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Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, 
und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben.  
Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne auf-
ging.  Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes weg-
wälzen? 
Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr 
groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann 
sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr.  
Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. 
Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. 
Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht euch voraus nach Gali-
läa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und 
flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemand etwas 
davon; denn sie fürchteten sich.   Mk 16, 1-8 



       
    

kurzsichtig nachdenken. Wenn man  
ohnehin weiß, dass es Probleme ge-
ben könnte, Probleme die sogar 18 
Leben auslöschen, dann provoziere 
ich lieber nicht. Es ist eine Frage der 
Vernunft, Dinge zu meiden, die ungu-
te Früchte bringen. Die Situation in 
Europa wird immer komplizierter. 
Vielleicht liegt der Grund gerade dar-
in , dass man bei uns alles, auch das 
Heilige eines Menschen auslachen  
darf. Und wenn solche Provokationen 
nicht aufhören werden, dann sehe ich 
schwarz für die Zukunft. Es beginnt 
gerade eine Terrorwelle, die dann 
ganz schwer zu stoppen sein wird.  
Ich glaube, für die Unruhen sind die 
Brüskierungen schuld. Wenn jemand 
ständig provoziert wird, dann muss 
der Provokateur mit einer Gegenre-
aktion rechnen, ganz egal wie sie 
dann ausfällt. So eine Reaktion ist 
voll menschlich. Und genau das 
meinte auch der Papst. Das heißt 
aber noch lange nicht, dass man da-
mit sofort dir Türe der Gewalt öffnet. 
Alle, die diese Aussage des Papstes 
als Rechtfertigung der Gewalt ver-
standen haben, wollten es so verste-
hen. Aus solchen Aussagen kann 
man nur dann diese Schlüsse ziehen, 
wenn man wirklich solche Schlüsse 
ziehen möchte.  
Frieden kommt nie nur von einer Sei-
te. Den Frieden müssen beide Seiten 
wollen.  Wenn sich diese Herrschaf-
ten von „Charlie Hebdo“ über den  

In einem Interview sagte der 
Papst: "Jede Religion hat ihre 
Würde. Wenn Dr. Gasbarri (der 
Reiseorganisator des Papstes, 
Anm.), mein lieber Freund, meine 
Mutter beleidigt, erwartet ihn ein 
Faustschlag. Denn man kann den 
Glauben der anderen nicht her-
ausfordern, beleidigen oder lä-
cherlich machen", so der Papst.  
Und prompt wird der Papst als into-
lerant bezeichnet, einer, der mit der 
Meinungsfreiheit nicht so ganz zu-
recht kommt. 
Viele in Europa bekennen sich zu 
Charlie Hebdo. Viele sind auf einmal 
auf der Seite dieses kontroversen 
Blattes, obwohl sie (ich auch) von 
„Charlie Hebdo“ vorher nie etwas 
gehört haben. Überall Transparente 
mit der Aufschrift: „Ich bin Charlie“.  
Nun: Ich bin aber NICHT Charlie 
Hebdo!!! Warum nicht? 
Es ist schon immer eine Sache für 
sich, wie manche Journalisten Mei-
nungsfreiheit verstehen. Nämlich, 
sie nehmen an, dass sie alles 
schreiben können, was ihnen ein-
fällt, was ihnen passt, Hauptsache,  
es verkauft sich gut. Ob dabei man-
che ihre Grenzen überschreiten und 
unschuldigen Menschen Wehtun, 
das ist nicht mehr ihr Problem. Und 
wenn man dann eine etwas andere 
Meinung hat, wie eben der Papst, 
dann fehlt die Toleranz, dann ist 
man gefährlich, dann ist man für die 
Gewalt.  
Im konkreten Fall von „Charlie Heb-
do“ ist es so, dass sie sich das 
Recht nehmen, alles lächerlich zu 
machen, auch das, was einem heilig 
ist. Ich persönlich fühle mich belei-
digt, wenn jemand sich über meinen 
Gott lustig macht. Gott ist für mich 
real, mit mir mitten auf meinem Le-
bensweg unterwegs. Und wenn ihn 
jemand auslacht, lacht er auch mich 
aus. Rein menschlich gesehen habe 
ich das Recht, mich zu verteidigen. 
Ich könnte „Charlie Hebdo“ wegen 
Beleidigung verklagen. Aber ich wür-
de verlieren. Es gibt auch in der Po-
litik viel zu viele feige Menschen , 
die eigentlich mit dem Papst gleich-
denken, trauen sich aber nicht es  
auszusprechen, weil sie die Öffent-
lichkeit als intolerant abstempeln 
würde. Schade! 
Und was mir noch größere Sorgen 
macht ist, dass es scheinbar etwas 
an Feingefühl bei den Journalisten 
dieser Zeitschrift fehlt, die viel zu  

 
 

In diesem Jahr bereiten sich  
14 Jugendliche aus Hochwolkersdorf  

und 9 Jugendliche aus Schwarzenbach  
auf den Empfang des Firmsakramentes vor.  

