
Lernen in der 
Schule Jesu

Renovierung: 
Viele

Fortschritte

Nachmittage 
für Kinder mit 
neuem Team

„Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt 
und ermahnt einander in aller Weisheit! Singt Gott in eurem Herzen Psal-
men, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes 
Gnade.“(Kol 3,16)
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In der Schule Jesu lernen
Für die Kinder und Jugendlichen beginnt in diesen Tagen ein neues Schuljahr. Es gibt viel Neues zu ent-
decken und zu lernen und jeder soll immer mehr die eigenen Fähigkeiten und Talente zur Entfaltung brin-
gen. Aber auch als Erwachsener bleibt man ein Lernender: man sammelt Erfahrungen, bildet sich weiter, 
und öfters lernt man auch aus den Fehlern. Manches muss man nach einiger Zeit wieder auffrischen, weil 
man Dinge vergisst. Obwohl es bei mir noch nicht ganz so lang her ist, wäre es für mich unmöglich, ohne 
Vorbereitung die Matura oder Führerscheinprüfung zu schaffen, wenn ich nochmals antreten müsste...
Auch in Bezug auf unseren Glauben dürfen und sollen wir Christen immer neu dazulernen. Manchmal 
wird geklagt, dass die christliche Kultur in Europa immer mehr verlorengeht. Meines Erachtens liegt das 
vor allem daran, dass immer weniger Christen über ihren Glauben Bescheid wissen und ihn praktizieren. 
Wir sollten unseren Glauben wieder mehr vertiefen, um auch den Menschen anderer Religion und Kultur, 
die in Europa eine neue Heimat suchen, davon Antwort und Zeugnis geben zu können.
Fragen wir uns selber: Wie gut weiß ich um meinen Glauben Bescheid? Kenne ich die Bibel, weiß ich, 
was die Kirche wirklich lehrt? Dieses neue Schuljahr könnte für uns alle ein Anstoß sein, in die „Schule 
Jesu“ zu gehen, von Ihm zu lernen und sich in Sein „großes Lehrbuch“, die Bibel, zu vertiefen. Für viele 
sind wahrscheinlich die Nachrichten im Fernsehen um halb acht am Abend ein Fixpunkt, um mitzube-
kommen, was an diesem Tag Wichtiges geschehen ist. Ähnlich sollten wir uns Zeit nehmen für die „Neu-
igkeiten“, die Jesus uns durch die Worte der Bibel vermitteln möchte, die nicht nur Information für den 
Kopf sind, sondern unser ganzes Leben positiv verändern wollen.
Ich weiß, dass viele sich schwer tun, die Bibel zu lesen. Man weiß nicht, wo man anfangen soll, die reli-
giöse Sprache ist nicht so leicht verständlich, und unsere Zeit ist ein sehr knappes Gut. So möchte ich an 
dieser Stelle ein paar Hilfen für das regelmäßige, wenn möglich tägliche, Lesen in der Heiligen Schrift 
geben.
• Es ist sinnvoll, mit dem Neuen Testament zu beginnen. Das Matthäus-Evangelium, aus dem wir heuer 

jeden Sonntag einen Abschnitt hören, eignet sich sehr gut als Einstieg.
• Bibellesen braucht Zeit und ist nicht eine Angelegenheit von 2-3 Minuten. Plane eine Viertelstunde 

dafür ein.
•   Die Bibel liest man anders als eine Zeitung. Es 
geht nicht darum, möglichst lange Abschnitte in 
möglichst kurzer Zeit zu lesen und Informationen 
aufzusaugen. Gott möchte durch Sein Wort zu 
Deinem Herzen sprechen! Nimm Dir nicht gleich 
ein ganzes Kapitel vor, sondern 10-20 Verse (die 
kleinen Überschriften in der Bibel sind meist sehr 
brauchbare Unterteilungen). Lies den Text mehr-
mals und versuche, innerlich ruhig zu werden.
•   „Jesus, was möchtest Du mir damit sagen?“ 
– Das ist die entscheidende Frage, mit der wir 
an den Bibeltext herangehen sollen. Nach dem 
mehrmaligen Lesen und Ruhig Werden wirst Du 
spüren, welcher Satz Dich besonders anspricht. 
Nimm ihn Dir mit in Deinen Alltag! Bei erzäh-
lenden Texten kann es hilfreich sein, sich ge-
danklich in die beteiligten Personen hineinzu-
versetzen, etwa in einen Kranken, der von Jesus 
geheilt wird, oder in einen der Apostel. Schön ist 
es, wenn das Bibellesen zu einem persönlichen 
Gespräch mit Jesus führt.

