
 
 
 

  

 

Es war ein 

harmonisches 

Fest 
 

  

 

   

 

 

Fronleichnamsfest 2013: 
 

   
 

 

 
 

 

Die gemeinsame 
 

Fronleichnamsfeier 
 

dreier Pfarren 
 

fand im Saal statt 
 
 
 
Inzersdorf Don Bosco durfte Gastgeber für 
Inzersdorf St. Nikolaus und die Pfarre 
Emmaus sein und es ist uns trotz widriger 
Wetterverhältnisse eine sehr gute und auch 
angenommene Premiere für spätere 
Zusammenarbeit gelungen. 
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Juli / August     2013 
 

   J  U  L  I 
Mo 01. 17:00 Caritas-Sprechstunde 

Di 02. 19:30 Caritas-Arbeitskreis 

Fr 05. 17:30 Rosenkranz 

Do 11. 15:00 Eltern-Kind-Treff 

Mo 15. 17:00 Caritas-Sprechstunde 

Do 25. 15:00 Eltern-Kind-Treff 

   A  U  G  U  S  T 
Mo 05. 17:00 Caritas-Sprechstunde 

Do 15.  
 
8h, 10h 

Hochfest  
Aufnahme Mariä in den Himmel 

Hl. Messen 

Mo 19. 17:00 Caritas-Sprechstunde 

   VORSCHAU     SEPTEMBER 
Sa 14. 10h-13h Kinderflohmarkt 

 

September/Oktober ist  Schöpfungszeit „Auf dem Glaubensweg“: 
 

So 8.9. 10h Sacro-Swing-Messe m. d. Evergreen Swingers 

So 15.9. 10h Kinder- und Familienmesse 

So 29.9. 10h Sonntag der Völker 

Fr 4.10. 16h Tiersegnung am Welttierschutztag 

So  6.10. 10h Erntedankfeier 
 
 

In die Ewigkeit abberufen wurden: 
Rosa Enzelsberger, Eduard Rudolf Hotarek, Walter Lipa, 
Johanna Wagner 

Durch die Taufe in der Kirche willkommen geheißen wurden: 
Celina Gloria Karner, Luna Romana und Noah Johannes Wagner 

 

 
 

Nächster Redaktionsschluss: Freitag 23.8.2013 
 

 
 

 

 

 

„Es war eine 

 

`schöne´ Feier“ 
 

 
 
 

So bekundeten Mitfeiernde ihr gutes Gefühl, ihre Freude, ihr 
Wohlwollen. 
Allen Mitfeiernden möchte ich meinen tiefempfundenen Dank 
umfassend ausdrücken 

„Vergelt´s Gott“. 
 

Bleibenden Eindruck hat bei mir UNSERE Tauferinnerung 
hinterlassen, wobei mich die Worte von der Moderatorin Waltraud 
Gabriel sehr berührt haben:                                               
„Lieber Jubilar! Nicht nur wir, auch du gehörst zum auserwählten 
Geschlecht, der königlichen Priesterschaft, dem heiligen Volk. 
Verkünde weiterhin die großen Taten  dessen, der auch dich aus der 
Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat…“ 
 

Die spritzige, aber liebevolle Festpredigt meines Freundes und 
Mitbruders Hans Gruber hat sicher nicht nur mir Freude bereitet. 
Neben meiner persönlichen (Priester-)biographie brachte er eine 
höchst interessante und amüsante Entwicklungsgeschichte des 
Priesterberufes zu Gehör. Besonders dankbar bin ich ihm für das, 
was er am Schluss gesagt hat: „So wünsche ich dir zum Schluss den 
Segen der ganzen Pfarrgemeinde. Ausnahmsweise sagt einmal das 
lateinische Wort besser als das Deutsche was segnen heißt: „bene 
dicere!“ – etwas Gutes sagen! In diesem Sinn möge dich die ganze 
Gemeinde segnen. Sie möge dich mit Segen zudecken…“ 
 

O ja, das wünsche ich mir auch! Aber es wird nicht immer so sein. Ich 
bin mir dessen bewusst, dass ich mich mit meinem Primizspruch, der 
ja hinter dem Altar an der Wand prangte „Ich trage euch in meinem 
Herzen, die ihr an meiner Gnade Anteil habt“ sicherlich 
übernommen habe. Im Rückblick weiß ich: Da gibt es viele 
Unterlassungen, da war vieles mangelhaft, da haben oft nicht alle 
Platz in meinem Herzen gehabt. 
Aber an diesem Tag habe ich doch gemerkt, dass es so viele gibt, die 
es gut mit mir meinen – und das bestärkt mich wieder sehr in meiner 
Priester-arbeit und in der Weiterentwicklung unserer Gemeinde. 
 