Die Feier der Firmung ist immer ein großes Fest  
für die ganze Pfarre.  

 
Darum laden wir Sie schon jetzt ein zu unserer 

FIRMUNG 
am Sonntag, dem 19. April 2015 um 10.00 Uhr  

in der Kirche in Hochwolkersdorf!  
 

Über Ihre Anwesenheit würden wir uns sehr freuen! 
 

Eure Firmlinge 
 

QUER-GEDACHT 

Glauben weniger lustig machen und 
ihn mehr studieren würden, dann 
hätte es wahrscheinlich keine Toten 
gegeben.  Irgendwann wird man an-
erkennen müssen, dass Jesus voll  
und ganz Recht hatte, als er sagte:   
„Tue nichts anderem an, was du 
nicht willst, dass man dir antut.“ Oder 
sagen wir ganz altmodisch aber 
höchst aktuell: „Leben und leben las-
sen!“ 
Es ist mir auch voll bewusst, dass 
dieses Schreiben nicht allen passen 
wird, aber gerade in dem liegt die 
Toleranz: Zulassen, akzeptieren, 
dass es auch andere Meinungen 
gibt.  Nur dann, wenn wir  auch den 
anderen Meinungen Platz geben und 
sie respektieren, kann man von Mei-
nungsfreiheit sprechen. Dabei dürfen 
wir nie vergessen, dass eine Sache, 
die für mich gut ist, nicht für die an-
deren gut sein muss. Oder umge-
kehrt.  
Lernen wir lieber voneinander, als 
einander zu verurteilen.  
Werden wir das schaffen?  
      Florian Sobocan, Pfarrmoderator 
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Liebe Gläubige! 
Die Zeit vergeht sehr schnell.  
(Mit dieser Aussage habe ich Ihnen 
gar nichts Neues gesagt!)  Die Fas-
tenzeit klopft schon an die Tür, und 
wir  werden uns auf das Fest der Auf-
erstehung Christi vorbereiten und 
freuen. Normalerweise ist die Fasten-
zeit melancholischer, also auch viel 
ruhiger als der Advent. Ich habe so-
gar den Eindruck, dass die Gläubigen 
sich innerlich besser auf Ostern als 
auf Weihnachten vorbereiten können. 
Viele Pflichten, wie z.B. Geschenke 
suchen, fallen in der Fastenzeit weg, 
und damit bleibt mehr Zeit für die 
Pflege des inneren Lebens.  
►Darum möchte ich Sie alle (aus 
Hochwolkersdorf und Schwarzen-
bach) zu den Exerzitien im Alltag 
einladen, die unter dem Thema 
„Auftanken und Jesus auf seinem 
Kreuzweg begleiten“ stehen. Treffen 
sind jeweils am Donnerstag, dem 19. 
und 26. Februar und am 5., 12. und 
19. März 2015 um 19.15 in der Kapel-
le in Hochwolkersdorf. Um Anmel-
dung wird bis 14.2.2015 gebeten 
(0660 64 999 89 0der per E-Mail:  
pfarrkanzlei-hw@gmx.at                FS 

BUSS-
GOTTESDIENST  
Die österliche Bußzeit ist die Zeit, in der 
wir unsere Beziehungen zu Gott, zu den 
Nächsten und zu uns selbst wieder in 
Ordnung bringen sollten. Ein Bußgottes-
dienst, der in Schwarzenbach am Don-
nerstag, dem 26. März 2015 um 18.30 
Uhr gefeiert wird, ist eine Gelegenheit da-
zu. Anschließend an den Gottesdienst 
wird es noch Gelegenheit für eine persön-
liche Beichte geben.  
Auch Hochwolkersdorfer sind herzlichst 
willkommen! 

OSTERBEICHTE 
UND  KOMMUNION 
FÜR ALTE UND 
KRANKE          
MENSCHEN 
 
In der Fastenzeit (außer in der 
Karwoche) möchte ich alte und 
kranke Menschen besuchen. Ich 
bitte um Anmeldung in der Pfarr-
kanzlei oder unter  
0660 64 999 89. 