Jesus als Lehrer in der Verkündigungskirche in Nazareth.
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Machst Du mit, in die „Schule Jesu“ zu gehen und die Bibel „durchzuackern“? Bis Advent das ganze Mat-
thäus-Evangelium zu lesen sollte eine erste bewältigbare Aufgabe sein. Falls jemand keine Bibel zu Hause 
hat oder beim Lesen auf für ihn unlösbare Fragen stößt, kann er sich gerne an mich wenden.
 Einen schönen, lehrreichen Herbst in der „Schule Jesu“ wünscht Euch

Viele Fortschritte auf der 
Baustelle

In den vergangenen Monaten konnten auf unserer 
Kirchenbaustelle viele sichtbare Fortschritte er-
zielt werden: Die Überarbeitung der aufgrund des 
Kälteeinbruchs im Vorjahr nicht zufriedenstellend 
hergestellten Flächen bei den Türmen und beim 
Hauptportal wurde sehr schön durchgeführt. Die 
Türsturze aus Sandstein beim Hauptportal und bei 
der Heizraumtüre, die beide gerissen waren, wurden 
mittels Metallstäben und Silikatharz fest im Mau-
erwerk verankert. Sämtliche Sandsteinflächen bei 
den Türen wurden saniert und mit Kalkschlämme 
überzogen. Auch das Wappen über dem Hauptpor-
tal wurde saniert. Da der Wetterhahn und das Kreuz 
darunter schon ziemlich schäbig und verbogen wa-
ren, wurden in Eigenleistung Hahn und Kreuz in 
rostfreiem Stahl nachgebaut und am Kirchendach 
montiert. Am 20. August wurden im Anschluss an 
die Sonntagsmesse Wetterhahn und Kreuz gesegnet.
Die Fassade auf der Westseite Kirche, der Großteil 
der Sakristeifassade und das neue Dach der Werk-
tagskapelle sind fertig. Die Außenmauer der Werk-
tagskapelle wird noch in der neuen Kirchenfarbe 
gestrichen. Die Fassade auf der Südseite wird dem-
nächst fertig gestellt. Das romanische Mauerwerk 
und die Seitentüren werden ebenfalls in den nächs-
ten Wochen saniert. Die große Fassadenfläche der 
Nordseite wurde bereits im Juli fertiggestellt, der-
zeit wird dort der Sockel hergerichtet.
Die Fundamente wurden an allen Seiten der Kirche 
komplett saniert. Dazu wurde unter archäologischer 
Begleitung rund 80 Zentimeter tief aufgegraben. 
Um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen, 
wurde ein Schutz vor Oberflächenwasser aufge-
bracht und die Grube mit Lehmschlag und Schot-
ter aufgefüllt. Der Sockelputz besteht aus beson-
ders feuchtigkeitsdurchlässigem Kalkputz und soll 
helfen, dass die Mauern die von unten kommende 
Feuchtigkeit besser abgeben können und sich somit 
Feuchtigkeitsschäden minimieren. Durch die rund 
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um die Kirche verlaufende Putznut ist es in Zukunft auch leichter, im Falle von Schäden am Sockelputz 
nur diesen abzuschlagen und neu aufzubringen, ohne einen optischen „Fleckerlteppich“ zu verursachen.
Sobald der Sockel rund um die Kirche fertig gestellt ist, werden die Außenanlagen wieder mit Steinen 
und Asphalt geschlossen, damit man gefahrlos und sauber um die Kirche gehen kann.
Auch bei den Glocken im Südturm wird in den kommenden Wochen gearbeitet: Die noch aus der Elek-
trifizierung der Kirchenglocken stammenden Motoren aus den 1960er Jahren und die Steuerung werden 
durch neue ersetzt und im Zuge dessen auch Arbeiten an den Jöchern, Zugrädern und Klöppeln durch-
geführt.

Ein Dank dem Herren für den Erfolg bei der Kirchenrenovierung!
Für mich grenzt es fast an ein Wunder, dass (nach gründlicher Vorbereitung) in vier Jahren Bauzeit dieses 
umfassende und technisch anspruchsvolle Vorhaben der kompletten statischen Sanierung unserer Pfarr-
kirche samt Außenfassade, Innenputz, Elektrik und mancher andere Dinge durchgeführt werden konnte. 
Das heurige Erntedankfest möchte ich nützen, um Gott zu danken für den Erfolg der Renovierungsarbei-
ten und auch dafür, dass sich bis auf den Zwischenfall im Vorjahr beim Turmzwiebelstreichen niemand 
auf unserer Baustelle verletzt hat.
Ein großes Danke allen Mitarbeitern der Pfarre, besonders Franz Fuchs und Otto Bauer, sowie Baurefe-
rent Hermann Heindl von der Erzdiözese Wien, die viel Zeit und Fachwissen investiert haben.
Danke auch für die Spendenbereitschaft von Seiten der Bevölkerung, etlicher Firmen und der Gemeinden 
Schwarzau und Breitenau, die es möglich gemacht hat, dieses Projekt mit einem Gesamtvolumen von 
mehr als 1 Million Euro zu finanzieren. Und danke allen, die uns weiterhin unterstützen, die Rechnungen 
des heurigen Jahres zu begleichen und das zinsenfreie Darlehen bei der Erzdiözese Wien in Höhe von 
rund 220.000 Euro zurückzuzahlen

