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 Blick in die Zukunft: Termine zum Vormerken! 

 
13. – 16.07.2018        Übersetzungswochenende in Klagenfurt 

06.10.2018       Begegnung im Geiste Don Boscos in Baumkirchen 

        „Herzenskraft und Denkvermögen stärken“ 
 

03. – 07.10.2018        Wallfahrt nach Turin mit der Don Bosco Familie 
 

24. - 28.10.2018         SMDB – Weltkongress in Rom 
 

10.11.2018                 Gebietstreffen SÜD in Graz 

06. – 09.12.2018         Salesianische Kurzexerzitien in Baumkirchen 
 

19.01.2019                 Gebietstreffen OST in Hasenleiten (noch nicht fix) 
 

02.03.2019         Vorstellung des Jahresleitgedankens 2019 in Wien 

         mit Besuch des Generalobern Don Àngel Fernández Artime SDB 

      in Österreich  

30.03.2019        Präsidiumstreffen AT-DE in München 
    

06.04.2019        Gebietstreffen WEST in Fulpmes 
 

15.06.2019                  Gebietstreffen NORD in Salzburg 

 

2019         SMDB – Regionalkongress in Brüssel (Regionalkoordinator 

                                   Franz Defaut hat den Termin neuerlich verschoben!) 

 
 

 

Aktuelle Redaktionsinfos 
 

Sämtliche Überweisungen der SMDB für den Provinzrat auf folgendes Bankkonto: 
 

Kontowortlaut: Salesianische Mitarbeiter Don Boscos 

                      Provinzrat der SMDB 
 

Raiffeisenlandesbank Tirol:  IBAN: AT02 3600 0000 0004 3000 

Zuzüglich bitte immer: 1.) Zeitgleich e - mail an: helmut.angel@chello.at 

                                 2.) Name des Ortszentrums und Verwendungszweck 

                                 3.) Name des Einzahlers angeben! 

 
 

 

Sekretariat der Öffentlichkeitsarbeit: office@donbosco.at  
 

Alle Adressänderungen, betreffend Zusendungen, bitte an diese Email-Adresse. 

 
 

 

Wichtige Internetadressen für uns: 
 

SDB international: www.sdb.org. 

SMDB international: www.asscc-mondiale.org (Associazione Salesiani Cooperaratori) 

Regionalrat Mitteleuropa West: coopdonbosco.be/RECO 

Don Bosco Familie Österreich: www.donbosco.at 

Institut für Salesianische Spiritualität: www.iss.donbosco.de 

 
 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 

28. November 2018 (Berichte bitte bis zu diesem Datum! 

Herausgeber: Provinzrat der SMDB; 

Für die Redaktion: Christiane Liebl SMDB, Werner Zechenter  SMDB 

Herausgegeben am: 26.06.2018 
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 Brief der Provinzkoordinatorin 
 

 

 

Meine lieben SMDB und liebe Don Bosco Familie! 

 