  Hochwolkersdorf  Schwarzenbach  

29.3. Palmsonntag 8.00 Palmsegnung und Prozession, hl. Messe 10.00 Palmsegnung und Prozession, hl. Messe 

2.4. Gründonnerstag 19.00 Feier des Letzten Abendmahles 
Anschl. Ölbergstunde 

17.00 Feier des Letzten Abendmahles 

3.4. Karfreitag 15.00 Karfreitagsliturgie 
Anschl. Grabwache bis 17.30 Uhr 

18.30 Karfreitagsliturgie 
Anschl. Grabwache bis 20.30 Uhr 

4.4. Karsamstag 12.00-14.00 
20.30 

Grabwache 
Feier der Osternacht 

  

5.4. Ostersonntag 10.00 Hochamt 4.30 Auferstehungsfeier. 
Beginn im Garten hinter der Kirche mit  
dem Osterfeuer. Prozession mit der Osterkerze 
in die Kirche und Feier der Osterliturgie. An-
schließend Frühstück und für die Kinder Eier-
suche im Pfarrgarten. 

6.4. Ostermontag 8.00 Hl. Messe 10.00 Hl. Messe 

BEICHTGELEGENHEIT 
HOCHWOLKERSDORF: 
Samstag, 14.3.2015 von 16.00 bis 18.15 Uhr in der Kirche 
SCHWARZENBACH 
Samstag, 21.3. von 17.00 bis 18.15 Uhr  
und am 26.3.2015 beim Bußgottesdienst. 
 
Beichte ist nach telefonischer Vereinbarung  
auch außerhalb dieser Termine, möglich. 

KREUZWEG 

 

In Hochwolkersdorf: 

 

19.2. um 17.00 Uhr (Kinderkreuzweg),  
28.2. um 18.00 Uhr 
5.3. um 18.00 Uhr 
7.3. um 14.00 Uhr im Freien in Hochwolkersdorf (vorbereitet von den Firmlingen aus 
Hochwolkersdorf und Schwarzenbach) 
19.3. um 18.00 Uhr 
29.3. um 15.00 Uhr in Schwarzenbach (im Freien) 
 

In Schwarzenbach: 

 

21.2. um 18.30 Uhr 
7.3. um 14.00 Uhr im Freien in Hochwolkersdorf (vorbereitet von den Firmlingen aus 
Hochwolkersdorf und Schwarzenbach) 
12.3. um 18.30 Uhr (Kinderkreuzweg) 
21.3. um 18.30 Uhr 
29.3. um 15.00 Uhr (im Freien) 

Foto: OskarObermeier 

Himmel,  
Hölle,  

Fegefeuer  
Was kommt nach dem Tode? 

Ein Vortrag 
von Prof. Dr. Karl-Richard Essmann 

 
Am Mittwoch, 11.03.2015 

um 19.00 Uhr im Pfarrheim 
in Hochwolkersdorf 

Eintritt: Freiwillige Spende erbeten 



(in Kurzform) 
Unsere Pfarre besaß  bis zum 2. Welt-
krieg 3 Glocken. Zwei davon wurden 
unter dem Krieg abmontiert und für 
Kriegsmaterial eingeschmolzen (wie es 
in jeder Pfarre üblich war). Als die 3. 
Glocke für den Guss einer neuen ent-
fernt wurde, da  sie gesprungen war,  
war die Pfarre einige Monate ohne Glo-
cken, wodurch die Seelsorge sehr gelit-
ten hat,  was aus einem  Bericht von 
Pfarrer Erich Baumann hervorgeht. Er 
war es auch, der im Okt. 1947 bei der 
Fa. Pfundner in Wien 4 neue Glocken 
für unsere Pfarre bestellte.   Durch eine 
Sammelaktion  von Kupfer  und Eisen in 
der Gemeinde, welches von Herrn 
Franke zur Glockenfirma gebracht wur-
de, konnten die Glocken zu einem 
günstigen Preis von S 11.600,-- ange-
kauft werden.  Die Glocken  wurden am 
13. September 1948 geliefert und mon-
tiert. 

Glocke - Durchmesser  96 cm – 
Gewicht 499 kg – versehen mit  
einem Bild vom  Hl. Laurentius 
und der Inschrift „Schütze 
unsere Pfarre“ 

Glocke – Durchmesser  75cm – 
Gewicht 224 kg -  Bild  eines 
Palmzweiges –  Inschri ft 
„Friede sei stets mein Ge-
läut“  

Glocke – Durchmesser  64cm – 
Gewicht 163 kg – versehen mit 
einem  Marienbild – Inschrift  
„Ich rufe die Jugend zur Tat“ 

Glocke – Durchmesse  55cm – 
Gewicht 107kg – versehen mit  
dem Bild des Hl. Michael -  
Inschrift  „Vivos  voco -  mor-
tuos plango“ (Die Lebenden 
rufe ich  -  die Toten beklage 
ich.) 

