
 

Lange Nacht der Kirchen  

 „Flucht – und dann? 
 

Beatrix Peichl, Floridus Kaiser, Caritaspräsident Franz Küberl und P. Decker 
haben die Diskussion geleitet. 
Johannes Pernsteiner hat die interessanten Gespräche zusammengefasst: 
 

„Wir brauchen dringend soziale Erfindungen“ 
     

 

Franz Küberl als "Stargast" in der Langen Nacht der Kirchen und ein Aufruf des Flüchtlingswerks, jungen Flüchtlingen Wohnraum zu geben 
 

Ein ungewöhnlicher Festprediger beehrte die Pfarre Inzersdorf-Neustift an ihrem Patrozinium, das heuer mit der „Langen Nacht der Kirchen“ 
am 24. Mai zusammenfiel: Franz Küberl kam - als „langjähriger Freund des Pfarrers“, wie er betonte - und trug seine Überlegungen zum 
„Magnifikat“ vor. „Ich muss gestehen, dass ich von Maria lange Zeit nicht viel verstanden habe, obwohl ich Ministrant war. Die lieblichen, 
verklärten Darstellungen sagten mir wenig“, so der Caritas-Präsident Österreichs. Just das Tagesevangelium sei ihm dann jedoch zum Schlüssel 
geworden, um Maria als „älteste Schwester im Glauben“, als „mutige Prophetin“ und als „Richtmaß“ zu verstehen. 
 

Das Magnifikat sei eine Vorwegnahme des „Arbeitsprogramms Jesu“, erklärte Küberl. „Der Gott, den Maria hier beschreibt, ist barmherzig und 
zudem kein Stoiker, sondern leidenschaftlich im Kampf gegen das Unrecht. Er zeigt, dass Empörung für Christen eine konstruktive Kraft sein 
kann.“ Mit ihren Worten „Er beschenkt die Hungrigen mit seinen Gaben“ besingt Maria die Rettung Gottes des „Gesamtkunstwerks Mensch“ in 
allen Dimensionen. Als „Werkzeuge Gottes“ bleibe den Christen angesichts des vielen Leides und der vielen Erniedrigten noch viel Arbeit, um 
dies zu vollbringen. „Es braucht nicht nur technische, sondern auch soziale Erfindungen“, betonte der Caritas-Präsident. 
 
 

Angstdatum 18. Geburtstag: Um neue soziale Ideen ging es auch gleich am Ende des Gottesdienstes, bei dem u.a. Salesianer-Provinzial Rudolf 
Osanger und der Inzersdorfer Pfarrer Nikolaus Zvonarich teilgenommen hatten. In einem Gespräch vor dem Altar schilderten Vertreter des Don 
Bosco Flüchtlingswerks ein Problem, das in der Betreuung der jugendlichen Flüchtlinge bisher kaum gelöst werden konnte: „Der 18. Geburtstag 
ist im ‚Abraham‘-Jugendwohnheim stets ein trauriger Moment, denn am nächsten Tag muss der betreffende Bursch seine Koffer packen“, 
berichtete die Heimleiterin Beatrix Peichl. 
 

Ab Volljährigkeit haben Asylwerber nur wenige Alternativen: Erwachsenenquartiere mit oft über 100 Bewohnern, ein Ausgeliefertsein in Sub-
Sub-Verträgen oder die Straße, denn: „Der freie Wohnungsmarkt ist preislich selbst für Wohngemeinschaften meist außer Reichweite“, so 
Peichl. Prompte Bestätigung kam hier von Küberl: „Mit dem Erwachsenwerden sind Asylwerber schlagartig auf sich alleine gestellt und fallen 
meist durch alle möglichen Lücken. Es fehlen vernünftige Übergänge, in denen die Jugendlichen schrittweise das selbstständige, 
eigenverantwortliche Leben lernen sowie kleinere, überschaubarere Wohnangebote statt Großquartiere.“ 
 