Auch das Fest nach dem Gottesdienst war so ganz meines – 
angefangen von der Blaskapelle (ich liebe Blasmusik!) über das 
Gourmet-Buffet bis hin zu den vielen Wünschen – eine wahrhaft 
nachhaltige Feierlichkeit! 
 

Nochmals Danke allen, die dazu beigetragen haben, und auch im 
Namen derer, die die Empfangenden – Flüchtlinge in Syrien und 
Afghanistan – von  € 2750.- sind. 
 
So denkt und dankt 

                                     
 

 



 

 
 

 

Jes 66,10 
Gal 6,14 
Lk 10,1 

 

14. Sonntag im Jahreskreis 
Wie einen Strom leite ich Frieden zu ihr. 
Ich trage die Zeichen Jesu an meinem Leib. 
Der Friede, den ihr dem Haus wünscht, wird 
auf ihm ruhen. 

 

 
Dtn 30,10 
Kol 1,15 
Lk 10,25 

15. Sonntag im Jahreskreis 
Das Wort ist nah, du kannst es halten. 
Alles ist durch ihn und auf ihn geschaffen. 
Wer ist mein Nächster? 

 

 
Gen 18,1 
Kol 1,24 
 
 
Lk 10,38 

16. Sonntag im Jahreskreis 
Herr, geh an deinem Knecht nicht vorbei. 
Das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten 
verborgen war, wurde jetzt den Heiligen 
offenbar. 
Marta nahm ihn freundlich auf – Maria hat 
das Bessere gewählt. 

 

 
Gen 18,20 
Kol 2,12 
 
 
Lk 11,1 

17. Sonntag im Jahreskreis 
Herr, zürne nicht, wenn ich mit dir rede. 
Gott hat euch mit Christus zusammen 
lebendig gemacht und euch alle Sünden 
vergeben. 
Bittet, dann wird euch gegeben. 

 

 
Koh 1,2 
Kol 3,1 
 
Lk12,13 

18. Sonntag im Jahreskreis 
Was hat der Mensch von all seiner Mühe? 
Strebt nach dem, was im Himmel ist, wo 
Christus zur Rechten Gottes sitzt. 
Wem wird all das gehören, was du 
angehäuft hast? 

 

 
Weish 18,6 
 
Hebr 11,1 
 
Lk 12,32 

19. Sonntag im Jahreskreis 
Während du Gegner straftest, Herr, hast du 
uns zu dir gerufen und verherrlicht. 
Er erwartete die Stadt, die Gott selbst 
geplant und gebaut hat. 
Haltet auch ihr euch bereit. 

 

 
Offb 11,19 
         12,1 
 
1Kor 15,20 
 
 
Lk 1,29 

Mariä Aufnahme in den Himmel 
Ein großes Zeichen erschien am Himmel: 
eine Frau, mit der Sonne bekleidet, der 
Mond unter ihren Füßen. 
In Christus werden alle lebendig gemacht 
werden: Erster ist Christus; dann folgen alle, 
die zu ihm gehören. 
Der Mächtige hat Großes an mir getan. 

 

 
Jer 38,4 
 
 
Hebr 12,1 
 
Lk 12,49 

20. Sonntag im Jahreskreis 
Weh mir, Mutter, dass du mich geboren 
hast, einen Mann, der mit aller Welt in Zank 
und Streit liegt. 
Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf 
laufen, der uns aufgetragen ist. 
Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu 
bringen, sondern Spaltung. 