Im Jahre 1991 musste  die 2. Glocke  
auf Grund eines Sprunges getauscht 
werden, was die Firma Grassmayr  
durchführte. Diese Glocke hat einen 
Durchmesser von 75cm – Gewicht 
250kg. Sie ist versehen mit einem Bild-
nis eines Friedensengels  mit Palme 
und der Inschrift „Friede sei stets 
mein Geläut“ 
Die schadhafte Glocke wollten wir in der 
Pfarre behalten, mussten sie aber 
mehrmals verstellen da kein geeigneter 
Platz gefunden wurde. Letztendlich 
konnte jetzt eine  passende Stelle  ge-
funden werden und wieder konnten wir 
durch  11freiwillige Helfer einen schö-
nen Glockenstuhl zimmern, der schon 
von vielen Kirchenbesuchern bewundert 
wurde. Im Frühjahr wird noch der Vor-
platz um den Glockenturm verschönert.  
Das tägliche Läuten der Glocken 

(Gebet- oder Angelusläuten) sollte zu  

Mi., 19.2. Aschermittwoch  -  hl. Messe mit Aschenkreuz um 8.00 Uhr  
So., 8.3. 10.00 Uhr Familienmesse., zu der besonders die neugetauften Kin- 
              der mit ihren Eltern und Paten eingeladen sind, fü r die 
               wir in dieser Messe beten werden. 
    Anschl. ist  Fastensuppenessen der KFB im Pfarrheim. 
Di., 10.3. 19.00 Uhr PGR-Sitzung 
Sa., 14.3. 18.30 Uhr Hl. Messe mit Krankensalbung 
Do., 16.4. 19.00 Uhr Anbetung 
Sa., 25.4. 18.00 Uhr Markus-Prozession mit der Segnung der Felder 
Fr., 1.5. 18.00 Uhr Maiandacht bei der Trimmel-Kapelle 
Sa., 9.5. 18.30 Uhr Hl. Messe mit Krankensalbung 
Mi., 13.5. 18.00 Uhr Maiandacht bei Fam. Fürst  -  Alm 
Do., 21.5. 18.00 Uhr Maiandacht in der Kirche 
  19.00 Uhr PGR-Sitzung 
Fr., 22.5. 16.00 Uhr Kirchenmaus-Fest 
Do., 28.5. 19.00 Uhr Anbetung 
Fr., 29.5. 19.00 Uhr Maiandacht mit dem Kirchenchor 
Do., 4.6. Fronleichnam  -  8.00 Uhr  hl. Messe und anschl. Prozession 
 
Alle weiteren Termine oder Änderungen werden in der „Pfarre aktuell“ und auf unse-
rer Homepage (www.hwsb.at) bekannt gegeben. 

einem kurzen Innehalten oder Gebet 
einladen. Jede Glocke verfügt über ei-
nen eigenen Klang, diese müssen auf-
einander abgestimmt sein, wodurch 
sich bei verschiedenen Anlässen 
(symbolisch) auch verschiedene Melo-
dien erklingen (z.B. Taufe, Hochzeit, 
Bischofsbesuch usw. heller Klang; bei 
Begräbnis gedämpfter Klang). 
Schlagen und Läuten sind 2 verschie-
dene Begriffe bei einer Glocke! 
Eine Glocke schlägt, wenn diese ruhig 
bleibt und von außen ein Hammer auf 
sie niederfällt (meist in Verbindung mit 
einer Turmuhr) 
Eine Glocke läutet, wenn man diese in 
Schwingung versetzt und der in ihr hän-
gende Klöppel  immer wieder „bim-bam“ 
erzeugt. 
Danken wir dem Herrgott, dass wir in 
einem Land leben, wo täglich Glocken 
läuten, die uns erfreuen, und nicht in 
einem Gebiet, wo statt Glocken die 
Waffen sprechen und Gewalt, Verzweif-
lung und Tod herrschen. 
Martin Fürst 

 

LIMA – Lebensqualität im Alter  
Am Montag, den 9. Februar 2015 begannen wieder die LIMA-Trainingsstunden im 
Pfarrheim Hochwolkersdorf. Frauen und Männer ab 55 Jahren sind dazu herzlich 
eingeladen. Beginn jeweils um 14.30 h bis 16.15 h.  
Die weiteren Termine sind: 23.2.2015, 9.3.2015, 23.3.2015, 20.4.2015, 4.5.2015, 
18.5.2015, 1.6.2015, 15.6.2015, 29.6.2015.  
LIMA steht für Lebensqualität im Alter und ist ein Training für Körper, Geist und 
Seele, ist wissenschaftlich fundiert, alltagsorientiert und praktisch erprobt.  
Nutzen sie diese gute Gelegenheit, die Selbstständigkeit im Alter durch Gedächt-
nis- und Bewegungstraining zu erhalten bzw. zu fördern. Anmeldungen werden 
gerne von Frau Theresia Ungersbäck (Tel. 02645/8289) entgegengenommen.  
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BITTE UM HILFE 