Wie Flüchtlingswerk-Geschäftsführer Floridus Kaiser verdeutlichte, wolle man der „Nachbetreuung“ – sie ist bisher unter dem Projektnamen 
„Moses“ in noch kleinem Ausmaß bereits Teil der Arbeit – künftig mehr Augenmerk schenken, „die Betroffenen nicht nur satt zu machen, 
sondern ihnen genauso Geborgenheit und zumindest vorübergehend Heimat zu ermöglichen“. Eine Chance, dies zu ermöglichen, sei die 
Bereitstellung von freiem Wohnraum durch Privatpersonen. Kaiser: „Wir bitten alle solidarische Nachbarn, bei denen ein Zimmer oder ein 
Apartment frei ist, volljährigen Jugendlichen aus unserem Wohnhaus Raum zur Verfügung zu stellen. Miete, Gewährleistung sowie die 
Betreuung als Ansprechpersonen können wir übernehmen“, so der Leiter des Flüchtlingswerks. Asyl wird auch weiter Thema bleiben. 
 
 

Aha-Erlebnisse lieferte der Caritas-Präsident, als er seinen Blick auf das Ganze im Asylwesen weitergab. Ganz grundsätzlich gäbe es zwei 
Hauptprobleme, führte Küberl aus: Erstens würde das Thema vielen Menschen – „fernab von Ausländerfeindlichkeit“ – schon viel zu lange 
dauern. Damit gelte es jedoch zurechtzukommen: „Der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab. Tatsächlich hat uns aber der Eiserne Vorhang früher 
lange vor vielen Entsetzlichkeiten der Welt geschützt“, betonte der Caritas-Präsident. Die Welt sei „nicht fertig“, die Zahl der Konflikte weiterhin 
groß und Hilfe dringend nötig. „Wenn wir etwa aktuell den syrischen Flüchtlingen im Libanon nicht vor Ort dabei unterstützen, dass sie bleiben 
können, entstünde ein noch viel größeres Problem“, so Küberl. 
 

Problem Nummer zwei sei die „Verkomplizierung“ durch die heimische Asylpolitik. „In den letzten 20 Jahren gab es fünf Asylgesetzänderungen, 
und das häufige ‚Wartesaal-Problem‘ vieler Asylwerber rührt auch daher, dass Beamte und Richter jeweils nach der zum Einreisezeitpunkt 
gültigen Regelung vorgehen müssen“. Schlechte Asylgesetze seien ebenso in anderen EU-Ländern auffindbar: Küberl ortete hier einen „Negativ-
Wettbewerb“ der Staaten, der nur durch ein EU-weites Asylgesetz zu überwinden wäre. 
 

Denkbar schlecht sind jedenfalls die Chancen junger Asylwerber, die in Österreich verbrachte Zeit auch im Fall eines späteren Negativbescheids 
sinnvoll – etwa für Bildung – zu nutzen: „Selbst in kleinen Dingen wie etwa bei der Verpflegung gibt es kaum ein Auskommen. Die fünf Euro pro 
Tag wurden seit zehn Jahren nicht erhöht. Zum Vergleich: Zivildiener brauchen in den Augen des Innenministeriums 16 Euro“, betonte Kaiser. 
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Juni     2013 
 

Sa 01.  
15:00 

Tag des Lebens „Geliebt zum Lieben“ 
Seniorennachmittag 

So 02.  9. Sonntag im Jahreskreis 

Mo 03. 17:00 Caritassprechstunde 

Mi 05. 14:00 Hl. Messe für das Haus Barbara 

Fr 07. 17:30 Rosenkranzgebet 

So 09.  10. Sonntag im Jahreskreis 
Vatertag 

Do 13. 15:00 Eltern-Kind-Treff 

Sa 15. 15:00 Seniorennachmittag 

So 16.  
 