Wir sind weiterhin dankbar für jede Spende
Dank der Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt (BDA) ist es möglich, dass Spenden für unsere 
Kirchenrenovierung steuerlich absetzbar sind. So kann man einfach und Geldbörsel schonend die Reno-
vierung der Kirche unterstützen:
Überweisen Sie Ihre Spende auf folgendes Konto: IBAN: AT07 0100 0000 0503 1050 
Kontowortlaut: Bundesdenkmalamt 1010 Wien  Verwendungszweck: A05 (Aktionscode)
Mit Hilfe des Aktionscodes werden die Spenden vom BDA den einzelnen Projekten zugeordnet. Bei 
Spenden von Privatpersonen geben Sie bitte Nachname, Vorname und Geburtsdatum (so wie im Zent-
ralen Melderegister angeführt) auf der Zahlungsanweisung an. Dann wird der Spendeneingang für die 
weitere Berücksichtigung im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung direkt an das Finanzministerium ge-
meldet. Ihre Spende scheint dann automatisch unter „Sonderausgaben“ auf und wird mitberechnet, wenn 
Sie die Arbeitnehmerveranlagung durchführen. Die Weitergabe der Daten betreffend der Spender für 
etwaige Dankschreiben oder Ähnliches erfolgt seitens des Bundesdenkmalamtes nur in jenen Fällen, in 
denen der Spender ausdrücklich mit „J“ für JA seine/ihre Zustimmung bei der Überweisung gegeben hat.
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Grillen für unsere Pfarrkirche
Auch heuer war das Grillfest der Pfarre gut be-
sucht. Pater Martin freute sich, dass so viele der 
Einladung folgten und nach der Messe ein paar 
gemütliche Stunden bei köstlichen Grillspeisen, 
Tombola und Mehlspeise verweilten.  Für die 
musikalische Umrahmung zeigte sich heuer eine 
Abordnung des Musikvereines Breitenau rund 
um den Breitenauer Bürgermeister Helmut Mai-
er verantwortlich.
Insgesamt konnte ein Reinerlös von 3.598 Euro 
zugunsten der Kirchenrenovierung erreicht wer-
den. Ein herzliches Vergelt’s Gott allen Besu-
chern und Helfern!

Im Sommer und 
im Herbst ist 
Erntezeit: In die-
ser Zeit danken 
wir Gott beson-
ders für die Ga-
ben, die er uns 
gibt. In unserer 
Pfarre wird das 
Erntedankfest 
heuer am 1. Ok-
tober gefeiert. 
Mit diesem Le-
gespiel könnt ihr 
euch die Zeit bis 
dahin verkürzen. 
Einfach aus-
schneiden und 
die richtigen Tei-
le finden.

Beim Grillfest der Pfarre: Breitenaus Bürgermeister Helmut Maier, Thomas Maldet,  
Hannes Mauser, Christoph Berger sowie Pater Martin und Schwarzaus Bürgermeister Günter Wolf.
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Informationen – Termine – Einladung

Kindernachmittage und -Wortgottesdienste beginnen wieder
Im vergangenen halben Jahr wurden wieder Kindernachmittage eingeführt. Mit Beginn des Schuljahres 
werden sie wieder jeden zweiten Freitag stattfinden. Organisiert wird der Nachmittag von dem neuen 
Team  mit Silvia Elian, Ingrid Poiss und Marlene Udulutsch. Die Nachmittage im Pfarrhof werden zum 
Spielen, Basteln und Singen und damit zum Spaß haben genutzt. Außerdem beginnen Ende September 
wieder die Kinderwortgottesdienste. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben. Bei Fragen: 
02627/ 823 48 oder  0660/3406242.

Kleiner Steckbrief:

Silvia Elian:
Silvia Elian ist 
seit der letzten 
P fa r rgeme in -
deratswahl als 
Pfarrgemeinde-
rätin Ansprech-
person für Be-

lange in der Arbeit mit Kindern 
in unserer Pfarre. Sie ist 1981 
geboren und selbst Mutter von 
drei Kindern. Die Ordination-
sassistentin ist verheiratet und 
wohnt seit 1999 in Schwarzau.

Marlene Udulutsch:
Ingrids Tochter 
Marlene ist der 
kreative Kopf im 
Team. Die 35-jäh-
rige Sonderkin-
dergärtnerin hat 
zwei Kinder und 

sagt: „Ich habe selbst in meiner 
Kindheit gerne hier in der Pfarre 
viel Zeit verbracht und freu mich, 
auch für andere Kinder eine schö-
ne gemeinsame Zeit mit Jesus 
mitgestalten zu können.”