Liebe Gläubige, 
jede Veränderung kann Gutes aber auch weni-
ger Gutes erwirken. Ich hoffe, dass die Verän-
derungen, die seit September passiert sind, 
nicht zu gravierend sind und uns die Anpas-
sung aneinander nicht zu schwer fällt. 
Pfarrer Mayerhofer hat hier gute Dienste ge-
leistet. Ich bin ihm unendlich dankbar dafür. 
Nun müssen aber doch ein paar neue Wege 
gegangen werden, weil es durch die Versor-
gung von zwei Pfarren etwas komplizierter ge-
worden ist. Nach 5 Monaten sehe ich, dass 
man mit den Kräften vernünftig umgehen sollte 
und nach neuen Möglichkeiten gesucht werden 
muss, die Pastoral und die Leitung der Pfarre 
so einfach zu organisieren wie es nur möglich 
ist. Trotzdem möchte ich, dass alle (wenn das 
überhaupt möglich ist) glücklich und zufrieden 
sind. Ich werde mein Bestes tun und werde  
dabei auch die Hilfe von allen brauchen. 
Der Pfarre Hochwolkersdorf geht es finanziell 
nicht schlecht. Da muss ich ein großes Lob und 
einen Dank Pf. Mayerhofer aussprechen. 
Wenn er damals nicht so sehr gespart hätte, 
wäre jetzt vieles nicht möglich gewesen. 
Damit es uns weiterhin gut geht, brauche ich 
die Unterstützung uns aller. Der Winter ist bis 
zum Zeitpunkt meines Schreibens (20.1.) nicht 
zu kalt gewesen und ich glaube, dass wir auch 
ein paar Euro bei der Heizung sparen konnten. 
Trotzdem sind die Heizkosten die größte finan-
zielle Herausforderung, die unsere Pfarre Jahr 
für Jahr trifft. Außerdem sind da andere Klei-
nigkeiten, die ich einführte und die sich bis jetzt 
als gut erwiesen haben, die auch Woche für 
Woche etwas kosten. Nur von der Kollekte, die 
jeden Sonntag und Feiertag gesammelt wird, 
wird das nicht lange zu finanzieren sein. Auch 
andere Kosten, wie zum Beispiel die laufenden 
Kanzleikosten, das Pfarrblatt müssen finanziert 
werden. 
Pfarrer Mayerhofer verpflichtete jede Familie  
zu einem Heizkostenbeitrag. Viele sind dem 
nachgekommen und so wurden die Rechnun-
gen bezahlt. Ich möchte keinen verpflichten 
sondern einfach um Hilfe und um Ihre Spende 
bitten - egal wie viel Sie spenden wollen. Dar-
um finden Sie in dieser Ausgabe von ERlebt 
einen Zahlschein, mit dem sie auf  unser Konto 
Ihre Spenden überweisen können. Wenn Sie 
es aber lieber direkt in der Pfarrkanzlei spen-
den wollen, dann bitte ich Sie, mit diesem Zahl-
schein bei mir vorbeizukommen. Mit dem Zahl-
schein wird es für mich buchhalterisch  viel 
einfacher. Danke im Voraus! 
Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich da mit 
euch allen in der wunderschönen Buckligen 
Welt leben und wirken darf. 
Ich wünsche allen alles Gute und verbleibe in 
Dankbarkeit für die Offenheit, Unterstützung 
und gute Zusammenarbeit!     Florian Sobocan 

kfb-------------kfb-------------kfb-------------
-kfb-------------kfb 

Ein herzliches Vergelt´s  Gott an alle, die in 
irgendeiner Form bei unserem Adventmarkt 
mitgeholfen haben (gespendetes Reisig, Bin-
den der Kränze, Vorbereiten des Bücherstan-
des, des Weltladens, der Kerzen, der Mehl-
speisen u.v.m. 
Fleißig und emsig werkten unsere Frauen 
beim Flechten der Adventkränze. 
 

„Gott schenkt uns viele Gaben 
und Talente. Wenn Menschen 
zusammenhelfen, kann viel 
Schönes und Gutes entste-
hen!“   
Aber vor allem ein DANKE an 
alle, die unseren Adventmarkt 
besucht haben. 
Mit dem Reinerlös konnten wir ca. 
120 Stk. moderne Liedertexthefte 
ankaufen („Singe Jerusalem“), die 
in nächster Zeit verwendet wer-
den, damit viele Kirchenbesucher kräftig mitsingen bzw. mitbeten kön-
nen, denn „wer singt, betet doppelt“.  
 