10:00 

50-jähriges Priesterjubiläum 
P. Alois Sághy 

Dank- und Festmesse, anschl. Agape 

Mo 17. 17:00 Caritassprechstunde 

Di 18. 19:30 Caritas-Arbeitskreis 

So 23.  12. Sonntag im Jahreskreis 

Do 27. 15:00 Eltern-Kind-Treff 

Sa 29. 10h-17h 

15:00 
Bücherflohmarkt der Pfarrcaritas 
Hl. Messe – Bruckertreffen  

So 30.  
10h-17h 

13. Sonntag im Jahreskreis 
Bücherflohmarkt der Pfarrcaritas 

 

In die Ewigkeit abberufen wurden: 
Ing. Reinhold Rheden, Christian Neubauer 

Durch die Taufe in der Kirche willkommen geheißen wurden: 
Elias Ben Trgo, Noah Gabriel Trgo, Anjali Loidl  

 

Nächster Redaktionsschluss: Mo 24.6.2013 
 

 
 

 

 

Ein Berufungsleben für Gott –  

P. Alois Sághy 
 

Nach der Matura, 1955, in Unterwaltersdorf, folgten  
3 Jahre Assistenz, Praktikum im Salesianum Wien 3, 
1 Jahr Philosophie in U.W.,  2 Semester Theologie – Uni Wien, 
4 Semester Theologie – Linz. „Nebenbei“ war ich in dieser Zeit 
erzieherisch bei Schülern in Wien und Lehrlingen in Linz tätig. 
 

29.6.1963      
30.6.1963    
1963 – 1971  
1971 – 1979  
1976 – 1979  
1979 – 1984  
1984 – 1990  
1990 -           

Priesterweihe - Linzer Dom 
Primiz – Don Bosco Wien 3 
Kaplan – Don Bosco Graz 
Diözesanseelsorger der KAJ-Stmk. 
auch Nationalkaplan der KAJ/Ö 
Direktor Julius-Raab-Lehrlingsheim Graz 
Kaplan in Wien-Inzersdorf-Neustift. 
Pfarrer         

 

Berufung – Feiern 
 
In unseren InNews schreibe ich meistens „so 
denkt der Pfarrer…“ heute möchte ich über mich 
– mit einer un-klassischen Berufungsgeschichte – 
Auskunft geben. 
 

 

 
In der Volksschule träumte ich davon, Ingenieur zu werden, weil ich 
in Rechnen gut war. Und so machte ich die Aufnahmeprüfung für das 
Realgymnasium. Bevor ich sogar in die Realschule wechseln sollte, 
kam es anders.  
 

Ich erlebte ein an-sprechendes Milieu – Priester, Salesianer, die für 
uns ein Herz hatten, sich mit uns abgaben, spielten,..ganz anders als 
der Pfarrer in der alten Heimat.  
 

Eines Tages ging ich wieder einmal mit meinem Freund Hansi vom 
Barackenlager in der Schlachthausgasse in „die Sale“- Hagenmüller-
gasse. Er war ein gutes Jahr älter als ich. Da erzählte er mir, dass er 
nach Unterwaltersdorf gehen werde, um Priester zu studieren. 
Spontan entschloss ich mich und fragte ihn, ob ich auch mitgehen 
kann. „Da musst du den P. Linsbauer fragen…“  Es gab aber ein 
Problem, ich war für die fünfjährige  Aufbaumittelschule zu jung.  
P. Linsbauer wusste einen Weg. Er fragte in U.W. an, ob sie nicht 
eine Vorbereitungsklasse mit uns machen könnten, denn mein 
Freund hatte kriegsbedingt auch erst 3 Klassen Hauptschule. Die 
Idee wurde aufgenommen und mit 2 anderen – ein 14-jähriger 
Flüchtling aus Linz und einem 13-jährigen Mödlinger wurden wir die 
Begründer der Vorbereitungsklasse, die später als Übergangsklasse 
einen offiziellen Namen bekam. U. W. war meine „Rettung“, denn 
dort gab es ein geregeltes Leben: 
Unterricht, Studium, Freizeit, Hobbies, Freundschaften… 
Gottesdienst, Gebet, Feiern aller Art gehörten einfach dazu. Und ich 
konnte  mich auch meiner Fussball-Leidenschaft ausgiebig hingeben. 
 