Die kommende Sommerzeit lädt uns wieder zu einer Verschnaufpause ein. In unserer zweiten Ausgabe 
2018 der Chronik und Info, möchte ich euch auf eine besondere Art des Betens hinweisen, die wir 
grundlegend brauchen, aber vielleicht zu wenig beachten. 
Die Vorbereitungen zu unseren Maria-Hilf-Abenden haben mich zwangsläufig zu dem Gedanken 
„Anbetung, was ist dein tieferer Sinn?“, geführt.  
Der Beitrag von P. Peter Lüftenegger, der Oblate des hl. Franz von Sales ist und als Seelsorger 
in der Pfarre Franz von Sales in Wien lebt hat mir eine neue Sichtweise geschenkt. Die Teilung mit euch 
allen, die Sehnsucht nach neuem Leben haben, ist mir kostbar: 
Segensreiche Anbetung 
„Unser Herr will angebetet sein, wo immer er sein mag. So wurde er angebetet am Kreuz durch den 
Schächer (Lk 23,42), bei seinem Einzug in Jerusalem von den Scharen, die Hosanna riefen (Mt 21,9), in der 
Krippe von den Königen (Mt 2,11). In der Eucharistie ist er verborgen, aber das darf kein Hindernis sein, 
dass er darin angebetet wird; denn er wurde auch von den Königen angebetet, obwohl er in Windeln 
gewickelt verborgen war.“ (DASal 9,91) 
Kaiser und Könige ließen sich anbeten – die Verweigerer zahlten mit dem Tod. 
Solche Bedeutung hat diese Geste. Viele Christen stehen dadurch im Heiligen-Kalender. Die Reihe ist lang 
und noch nicht abgeschlossen. Man erkennt die Herausforderung – zu der Gott allein das Recht hat. Die 
Engel waren die ersten Anbeter. – Anbetung ist ein beseelender Akt. Der beseelendste, den es gibt. Er 
gebührt nur Gott, der zuhöchst LIEBE ist. Einschließlich ALLMACHT und SCHÖPFER und LIEBE und 
WAHRHEIT und LEBEN. Keines von diesen darf fehlen. 
Der Teufel versuchte Jesus (vgl. Mt 4,8) und bietet ihm alle Schätze der Welt an. „Alle Reiche der Welt mit 
all ihrer Pracht will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest.“ Jesus antwortet: „Weg 
von mir, Satan! Denn in der Schrift steht: Vor dem Herrn, deinem Gott sollst du dich niederwerfen und ihm 
allein dienen“ (Mt 4,8). Darauf hin ließ der Teufel von ihm ab, und es kamen Engel und dienten ihm. Weil Er 
selbst das Objekt, die göttliche Person war, die uns in Allmacht erschaffen hat und uns über die Anbetung 
Anteil an seinem göttlichen Leben geben möchte. Nicht weniger geschieht in der Eucharistie. 
Dürften das auch wir erwarten? Gewiss. In der Kommunion der heiligen Messe geschieht eben dieses! 
So kommt bei dieser Versuchung nicht nur ein Niederringen und Sieg über Satan heraus, sondern das 
unüberbietbare Geschenk Gottes für uns kommt in den Blick: die ANBETUNG. „Es traten dann Engel hinzu 
und dienten IHM.“ Das EWIGE HERZ tritt mit der Anbetung ins Blickfeld – und mit ihr die Glückseligkeit. 
Gott hat sich für uns zu Speise und Trank gemacht, das ist höchste Gabe, deren Genuss noch kein 
Sterblicher ausgekostet hat. Sie ist uns aber auch wie eine Leitplanke in schwindelnder Höhe, die uns das 
Kreuz am Gipfel sehen lässt. Wir dürfen es glauben: Die Anbetung ist eine Sensation ohnegleichen. 
Erleuchtet helfen die Engel uns anbeten, denn sie sehen, woran wir glauben dürfen: die NEUE Schöpfung. 
Es wird alles übertreffen. 
Früher, wenn der Pfarrer auf Versehgang zu den Kranken und Sterbenden war, ging auch ein Ministrant mit 
einer Laterne und Schelle mit. Wenn er vorüber ging, knieten wir in der Haustür nieder und der Pfarrer gab 
mit dem Allerheiligsten den SEGEN dem Haus, dem Hof und den Leuten. Unser Niederknien war Anbetung. 
Sie bringt als Geschenk den SEGEN des Ewigen Herzens. Sein Inhalt: Bedenke, Gott kommt zu uns. Unsere 
Verehrung macht ihn nicht größer – aber wir werden heiliger, reicher und schöner. Wir werden beschenkt 
mit der denkbar größten Gottesgabe. Wir nehmen sie an, soweit wir Sehnsucht haben und im Herzen einen 
Platz für die Liebe. 
Herrlichkeit und Glückseligkeit aber haben eine Ordnung – Aufstieg und Krönung. Franz von Sales führt uns 
im zehnten Buch seiner „Abhandlung über die Gottesliebe“ (vgl. DASal 4,168), leicht verständlich zur Höhe 
unserer Bestimmung. Er lässt sagen: Unsere irdische Existenz gipfelt im Universum – wir sind als Menschen 
ihr höchster Ausdruck. 
Was ist nun die Krönung des Menschen? 
Als Person haben wir GEIST. Der Geist wiederum wird gekrönt durch die LIEBE. 
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Zu dieser Einsicht kann auch ein Ungläubiger kommen. Liebe aber hat die schönste Krone, wenn sie zur 
GOTTESLIEBE wird – mit ihr steht man inmitten der ANBETUNG. Dann gelingt das Leben, halten die Ehen, 
wenn zwei sich so die Hände geben. Der Himmel wartet schon auf euch. 
 
Wenn wir uns Zeit für Gott nehmen, dann soll uns bewusst sein, dass jeder Kirchenraum ein Abendmahlsaal 
ist, der die Erinnerung an die größte Tat Jesu immer wieder aufleuchten lässt. Die 
Eucharistiefeier, wie auch die Anbetung vor dem Allerheiligsten machen sie 
allgegenwärtig und kann jederzeit mit GOTTES SEGEN, von euch vertieft werden. 
„Geht hinaus in alle Welt . . . und betet an, wo immer ihr seid, damit ihr zufrieden, 
erfüllt und neu, wieder heimkehren könnt! 
 
In der Verbundenheit mit Don Boscos amorevolezza 
herzlichst, 
eure  

 

 

 

 

 

 Brief des Delegierten P. Helmut Rodosek SDB 

Liebe Salesianische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

Mit 1. März 2018 wurde ich vom Provinzial zum neuen Delegierten für die SMDB 

ernannt. Ich freue mich über dieses Vertrauen, dass man damit in mir setzt. 