Die Frauen der kfb laden Sie in nächster Zeit herzlich ein: 

Zum Kreuzweg am 5. März und 19. März um 18.00 Uhr 
Zum Fastensuppenessen am 8.März 

Fastensuppe: 
„Teilen macht stark, spendet Zukunft“ 
Aus Solidarität und zur finanziellen Unterstützung 
der Frauen in den Entwicklungsländern ist die 
Grundidee der Aktion Familienfasttag in der Fas-
tenzeit. Diese Aktion verbindet uns Frauen der 
kfb  mit Frauen aus Asien, Afrika und Lateiname-
rika. Gemeinsam wollen wir uns für eine gerechte 
Welt einsetzen, eine Welt, in der alle Menschen 
eine Chance auf ein Leben in Würde haben! Alle 
Projekte, die unterstützt werden, sind sorgfältig ausgewählt 
und werden laufend betreut und kontrolliert. 
Zur Freude aller hat Hr. Pfarrer Florian angekündigt, dass er heuer für 
uns eine kräftige Fastensuppe kochen wird, anschließend gibt  es noch 
verschiedene Strudel  – also ein vereinfachtes Mittagessen. Nochmals 
herzliche Einladung hierzu. 

Fastentuch: 
Ab heuer wird ein Fastentuch das „Wesentliche“ in unserer Pfarrkirche 
nämlich Christus abdecken, also ein „Fasten mit den Augen“. Dargestellt 
sind die 7 Sonntage in der Fastenzeit – Palmsonntag, Abendmahlfeier, 
Ölbergszene, Gefangennahme, Kreuz tragen, Tod und Auferstehung. 
Unter Mitwirkung vieler kreativer Hände unserer KFB-Damen sowie der 
Schul- und Kindergartenkinder ist ein schönes Werk für unsere Pfarrkir-
che gelungen. Ein besonderer Dank an Fr. Religionslehrerin Susanne 
Schrammel und Kindergartenleiterin Burgi Ernst, die uns unterstützt ha-
ben. 

Ostern,  ein Fest der Hoffnung, der Zukunft,  
des Lebens, der Erlösung! 

In diesem Sinn wünscht die kath. Frauenbewegung  
ein gesegnetes Osterfest! 

 
Erni Fürst 

kfb-------------kfb-------------kfb--------------kfb-------------kfb 
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Vorweihnachtlicher  
Seniorennachmittag !!! 
  
Der vom Helferinnenkreis veranstaltete alljährli-
che Seniorennachmittag am 8. Dez.2014 (Maria 
Empfängnis) , war wie immer sehr gut besucht. 
Nach der hl. Messe mit Krankensalbung ging's für 
alle alleinstehenden Damen und Herren ab 70 
Jahren zum gemütlichen Teil ins Pfarrheim. 
Bei selbstgebackenen Keksen, Tee und Kaffee 
lauschten wir den Liedern und Gedichten, mit de-
nen die Musikergruppe und die Kinder die Feier-
stunde umrahmten.  
Danach gab's von Fr. Dr. Isabel Leitgeb ein paar 
gute Tipps bezüglich "GESUNDHEIT im ALTER" . 
Unser Herr Pfarrer Florian hatte zum Abschluss 
neben netten Worten auch für jeden Gast, eine 
von IHM selbstgemachte Weihnachtskerze als 
Geschenk mitgebracht. Als um ca. 17 Uhr ein 
wunderschöner "FIXPUNKT der VORWEIH-
NACHTSZEIT" zu Ende ging, begleiteten wir 
Frauen vom Helferinnenkreis, unsere Besucher in 
der Dunkelheit sicher nach Hause. 
  
für den Helferinnenkreis 
Edith Pucher 

4 Sternsingergruppen waren am 2. 
und 3 . Jänner mit großer 
Begeisterung und  sehr viel 
Freude in unserer Pfarrgemeinde - 
FÜR DIE GUTE SACHE - 
unterwegs. 
Unterstützt von 8 Begleitpersonen 
überbrachten sie die Frohbotschaft 
von Weihnachten . Dabei haben 
s ie für  d ie Ärmsten der 
Armen  €  2.893   ersungen.  
Ein herzliches 
VERGELT'S  GOTT  den Kindern 
für ihren Einsatz  -  Ihr ward's 
SUPER!!!!  den Begleitpersonen 
und den Familien 
für  IHRE  SPENDEN !!!                 
                                Elfriede Linzer 

Sternsingeraktion 

2015  
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Wir laden Sie zu unserer 

ERSTKOMMUNION 
recht herzlich ein. 