So war es fast selbstverständlich, dass ich mit 9 Schulkollegen nach 
der 3. Klasse ins Noviziat ging, um Salesianer zu werden. Nach dem 
Noviziat machten wir die 4. und 5. Klasse und Matura 1955 im freien 
Österreich ( für den Vorsitzenden war es die 1.Matura im freien 
Österreich) –  ein erhebendes, befreiendes – auch weil die Schule 
vorbei war – Erlebnis. 
 

Dankbar bin ich für  die „unendlich“ vielen beeindruckenden und 
prägenden Menschen, mit denen ich den Ausspruch Don Bosco´s 
„Unsere Begegnung ist kein Zufall“  lebensnah erfahren durfte. 
Mein enthusiastischer paulinischer Primiz-Spruch „Ich trage euch in 
meinem Herzen, die ihr an meiner Gnade Anteil habt“ ist mir ein 
bleibendes Anliegen. 
 

Ich freue mich auf das gemeinsame Feiern! 
 

Ihr Pfarrer            P. Alois Sághy 
 

                                                                 
 

 

 

 

PS.: Von persönlichen Geschenken möge Abstand genommen werden. 

Ich bitte um Spenden zur Gründung einer Schule in Afghanistan. 

Sie können Ihren Beitrag im Sekretariat, bei den Mitgliedern des 

Leitungsteams sowie bei der Feier abgeben. 
 



 

 
1 Kön 8,41 
 
Gal 1,1 
 
Lk 7,1 

9. Sonntag im Jahreskreis 
Herr, höre an den Fremden, der zu dir 
betet. 
Wollte ich auch den Menschen gefallen, 
wäre ich kein Knecht Christi. 
Nirgends habe ich solchen Glauben 
gefunden. 

 

 
1 Kön 17,17 
Gal 1,11 
 
Lk 7,11 

10. Sonntag im Jahreskreis 
Sieh, dein Sohn lebt. 
Gott offenbarte mir seinen Sohn, damit 
ich ihn unter den Heiden verkündige. 
Ich befehle dir, junger Mann: Steh auf! 

 

 
2 Sam 12,7 
 
Gal 2,16 
 
Lk 7,36 

11. Sonntag im Jahreskreis 
Der Herr hat dir deine Sünden vergeben; 
du wirst nicht sterben. 
Nicht mehr ich lebe, sondern Christus 
lebt in mir. 
Ihr sind die vielen Sünden vergeben, 
weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. 

 

 
Sach 12,10; 
          13,1 
Gal 3,26 
 
Lk 9,18 

12. Sonntag im Jahreskreis 
Sie werden auf den blicken, den sie 
durchbohrt haben. 
Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, 
habt Christus als Gewand angelegt. 
Du bist der Messias Gottes. 

 

 
1 Kön 19,16 
Gal 5,1 
Lk 9,51 

13. Sonntag im Jahreskreis 
Elischa stand auf und folgte Elija. 
Ihr seid zur Freiheit berufen. 
Er entschloss sich, nach Jerusalem zu 
gehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Caritas hilft! 
 
 

 

 
Ein wesentlicher Punkt in der 
Caritasarbeit ist es, den 
armutsbetroffenen Menschen, 
aus welchen Gründen auch 
immer, ein menschenwürdiges 
Leben zu ermöglichen. 

 
 

Die Pfarrcaritas der Pfarre Inzersdorf Don Bosco gibt daher  
einmal im Monat den Betroffenen auch Lebensmittel und 
Kosmetika. Die Sachen werden mit großer Freude und Dankbarkeit 
angenommen. 
Heuer haben wir ganz große Unterstützung durch riesige Mengen 
an Lebensmitteln erhalten. Elisabeth und Julia Buttura sammelten 
in ihrem Fitnessstudio Lebensmittel für Bedürftige. 
Eine wunderbare Aufbesserung unseres Budgets. Wir können 
dadurch die Not der Betroffenen wirklich ein Stück lindern. 
Ich sage tausendmal Dankeschön und ein herzliches Vergelt‘s Gott.  