 

 
Jes 66,18 
 
Hebr 12,5 
Lk 13,22 

21. Sonntag im Jahreskreis 
Sie werden aus allen Völkern eure Brüder 
herbeiholen. 
Wen der Herr liebt, den züchtigt er. 
Man wird von Osten und Westen, und von 
Norden und Süden kommen und im Reich 
zu Tisch sitzen. 

 
 

 

 

Zwischen Hoffnung und Verzweiflung: 

Jugendliche auf der Flucht 
 

Täglich flüchten tausende Jugendliche aus Syrien in die Nachbar-
länder. Das Don Bosco Flüchtlingswerk fordert anlässlich des 
Weltflüchtlingstages die rasche Aufnahme von 500 minderjährigen 
Flüchtlingen.  
Die Gründe für die lebensgefährliche Reise der Jugendlichen sind 
immer dieselben: die Gefährdung des eigenen Lebens, Folter, Gewalt 
und Missbrauch, der Wunsch nach Sicherheit und allen voran die 
Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben.  

                                                                                                            

  

     Misshandelt und traumatisiert 
 

Die Not der jungen Menschen, die vor dem blutigen Bürgerkrieg in 
Syrien fliehen, wird immer größer.  „Viele der Jugendlichen haben 
Furchtbares durchgemacht, wurden in ihrer Heimat oder auf der 
Flucht misshandelt und sind schwer traumatisiert. Wir wissen von 
unseren Netzwerkpartnern vor Ort, den Salesianern Don Boscos, den 
Don Bosco Schwestern und „Jugend Eine Welt“, dass Jugendliche aus 
Syrien in den Fluchtländern Jordanien und Libanon oft sexuell 
ausgebeutet, als Sklaven verkauft oder für den Organhandel 
wohlhabender Bürger ermordet und in Syrien selbst als lebendige 
Schutzschilde missbraucht werden“, erzählt Floridus Kaiser, der 
Geschäftsführer des Don Bosco Flüchtlingswerkes. 
 

      Österreich sollte sich solidarisch zeigen 
 

Das Don Bosco Flüchtlingswerk fordert die Österreichische Bundes-
regierung auf, bis zu 500 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
rasch aufzunehmen und sozialpädagogisch in entsprechenden 
Einrichtungen zu betreuen und zu fördern. Denn soll ein überfülltes 
Erstaufnahmelager wie im Herbst letzten Jahres vermieden werden, 
ist eine mittel- und langfristige Planung notwendig. Ausbildungen 
und Qualifizierungen für diese Jugendlichen sind die beste Hilfe für 
einen demokratischen Wiederaufbau Syriens. „Verhindern wir eine 
verlorene Kriegsgeneration. Ausbildung und persönliche Entwicklung 
und Reifung verhindern Radikalismus und sind die besten Grund-
lagen für Frieden. Besinnen wir uns darauf, dass die Europäische 
Union mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde“, sagt 
Kaiser und erinnert daran, dass die deutsche Bundesregierung 
beschlossen hat bis zu 5000 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge 
aus Syrien in Deutschland aufzunehmen. 
 

Das Don Bosco Flüchtlingswerk Austria, eine Initiative der Salesianer 
Don Boscos, der Don Bosco Schwestern und von „Jugend Eine Welt“ 
setzt sich für unbegleitete junge Flüchtlinge in Österreich ein.  
 

 
Das Flüchtlingswerk ist Mitinitiator der Aktion 
               www.gegen-unmenschlichkeit.at 

und ruft dazu auf, diese Petition zu unterschreiben.  
(Quelle: DB-Pressedienst) 

 

Rückfragen an das 
DB-Flüchtlingswerk 
Floridus Kaiser (Geschäftsführer) 
 
T: 0664/824 36 13 
floridus.kaiser@donbosco.at 
 

 

 
 

Aus dem DON BOSCO magazin 

 
 
 
 

 

 

 
 

50 Jahre als Mensch unter Menschen… 
 

… und kein bisschen ausgelernt: Feier des Priesterjubiläums von P. Alois Sághy 
 
 