 

In Schwarzenbach am Sonntag,  

dem 10. Mai 2015 um 10.00 Uhr 

 

In Hochwolkersdorf am Sonntag,  

dem 17. Mai 2015 um 10.00 Uhr 

 

Die Erstkommunionkinder 



Pfarrgemeinderat 
 

Bischofsvikar Dr. R. Stadler beauftragte mich, in den Pfarrge-
meinderat bis Ostern noch drei Personen zu ernennen und so 
den Pfarrgemeinderat zu ergänzen, bis im Jahr 2017 der PGR 
neu gewählt wird. Da ich in Schwarzenbach einen Neustart für 
richtig halte, wünsche ich mir auch, dass in den Pfarrgemeinderat 
neue Personen kommen, die mir dann auf ihre Art helfen, die 
Pfarrgemeinde zu leiten. So ernannte ich bei der PGR-Sitzung 
am 13.01.2015 Fr. Maria FUHL zu Pfarrgemeinderätin. Sie hat bis 
jetzt mit ihrem Einsatz für die Kinder und Familien gut gesorgt 
und ich habe sie gebeten, das weiterhin zu tun. Weitere zwei Per-
sonen werde ich bis zu Ostern ernennen.                               F.S.                        

 

Mein Name ist Maria Fuhl ich bin 41 Jahre alt. 

Seit Jänner habe ich die Ehre im Pfarrgemeinderat mitzuarbei-

ten. 

Ich habe den Bereich Familie und Kinder übernommen. 

Ich möchte mich gerne mit meinen Fähigkeiten einbringen, aber 

auch gemeinsam mit Ihnen Neues wagen und dazulernen. In die-

sem Sinne freue ich mich auf ein gemeinsames miteinander. 
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Viele erzählen mir von positiver Stim-
mung in der Pfarre Schwarzenbach und 
ich kann auch dazu sagen, dass auch 
ich mich sehr freue, da zu sein. Im Ad-
vent, als wir Rorate feierten, fehlte mir 
etwas: nach der Messe ein Tee oder 
Kaffee, ein Kuchen oder einfach nur 
eine Schnitte Brot. Und zwar mit uns 
allen zusammen. Ich hätte Sie alle so 
gerne zu einem Kaffe eingeladen - aber 
wohin??? Und wo soll ich den Kaffee 
machen? Da sah ich, wie wichtig es 
wirklich ist, dass wir uns einen Raum 
aufbauen, wo wir einen Kaffee oder 
einen Tee kochen können und wo in 
Ruhe und Geborgenheit miteinander 
geplaudert werden kann. 
Hr. Ing. Heindl (Baubeauftragter der 
Erzdiözese) besuchte uns im Dezember 
und wir schauten uns die vorhandenen 
Gebäude an, die aber alle einer Reno-
vierung bedürfen. Ein Teil des Pfarrhei-
mes ist in einem so  schlechten Zu-
stand, dass es am billigsten wäre, das 
Gebäude einfach abzureißen. Der 
Raum, wo früher die Raika war, ist in 
Ordnung, jedoch ist das Heizen dort 
kaum möglich und erfolgt derzeit mit 
einem kleinen Ölofen. 
Viel besser schaut die Bausubstanz des 
Pfarrhauses aus. Ich finde, dass das 
Pfarrhaus, in dem keiner wohnen wird, 
die idealste Lösung ist, um ein Pfarr-
heim daraus zu machen, das offen für 
alle ist. Die Mauern sind noch gut, hin 
und dort muss man etwas reparieren, 
aber es ist nicht im Rahmen des Un-
möglichen. Die Fenster muss man noch 
genauer anschauen, aber auch da kann 
man etwas machen. Im ganzen Haus 
sollten dringend die  Stromleitungen 
erneuert werden. Das Haus wird auch 
jetzt nur mit kleinen Ölöfen geheizt, die 
keine besondere Wärme  abgeben. 
Eine Heizung muss her! Man muss sich 
noch anschauen, wie die Fußböden 
sind, ob man da etwas machen muss. 
Wir werden auch eine kleine Küche für 
das Notwendigste brauchen. Und wenn 
wir das alles haben werden, dann kann 
ich sagen, dass sich ein großer Traum 
verwirklicht: Schwarzenbach hat ein 
Pfarrheim! 
Warum scheint mir das so wichtig? Ich 
habe bis jetzt in Schwarzenbach etwas 
gesehen, was ich nie vorher für möglich 
gehalten hätte: nämlich eine Lawine 
von Menschen, die etwas wollen, die 
bereit sind, sich zu engagieren. Und all 
diese Menschen brauchen eine Heimat, 
einen Platz, einen Raum, wo sie sich 
wohlfühlen und willkommen sind, wo 
christliche Gemeinschaft gedeihen 
kann. Das kann sie natürlich auch in der 
Kirche, aber es ist ganz wichtig, dass 
man auch außerhalb der Kirche zusam-
men kommen kann.  

