg hat schöpferisch für unsere Pfarrkirche, die „Zu 

Ehren unseres Herrn Jesus Christus in Emmaus“ geweiht wurde, 

ein Kunstwerk geboren. 

Worte der Heiligen Schrift in Verbindung mit Visionen und der 

künstlerischen Erfahrung von Patricia haben faszinierend Neues 

entstehen lassen. 
 

Der Alltag von Menschen, der sich in der Erfahrung der 

Emmausjünger widerspiegelt, wird beleuchtet. 

Frust, Traurigkeit, Angst, Tod, Lebenserfahrungen vieler auch 

heute, werden durchleuchtet.  

Da ist noch wer. ER ist mit dabei. ER trägt auf Händen. Viele 

Hände tragen und richten sich auf zu Gott.  

Das Licht wandelt das Bild. Hoffnung, Beziehung, Stärkung, 

Zukunft, Liebe, Geborgenheit – der Mensch kann neu durchatmen 

und aufbrechen, … 
 

Ich danke der Künstlerin Patricia mit ihrem Team sehr herzlich. 

Sie haben etwas Neues geschaffen, das es in der kirchlichen Kunst 

so noch nie gab.  

Mit der modernen Technik wird die Verkündigung des 

Evangeliums zum Leben erweckt. Sie spannt sich von 

Weihnachten „Euch ist ein Kind geboren!“ über die Osterzeit „ER 

ist nicht hier, er ist auferstanden, geht …“ auf Pfingsten zu. 
 

Diese Botschaften finden wir auch im Buch „Am Weg nach 

Emmaus“. 

Es gibt uns Einblick in die Entstehung dieses Kunstwerkes und 

damit in unser eigenes Leben. 
 

Pfr. Christoph Pernter OPraem 

Pfingsten 2016 



 

Einzigartig: Ein Bild, das lebt! 

 

Presseaussendung der Pfarre Völs nach der Segnung des Bildes 

 
 

Die aus Hall in Tirol stammende Künstlerin Patricia Karg hat 

eigens für die Emmauskirche ein Kunstwerk geschaffen, das im 

wahrsten Sinne des Wortes lebt – vom Licht, mit dem es spielt. 

Denn: Je nach Art und Intensität der Beleuchtung werden 

verschiedene Teile des Bildes sichtbar.  

„Das transluszente Gemälde ist auf mehreren Ebenen gestaltet und 

hinterleuchtet.  

Im Auflicht bei hellem Tag ist das Bild abstrakt.  

In der Dämmerung und Nacht addieren sich je nach 

Lichteinstellung verschiedene Themen“,  

erklärt Patricia Karg.  

Bei diesem Werk wurden Vorderseite und Rückseite in mehreren 

Schichten bearbeitet. Das ergibt ein Gesamtkunstwerk, dessen 

Einzelheiten sich perfekt und immer wieder neu in zauberhaften 

und strahlenden Farben ergänzen. Außerdem ist der Ausdruck des 

Bildes fließend und ändert sich je nach Standort des Betrachters. 
 

„Vor knapp 50 Jahren war unsere Pfarrkirche etwas völlig Neues. 

Jetzt ist auch unser neues Emmausbild etwas, das es in dieser Art 

und Weise noch nicht gibt. Der Pfarrkirchenrat war von diesem 

Projekt sofort überzeugt. Es passt perfekt zu Völs und zu unserer 

Pfarrkirche“, ist Pfarrer Christoph Pernter überzeugt. Er ist 

fasziniert, wie sich die Künstlerin auf die Emmausgeschichte 

eingelassen und diese besondere künstlerische Herausforderung 

umgesetzt hat: „Es ist beeindruckend, wie sich das biblische Thema 

mit den Lebensgeschichten der Menschen je nach Beleuchtung 

verbindet“, sagt Pfr. Christoph 
 

Dieses besondere Kunstwerk wurde am 13. Mai 2016 um 19 Uhr 

im Rahmen einer Ökumenischen Pfingstvigil von der Künstlerin 

Patricia Karg vorgestellt und von Abt Raimund Schreier gesegnet. 
 

 

 



Dem Bild liegt das Emmausevangelium aus Lk 24,13-35 zugrunde 

dazu passend das Kirchenlied: 

 

 

Gebet 

Jesus, begleite uns  wie die Emmausjünger  mit Liebe, Trost, 

Freude und Kraft, damit wir das Leben gestalten können. 

Heiliger Geist erfülle uns, die wir hier beten und zur Ruhe 

kommen, mit Verständnis füreinander, mit dem Willen, 

aufeinander zuzugehen und einander zu begleiten.  

Gott Vater führe uns und alle Menschen dereinst zur Vollendung 

des Lebens in deiner großen Geborgenheit. Amen. 

https://www.bibleserver.com/EU/Lukas24%2C13-35


EMMAUS  
 
Den Kopf nicht hängen lassen  
aufschauen und aufbrechen 
das Vergangene hinter sich 
lassen 
miteinander unterwegs sein 
EINER GEHT MIT 
 
Enttäuschte Hoffnungen 
austauschen 
wider alle Resignation 
die Stimme erheben 
erzählen 
obwohl vieles schon gesagt ist 
EINER GEHT MIT 
 
Offen werden 
hinhören 
Zuspruch empfangen 
nach Deutungen suchen 
EINER GEHT MIT 
 
Einladen  
Gastfreundschaft leben 
Dank sagen und Brot brechen 
mit neuen Augen sehen 
ER IST DA 
 
Brannte nicht unser Herz? 
 
Georg Deisenrieder 

 



Emmaus  
Ein weißes Linnen  
tränenverhangen 
Trauer Angst Verzweiflung 
Erinnern verdeckt 
trotzdem 
sich auf den Weg machen 
auf den Weg 
nach Emmaus  
Plötzlich ein Lichtstrahl 
hell bunt  
in allen Farben 
Alles wieder da 
spüren  
gehalten von Anfang an  
Hände halten 
halten ein Kind 
trösten begleiten 
geben vergeben 
Gesichter  
trauernd und lächelnd 
immer auf der Suche 
nach Händen 
die das Brot teilen 
nach Jesus  
der nährt  
der hinführt 
zum vollen Leben 
das uns trägt 
schützt und hält 

Annemarie Regensburger 
Verfasst für die Segnung des Emmausbildes 

 