Priestersein ist ständiges Lernen: Das gilt für alle Christen, die ja durch die Taufe zum 
Priestertum berufen sind, erst recht aber für Pater Alois Sághy, der am 16. Juni mit der 
Pfarrgemeinde Inzersdorf-Neustift sein 50-jähriges Priesterjubiläum feierte. Auftakt des 
Festgottesdienstes war ein starkes Zeichen: Die Erinnerung  an die Taufe – „bei der alles 
begonnen hat: unser Weg als Christ und Christin“, wie Gemeindeassistentin Waltraud 
Gabriel erklärte. P. Sághy segnete das Wasser, besprengte alle Anwesenden damit als 
Bitte an Gott um die Erneuerung der Taufgnade, und trug auf: „Ihr seid ein auserwähltes 
Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Verkündet die großen Taten 
dessen, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat!“ 

 

 
 

 

 

Überfrachtetes Amt 
 

Dann folgte „Wanderprediger“ Hans Gruber, Arbeiterseelsorger aus Linz und langjähriger Freund von P. Sághy. 
Schon eingangs warnte er, der Jubilar habe ihm die Lizenz zu „kecken“ Worten gegeben, und blickte im 
Zeitraffer auf „2.000 Jahre Entwicklungsgeschichte“ zurück, die jeder Priester mit sich trage. Nicht immer sei 
der Wandel zum Guten verlaufen: Die Priester hätten sich etwa nach Ende der Christenverfolgung beeilt, die 
schönen Gewänder der heidnischen Tempeldiener anzulegen, zudem habe viel Unnötiges ins Amt Einzug 
gehalten. So etwa das bis weit ins 20. Jahrhundert am Handgelenk der Priester verwendete „Manipel“, das 
aufgrund reichlicher Verzierungen seine ursprüngliche Funktion als Schweißtuch längst verloren hatte. 

Auch geistig sei das Priesteramt viel zu sehr ausgeschmückt worden, führte Gruber aus: Nachdem im Mittelalter Priesterberuf und Klosterleben so 
lange als Ideal propagiert wurden, bis ein Jahrhundert lang zehn Prozent der Bevölkerung in Kirchen und Klöstern lebten, habe man im Zuge der 
„Arbeitsbeschaffung“ für den Klerus etwa eine Unzahl von allein Priestern vorbehaltenen Segen eingeführt. Ein Linzer Segensbuch von 1929 
verzeichnete etwa 278 Segen – „von A wie Äcker bis Z wie Ziegelofen“. Diese Beispiele seien „Extreme“, musste der Festprediger eingestehen, und 
vieles sei vor P. Sághys Zeit schon überwunden gewesen. Dennoch seien die 50 Jahre seit seiner Weihe ein ständiger Wandel dessen gewesen, was 
man unter einem Priester versteht. 

 

Zweimal verlorene Unschuld 
 

Seine ersten sechs Priesterjahre habe der „Flüchtlingsbub“ Alois Sághy als Kaplan in Graz verbracht, 
glücklich mit „Fußballspiel, Lachen, die Jugendlichen begeistern und die Spatzen pfeifen lassen – 
alles, was einen Salesianer ausmacht“, so Gruber. Neue Aufgaben bei der Katholischen 
Arbeiterjugend (KAJ)  als Diözesan- und Bundesseelsorger hätten ihn dann die „erste Unschuld und 
Naivität“ verlieren lassen, mit Leitfiguren wie Kardinal Joseph Cardijn sowie dem Apostel Paulus: 
Beide hoben hervor, die Menschen seien durch das Leitenlassen des Geistes Gottes zu „Söhnen und 
Töchtern Gottes“ bestimmt. Die bei der KAJ sehr „praktisch“ gelebte Theologie habe P. Sághy auch 
in Konflikte hineingezogen – „der Preis, den jeder Einsatz für andere kostet“, so Gruber. Ähnlich 
auch die fünf Jahre als Lehrlingsheim-Direktor, bei denen er mitunter auch zu Ordnungspfiffen 
genötigt war. 