Ingrid Poiss:
Mit im Team ist 
Ingrid Poiss (59).  
Sie ist Mutter von 
drei Kindern und 
hat mittlerweile 
auch vier Enkerl: 
„Die meisten ken-

nen mich von der Fleischhauerei, 
wo ich bis zum Ende des vorigen 
Jahres gearbeitet habe. Ich bin 
schon sehr lange in der Pfarre, 
hauptsächlich beim Musikdienst  
und  in der Kinderarbeit tätig.” 

Firmvorbereitung 2017/2018
Jugendliche, die in diesem Schuljahr (2017/2018) die 8. Schulstufe besuchen beziehungsweise bis Ende 
der Sommerferien 14 Jahre alt werden, haben die Möglichkeit, im kommenden Kalenderjahr 2018 das 
Sakrament der Firmung zu empfangen. Die Jugendlichen werden darüber auch in einem persönlichen 
Brief verständigt werden.
Die Anmeldung zur Firmvorbereitung ist ab 10. Oktober während der Pfarrkanzleistunden, am besten 
jeden Dienstag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr im Pfarrhof Schwarzau bis spätestens 7. November 2017 
möglich. Nähere Informationen gibt es bei der Anmeldung.

Erstkommunionvorbereitung 2017/2018
Die Eltern der Kinder der 2. Klasse Volksschule werden in den 
ersten Schulwochen über die Religionslehrerinnen der beiden 
Volksschulen in Schwarzau und in Breitenau ein Informations-
blatt über die Erstkommunionvorbereitung bekommen und kön-
nen ihr Kind dann dazu anmelden. 
Die eigentliche Erstkommunionvorbereitung wird im Advent 
beginnen. 



Termine
Monatswallfahrt: jeden 26. des Monats
 18.00 Uhr  eucharistische Anbetung und  Beichtmöglichkeit
 18.30 Uhr Rosenkranz
 ca. 19.00 Uhr Wallfahrtsmesse

Erntedankfest: So,  1. Okt., 9.00 Uhr  in Schwarzau
   gestaltet als Familien- und Kindermesse
   (in Breitenau nur Vorabendmesse)

Herz-Jesu-Freitage: 6. Okt., 3. Nov., 1. Dez.
     18.30 Uhr Rosenkranz,
     19.00 Uhr Hl. Messe in Schwarzau,
     anschl. Gebet bis 20.30 Uhr

Hubertusmesse in Breitenau:
  Sa, 21. Okt.,  15.00 Uhr beim Marterl im Föhrenwald

Allerheiligen:  Mi, 1. November
    8.00 Uhr hl. Messe in Breitenau, anschl. Kriegsopfergedenken
    9.45 Uhr Kriegsopfergedenken in Schwarzau
  10.00 Uhr hl. Messe, gestaltet als Familien- und Kindermesse
  14.00 Uhr Andacht in der Pfarrkirche
  anschl. Friedhofgang und Gräbersegnung
Allerseelen: Do, 2. November
  18.15 Uhr gestalteter Rosenkranz für die Verstorbenen
  19.00 Uhr hl. Messe in Schwarzau
2. Adventsonntag: 3. Dezember
  10.00 Uhr Familien- und Kindermesse in Schwarzau 
    mit Vorstellen der Erstkommunionkinder

Impressum: Eigentümer, Herausgeber, Medieninhaber:  
Pfarre Schwarzau/Stfd., Kirchenplatz 3, 2625 Schwarzau/Stfd. Tel.: 02627/82348
Web: www.erzdioezese-wien.at/schwarzau-steinfeld DVR-Nummer: 0029874 (12192)
Fotos: Pfarre Schwarzau; Friedbert Simon In: Pfarrbriefservice.de (S.2); Regenbogen (S.5+6); privat x3 (S.7)

Anbetungszeiten: Sonntag   17.00 – 20.00 Uhr
   Dienstag   18.00 – 21.00 Uhr
   Donnerstag     8.30 – 11.00 Uhr und 18.00 – 21.00 Uhr

Pfarrkanzleistunden: Dienstag   9.30 – 11.30 Uhr und 17.00 – 18.00 Uhr
   Mittwoch   9.30 – 11.30 Uhr
   Freitag    9.30 – 11.30 Uhr

Taufen – Hochzeiten – Trauerfälle (seit Juni)

Getauft wurden: Emma Louisa Makos, Fabian Noel Seidl, Matteo Berger, David Jan Sulzer, Sebasti-
an Johann und Magdalena Weniger, Marie Taschner, Lena Hajek, Kristina Alina und Sophia Katharina 
Streng.
Verstorben sind: Pauline Ungersböck (87 Lj), Anton Dostal (71 Lj), Franz Graf (55 Lj).