Anni Schneider 

 

Provinzial P. R. Osanger zum 10-jährigen Bestehen des 

Don Bosco Flüchtlingswerks Austria: 
 
Wir feiern heute das Fest Christi Himmelfahrt – zugleich aber den  
10. Geburtstag unseres Flüchtlingswerks. Ich möchte alle – auch im 
Namen der beiden anderen Träger, den Don Bosco Schwestern und 
dem Verein Jugend eine Welt – begrüßen! 
Besonders herzlich begrüße ich zwei Gruppen von Personen, die 
heute mit uns feiern: Junge Männer, die vom Flüchtlingswerk 
betreut wurden oder werden, die teilweise schon seit vielen Jahren 
da sind. Ihre neue Heimat heißt Österreich. Und die Gemeinde der 
Pfarre Inzersdorf, die dem Flüchtlingswerk seit zehn Jahren  
Gastfreundschaft gewährt. 
 
10 Jahre sind in den Augen eines Erwachsenen eine kurze Zeit, für 
ein Kind aber sind sie sehr lang. Es lernt bis zum 10. Lebensjahr die 
wichtigsten Dinge für das Leben: gehen, lesen, schreiben, es geht in 
die Schule und wird selbstständig. Auch unser Flüchtlingswerk ist  
10 Jahre alt und im Lernen, Üben und Dasein für andere groß 
geworden. Es ist mittlerweile eine angesehene Größe im Bereich der 
Flüchtlingsbetreuung in Wien. 
 
Wir können die Welt nicht retten, aber wir können mithelfen, dass 
sie ein wenig heller wird. Das Leid der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge trat damals immer mehr in den Mittelpunkt des 
Interesses. Da gab es einige, die sich im Geist Don Boscos dieser 
Problematik annahmen: Reinhard Heiserer, Margit Pollheimer und  
P. Bernhard Vondrasek. Der erste Schritt war 2001/02 die Erstellung 
einer Studie: Was brauchen die jungen Leute? 
 
Ihre Not waren die Heimatlosigkeit, das öffentliche Desinteresse an 
ihrer Situation und die Ungeborgenheit. Wenn Kinder, Jugendliche 
ihre Familie, ihre Heimat verlieren, dann erleben sie die Feindselig-
keit, das Fehlen von Liebe und Zuwendung doppelt stark. Dazu 
kommen oft traumatische Erlebnisse, die den Alltag belasten. 
 
Da entschlossen sich die drei Träger, Gastfreundschaft anzubieten, 
und die Botschaft: Ihr seid willkommen! So wie ihr seid, mit allem, 
was ihr mitbringt und allem, worunter ihr leidet.   
 
Langsam wurden verschiedene Projekte aus der Taufe gehoben: 
Tobias – Besuchsprojekt in Traiskirchen. 
Abraham – wohnen in der Pfarre Inzersdorf. 
Moses – Projekt der Nachbetreuung von über 18-Jährigen. 
 
Gastfreundschaft – darüber redet auch die heutige Lesung von 
Abraham. Abraham ist ja auch für unsere muslimischen Freunde eine 
ganz wichtige Person. Er ist ein Vorbild des Glaubens und der Treue 
zu Gott. Er zieht aus seiner Heimat weg, als Gott ihn ruft. 
Heute hören wir, wie drei Männer ihn besuchen. Es ist heiß, er lädt 
sie ein. Sie bekommen zu trinken, Wasser für die Füße, und er lässt 
das beste Kalb schlachten und Brot backen um sie zu bewirten. 
Sie redeten miteinander über die Zukunft. Die drei Gäste 
versprechen ihm Großes. Er, der Greis wird mit seiner Frau, die 
ebenfalls schon alt ist, einen Sohn haben. Und viele Völker werden 
durch ihn gesegnet sein. 
Und als die drei Männer wieder gehen, wird Abraham bewusst, was 
geschehen ist. Seine Gäste waren nicht irgendjemand – es war Gott 
selber, der ihn besucht hat, und der reichen Segen hinterlässt. 
 
An dieser Stelle ist ein großes Dankeschön angebracht! Ein Danke  
allen, die am Aufbau und an der Entwicklung unseres Flüchtlings-
werks Anteil hatten. 
 