 
 

1983 übersiedelte der Jubilar nach Wien in die Pfarre Inzersdorf-Neustift, wo er zunächst „nicht gleich wieder Chef, sondern einfach Kaplan“ sein 
wollte und tatsächlich auch erneute „erholsame, unbeschwerte Jahre“ mit viel Jugendarbeit erlebte, auch die Flüchtlingsarbeit kam noch hinzu. Als 
der Pfarrer hier infolge eines Gehörsturzes resignierte, musste P. Sághy allerdings dessen Aufgabe übernehmen - für Gruber der „Verlust der zweiten 
Unschuld“. Denn gerade in dieser Zeit habe sich der „herbeigesehnte, aber auch durchlittene“ Wandel im Priesterverständnis vollzogen – und zwar 
weg vom Bild des Bergführers sowie des einsamen, unangreifbaren Vorkämpfers.  

 

 

 

Das letzte Testament der Bibel 
 

Gewartet habe auf P. Sághy in Wien stattdessen die Einübung eines neuen 
Leitungsmodells, die Verinnerlichung einer neuen Theologie und auch die Belebung 
und Umsetzung der Konzilstexte:  „Wir sind die einzige Bibel, die gelesen wird. Wir sind 
Gottes letzte Botschaft, in Taten und Worten geschrieben“,  formuliert dies ein Gebet 
aus dem 14. Jahrhundert.  Ähnlich wie bei Matthäus (23,8) beschrieben, habe die 
Pfarre Inzersdorf-Neustift in P. Sághys Zeit begonnen, ein neues Miteinander im Haus 
zu leben und einen neuen Stil für die Pfarrleitung zu kreieren.  
 

Pate dafür hätten die biblischen Hinweise auf das allgemeine, gemeinsame Priestertum 
gestanden. „Laien sind demnach kein notwendiges Übel, sondern Menschen, die durch 
die Taufe zum Aufbau des Reiches Gottes berufen sind“, erklärte Gruber. „Natürlich“ 
seien auch Frauen in diese Berufung mit eingeschlossen, wie etwa die bei Lukas 8, 1-3 
genannte „Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes“. „Da war eine 
Verheiratete mit dabei, die ihrem Mann vielleicht davongelaufen war! Und was taten 
diese Frauen: Sie unterstützten sie mit ihrem Vermögen. Lassen wir unsere christliche 
Phantasie walten, was das geheißen hat“, rief der Festprediger auf.  

 

Segen der Gemeinde 
 

„Du bist Mensch unter Menschen geworden in einem langen Lernprozess, den du 
in den 50 Jahren glücklich bestanden hast“, gratulierte Gruber dem Jubilar P. Saghy 
und attestierte ihm ein „offenes Herz“ für seine Pfarre. Die ganze Pfarrgemeinde 
solle ihn segnen, so sein Wunsch, „sie möge dich mit Segen zudecken, weil sie über 
dich viel Gutes sagen können (lat. Bene dicere = segnen) und auch werden“. Eine 
Geste, die Waltraud Gabriel schon zu Beginn des Gottesdienstes vorwegnahm: 
„Nicht nur wir, auch du gehörst zu diesem auserwählten Geschlecht, der 
königlichen Priesterschaft, dem heiligen Volk. Verkünde weiterhin die großen Taten 
dessen, der auch dich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat“, so 
ihre Worte bei dem Kreuz, das sie dem Jubilar im Namen der Pfarrgemeinde auf die 
Stirn zeichnete.                                                              
                                                                                                          Johannes Pernsteiner  

 

Ich kenne ihre Taten und ihre Gedanken 

und komme, um die Völker aller Sprachen 

zusammenzurufen, und sie werden kommen 

und meine Herrlichkeit sehen. 

Ich stelle bei ihnen ein Zeichen auf 

und schicke von ihnen einige, 

die entronnen sind, zu den übrigen Völkern: 

nach Tarschisch, Pul und Lud, 

Meschech und Rosch, Tubal und Jawan, 

 und zu den fernen Inseln, 

die noch nichts von mir gehört und meine 

Herrlichkeit noch nicht gesehen haben. 

Sie sollen meine Herrlichkeit  

unter den Völkern verkünden. 
 

Jes 66,18+19 
Bibelspruch des Monats, ausgesucht von P. Sághy 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.gegen-unmenschlichkeit.at&selection=tfol11c9c38df87f0f00
https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=FDB4F913DC4D9DDF9E065D42C456B6F1-n1.bs30b?to=floridus.kaiser%40donbosco.at&selection=tfol11c9c38df87f0f00


 