Die anstehenden Unternehmungen 
werden sich finanziell nicht ausgehen, 
wenn wir alle miteinander nicht anpa-
cken. Die Materialkosten könnten wir 
uns vielleicht leisten, aber die Arbeit ist 
derzeit nicht bezahlbar. Ich verliere die 
Hoffnung trotzdem nicht, dass sich 
Menschen finden werden, die ihre Zeit 
und ihr Können in die gemeinsame Sa-
che investieren werden. Darum lade ich 
Sie ein, schaffen wir gemeinsam das 
Wunder von Schwarzenbach! 
Ein zweites Problem stellt uns die Orgel 
dar. Wir brauchen eine, damit die hl. 
Messen gespielt werden können. Zuerst 
machte ich mir Sorgen um einen Orga-
nisten. Jetzt haben wir einen Kandida-
ten aber keine Orgel. Also werden wir  

ein Orgel brau-
chen, und die 
kostet so etwa 
um 7.000 Euro. 
Mit dem beilie-
genden Erlag-
schein bitte ich 
Sie um Ihre frei-
willige Spenden 
für die Orgel und 
für die laufenden  
Kosten in der 
Pfarre (Strom, 
Kirchenheizung, Kanzleikosten, Pfarrblatt, 
Pfarre aktuell, Pfarrhausrenovierung….) 
und danke Ihnen dafür im Voraus recht 
herzlich!       Florian Sobocan 

Mi., 18.2. Aschermittwoch   18.30 Hl. Messe mit Aschenkreuz 
  Wenn die Sonntagsmesse um 10.00 Uhr gefeiert wird, dann wird  
  um 9.30 Uhr Kreuzwegandacht sein 
So., 15.3. 10.00 Uhr Familienmesse, zu der besonders  neugetaufte Kinder mit  
     ihren Eltern und Paten eingeladen sind, für die wir in  
    dieser Messe beten werden. 
Sa., 18.4. 18.30 Uhr Hl. Messe mit Krankensalbung 
So., 19.4. 10.00 Uhr Firmung in Hochwolkersdorf. Hl. Messe in Schwarzen- 
    bach nur am Samstag Abend. Keine Sonntagsmesse!! 
Fr., 1.5. 14.00 Uhr Maiandacht bei der Bründlkapelle 
So., 3.5. 10.00 Uhr Hl. Messe im Freien vor der Feuerwehr 
So., 10.5. 10.00 Uhr Erstkommunionfeier 
Di., 12.5. 18.00 Uhr Bitttag mit Feldersegnung 
Do., 14.5. 8.00 Uhr Hl. Messe: 240 Jahre St. Bartholomäus 
  14.00 Uhr Maiandacht Schölderl 
So., 17.5. 15.00 Uhr Maiandacht auf der Trift 
Do., 21.5. 19.00 Uhr PGR-Sitzung in Hochwolkersdorf 
Sa., 30.5. 18.30 Uhr Maiandacht in Eggenbuch 
So., 7.6. 10.00 Uhr Hl Messe mit anschl. Fronleichnahmsprozession 
Sa., 13.6. 19.00 Uhr Wasserprozession 
Alle weiteren Termine oder Änderungen werden in der „Pfarre aktuell“ und auf unserer 
Homepage (www.hwsb.at) bekannt gegeben. 



Alle Termine werden in „Pfarre aktuell“ und auf unserer 
Homepage bekanntgegeben! 

Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: Pfarren Hochwolkersdorf und Schwarzenbach, Kirchenplatz 1, 2802 Hochwolkersdorf 
Hersteller: Netinsert GmbH, Enzianweg 23, 1220 Wien OFFENLEGUNG nach § 25 Mediengesetz: 

Vertretungsbefugtes Organ des Medieninhabers: Pfarrmoderator Mag. Florian Sobocan, Kirchenplatz 1. 2802 Hochwolkersdorf 

Grundlegende Richtung des Mediums: Informationen über den katholischen Glauben und die Pfarre 

Zugestellt durch post.at 

 

Webseite:       www.hwsb.at 
E-Mail:  Hochwolkersdorf: pfarrkanzlei-hw@gmx.at 
  Schwarzenbach: pfarrkanzlei-sb@gmx.at 
Handy:    0660 / 64 999 89 
Der Pfarrmoderator hat am Montag seinen freien Tag 
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Am 3.Jänner waren nach vielen Jahren wieder 16 Sternsinger  mit 
ihren Begleitern bei uns unterwegs. 
Die Kinder und ihre Begleiter haben mit viel Freude und Elan die 
langen Wegstrecken hinter sich gebracht. 
Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Wir möchten uns bei Ih-
nen für die freundliche Aufnahme und großzügigen Spenden be-
danken (3.246,- Euro). Ein besonderes Dankeschön gilt auch den 
Kinder und ihren Begleitern, denn ohne Sie wäre eine so tolle Akti-
on nicht möglich. Die Kinder freuen sich schon auf das nächste 
Jahr, wo sie wieder die frohe Botschaft in ihre Häuser bringen dür-
fen.                                                                                 Maria Fuhl 