Im heutigen Evangelium segnet Jesus die Jünger, bevor er zum Vater 
zurückkehrt. Ich wünsche uns und unseren jungen Freunden, dass 
die Zukunft gesegnet sein soll und dass die Gastfreundschaft des 
Flüchtlingswerks zum Segen für viele junge Menschen werden kann. 
   
 

 

 
 

Zehn Jahre Flüchtlingswerk 
 
 
 

   
 

  

 
Am 9. Juni feierte das Don Bosco Flüchtlingswerk – Haus Abraham 
– das 10-jährige Bestehen. Eine Erfolgsgeschichte, die sich sehen 
lassen kann. 
 

Interviews bewiesen die erfolgreiche Arbeit –  überraschend gute 
Sprachkenntnisse, Schulabschlüsse usw. schaffen eine 
hervorragende Basis für ein neues Leben der jungen Flüchtlinge, 
die oft Unglaubliches erlebt haben. 
 

 Es war ein stimmungsvolles, heiteres Fest, bei dem die jungen 
Menschen die Gäste mit ihrer Kochkunst bewirteten. 

 

 

Erstkommunion, Firmung – Großereignisse im Leben Junger Menschen und im Pfarrleben 
 

„Hier hat alles begonnen!“ sagte vor vielen Jahren Angelo Giuseppe Roncalli als er am Taufstein seiner Heimatpfarre in Sotto il Monte 
(Lombardei) stand. Inzwischen war er zum Papst gewählt worden – Johannes XXIII. – und residierte in Rom. Seine Wurzeln hat er nie vergessen!  
 

„Hier hat alles begonnen!“ hat es auch bei uns in der Pfarre für 27 Erstkommunionkinder und 2 FirmkandidatInnen geheißen.  
Am 13. Jänner, dem Fest der Taufe des Herrn, haben die Kinder ihr Taufversprechen erneuert und am 7. April, dem Weißen Sonntag, zum ersten 
Mal das Sakrament der Eucharistie empfangen. Für beide Firmlinge, Isolde und Michael, war es dann am 19. Mai, Pfingstsonntag, so weit.  
 

Was bei der Taufe begonnen hat, wird bei der Erstkommunion weitergeführt und bei der Firmung nochmals bestätigt. Aufgenommen in die 
Gemeinde, hineingewachsen und einen Platz gefunden – bereit, Zeugnis für den zu geben, dessen „Kleid wir (bei der Taufe) angezogen haben“, 
den wir in der Heiligen Eucharistie empfangen, der uns mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist, besiegelt und „firm“ (fest) gemacht hat. 
Zwei (eigentlich drei) wichtige Ereignisse im Leben der Gemeinde im Kirchenjahr!  
Sie wurden jeweils auf sehr feierliche und würdige Weise begangen und werden allen Beteiligten in guter Erinnerung bleiben.  

Waltraud Gabriel 

 
    

 
 
 

Sie suchen interessante Lektüre für den Urlaub oder vielleicht ein 
seltenes Stück? 
 
Besuchen Sie unseren Bücherflohmarkt, und tun Sie dabei auch noch 
ein gutes Werk. 
 
Wann?   Samstag 29.6.  und  Sonntag 30.6. von 10:00 bis 17:00 Uhr 
Wo?       Pfarrzentrum Don Bosco, Don Bosco-Gasse 14, 1230 Wien 

 

Bücher-

flohmarkt 

bei 

Don Bosco 

 
 
 

 

 

Platz für unsere 

Pfarrkinder 
 

In dankenswerter Weise 
haben die Eltern der Kinder-
gruppe den Spielplatz 
gesäubert und für die Kleinen 
„bewohnbar“ gemacht. 

 

 
 
 

Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen! 

 

Gott ist mein Zeuge, 

wie ich mich nach euch allen sehne 

mit der herzlichen Liebe, 

die Christus Jesus zu euch hat. 

Und ich bete darum, dass eure Liebe immer 

reicher an Einsicht und Verständnis wird, 

damit ihr euch für das entscheiden könnt, 

worauf es ankommt. 
 

Phil 1,8-9 
Bibelspruch des Monats, ausgesucht von P. Sághy 



 


