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An eine/n 
großzügige/n Spender/in!  

 
 
 
 
 
    
 
       Niederkreuzstetten, 10. Juni 2021 

 
 
 
 
Betreff: Kirchensanierung 
 
Liebe/r Spender/in,  
in der Pfarrkirche zum heiligen Jakobus in Niederkreuzstetten bröckelt es an allen Ecken und 
Enden: Sandstein ist verwittert und bricht ab, Dachbleche sind verrostet und porös, Verputz 
ist durch Wassereinbrüche abgeplatzt, weiterer Feuchtigkeitseintritt soll verhindert werden. 
Es muss jetzt saniert werden, denn manche Stellen sind zur Gefahr für die Menschen 
geworden und der Schaden würde immer größer werden.  
 
St. Jakob wurde 1207 zur Pfarrkirche genannt. Der gotische Chor stammt aus dem 15. 
Jahrhundert, das Langhaus und der Turm wurde 1923 nach den Plänen des Architekten Karl 
Holey errichtet. Heute stellt sie den Mittelpunkt des geplanten Pfarrverbandes dar, der aus 
acht Pfarren für 18 Ortschaften bestehen wird. Unsere Kirche ist von wesentlicher spiritueller 
Bedeutung für Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch von touristischer Bedeutung für 
Gäste. 
 
Für die Sanierung möchten wir um Eure Mithilfe bitten, denn wir rechnen laut 
Kostenvoranschlag mit Kosten von 340.000.- Euro. Von Bundesdenkmalamt, Land 
Niederösterreich und der Erzdiözese Wien wurden uns jedoch nur 158.000 Euro zugesagt. 
 
Neben der Hilfe der Gemeinde Kreuzstetten, setzen wir besonders auch auf Eigenleistungen 
der Gemeindemitglieder, um die Kosten zu reduzieren. Doch das alles wir noch nicht reichen, 
die notwendigsten Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Darum wenden wir uns auch an 
Sie. Viele von Euch waren schon immer wieder großzügig zu uns und haben uns bei früheren 
Projekten geholfen. 
 
Wir wollen „Ihr Licht auch nicht unter den Scheffel stellen“ (Mt 5,14-16) und uns bei Euch 
bedanken: Wir bieten an, Dich als Unterstützer in all unseren Medien Pfarrblatt, web-pages, 
Schaukasten Raum zu geben. 



Ein besonderes Angebot, das wir Euch auch machen können ist das gut sichtbare Affichieren 
eines Transparentes, das Ihr zur Verfügung stellt, am Gerüst der Kirche (so möglich) oder auf 
unserem Grundstück direkt am „Hauptplatz“ von Niederkreuzstetten und der Haupt- und 
Durchzugsstraße. 
 
Für Eure Großzügigkeit möchte ich Euch schon im Voraus danken. Es ist das Vertrauen in der 
horizontalen und vertikalen Linie, das mich positiv nach vorne schauen lässt. Als Pfarrer bete 
ich für dieses Projekt und habe es der besonderen Fürbitte des heiligen Josef, dem Nährvater 
der Heiligen Familie anvertraut. Möge er uns ein guter „Helfer“ sein, dass die Herzen vieler 
offen für unser Kirchenprojekt sind, damit wir gut in die Zukunft weitergehen können und 
unsere Gemeinde und unser Gotteshaus weiterhin Kraftquelle für viele sein kann. 
 
Für Eure Anfragen aber auch weitere Ideen stehe ich Euch gerne zur Verfügung. Empfehlt uns 
bitte auch in Eurem „Netzwerk“ weiter, vielleicht könnt Ihr uns weitere Hilfe lukrieren, an die 
wir gar nicht gedacht haben. 
 
Wir erlauben uns einen Erlagschein der Pfarre beizulegen, auch wenn wir wissen, dass 
heutzutage ja fast alles über elektronisches Banking abläuft. Wir sind für jede Hilfe von 
Herzen dankbar! 
 
 
Mit lieben herzlichem Dank, und dem Vertrauen auf Euch und Eure Hilfe  
verbleibe ich mit herzlichen Grüßen 
 

 
Pfarrer Helmut Scheer  
Tel: 0043 644 621 68 18  
helmut.scheer@katholischekirche.at 
 
 
 
P.S.:1 Geistliches: 
Am ersten Sonntag des Monats, an dem jetzt immer auch die Kollekte für die Kirchen-
sanierung ist, dem sogenannten „Scheinwerfer-Sonntag“ werden wir in der Heiligen Messe 
um 9.30 Uhr in Niederkreuzstetten auch für die Anliegen all unserer Unterstützer beten.  
 
P.S.: Humorvolles: 
Ein Pfarrer, der gerade die Kirche renoviert, sagt seiner Gemeinde am Schluss der Messe. 
„Liebe Gemeinde zur Kirchenrenovierung gibt es zwei Nachrichten, eine gute und eine 
schlechte. Die Gute zuerst: „Das Geld für die gesamte Renovierung ist bereits zusammen!“ 
Die Schlechte danach: „Es ist noch in euren Geldtaschen!“ 
 

 
 
 
 

Pfarramt Niederkreuzstetten Kirchenrenovierung,  
Bankverbindung: ERSTE IBAN AT18 2011 1201 7784 3907 