Freilich weiß ich auch über meine Grenzen. Es ist mir aber auch bewusst, dass ich 

dann, wenn ich auf Gott baue, ER alles zum Guten führen wird. Wie oft hat dies auch Don 

Bosco gesagt und vorgelebt:  

 „Vertraut auf den Herrn und setzt dann furchtlos euren Weg fort“.  – 

In seinem Brief an die Korinther (2.Kor. 12, 9,10) rühmt sich Paulus seiner Schwachheit:  

„Meine Gnade genügt dir;  denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber will ich 

mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt.“ - 

Schwach sein, um durch Christus stark zu sein!  Das bedeutet, dass Gott gerade das 

Unvollkommene in seinen Dienst nimmt. Gerade wenn ich schwach bin, schenkt er mir seine 

Kraft, um mir zu zeigen: Nur gemeinsam mit Gott kann ich Großes vollbringen und mutig mein 

Leben und mein Tun nach ihm ausrichten. Nur wenn ich das vergesse, bin ich wirklich 

schwach. 

In großer Dankbarkeit denke ich an jene Mitbrüder, mit denen ich besonders verbunden 

war und die vor mir die Verantwortung als Delegierte getragen haben. Vor allem denke ich 

an P. Siegfried Hornauer SDB, der unermüdlich auf die Berufung der Laien hingewiesen hat, 

an P. Josef Vösl SDB, der besonders auch die jungen SMDB (durch den BIG -Club) gefördert 

und begleitet hat, 

an P. Johann Laiminger SDB, der in Linz und Graz viele neue Berufungen entdeckt und zu den 

SMDB gebracht hat, 

an P. Anton Birklbauer SDB, der die Spiritualität Don Boscos vielen SMDB auf neue Weise 

(durch die Brille Don Boscos) in Wort und Schrift nahe gebracht hat, 

an P. Franz Kos SDB, der sich bemüht hat, die Vereinigung an Hand der Lebensregel zu 

festigen,  

an P. Bernhard Maier SDB, der uns immer wieder auf „Entdeckungsreisen“ mitgenommen hat, 

und uns neue Seiten  aus dem „Lebensbuch Don Boscos“ erschlossen hat. 

Wenn wir nun vor kurzem das neue Erziehungs-und Pastoralkonzept unserer 

Gemeinschaft erhalten haben, dann wird uns damit auch bewusst gemacht, dass wir als 
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wichtiger Teil der Don Bosco Familie eine große Verantwortung haben, uns immer mehr im 

Geist und in der Pädagogik Don Boscos zu vertiefen. 

Heute fragen gerade viele junge Menschen in der Not unserer Zeit: 

„Gott, wo bist du?“ Die Antwort kann kein „Märchenbuchliebergott“ 

geben. Die Antwort müssen wir, die Christen, die Kirche, wir, die SMDB 

versuchen zu geben. Unsere Antwort muss  im solidarischen Mitgehen 

mit den Menschen geschehen und im Hinweis auf den Gott, den Jesus 

Christus verkündet hat:  

In Hoffnung und Freude, in Trauer und Angst ist ER da für uns. 

Gott segne Euch und Eure Familien auf die Fürsprache des 

Hl. Don Bosco und der Hl. Maria Mazzarello! 

P. Helmut Rodosek SDB  

 
 

 

Liebe SMDB! 
 

Einige Tage vor Pfingsten war ich mit einer Pilgergruppe unterwegs nach Medjugorje. Dies 

war das zweite Mal, dass ich diesen Ort des Gebetes, der Anbetung  und der Umkehr besucht 

habe. Es war ein Geschenk der Familie anlässlich meines runden Geburtstages im Mai diese 

Jahres.  

Was ich auch diesmal dort wieder erlebt habe ist, dass Menschen ihr Leben, trotz 

Versagen und Enge, trotz Sünde und Schwäche, in Not und Elend, in Kummer und Schmerz, 

in Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit, im Gebet hinbringen vor Gott und durch die Begegnung 

mit Jesus Christus, gerade auch im Sakrament der Versöhnung, ihr Leben neu ordnen und 

Kraft schöpfen.  

Gebet ist gefordert, Anbetung. Sie führen hin zur Mitte des Lebens, sie gehören zum  

richtigen Menschsein. Wer betet und anbetet, bekommt sein Leben in den Griff. Es führt 

heraus aus Vielfalt zur Einheit und bildet Gemeinschaft. Wir kommen zu uns selber.  Gebet 

und Anbetung führen  hin  zur Begegnung mit dem Anderen und mit Gott. Gebet ist nicht 

Flucht in eine weltfremde Innerlichkeit. Gebet ist ein Ausschöpfen der Tiefe. Das Leben 

verliert seine Oberflächlichkeit  und den Schein. In der Stille  spüren wir den Pulsschlag 

Gottes und nähern uns so dem Geheimnis, das uns trägt und stark macht. Gebet und 

Anbetung wird lebendig, wenn wir dazu immer wieder die Hl. Schrift hernehmen und uns 

durch sie ansprechen lassen.  

Jeder, jede macht seine eigenen Erfahrungen und geht seine eigenen Wege. 

Wichtig ist, dass wir uns Zeit nehmen, für diese intensive Begegnung mit Gott. Er wartet auf 

uns!  

Ein Forscher berichtet von einer Expedition: Eingeborene tragen in langen Kolonnen das 

Gepäck. Eile ist geboten. Man treibt die Leute zu immer schnellerem Gehen an. Aber eines 

Nachmittags setzen sich die Träger nieder. Kein Zureden und Befehlen bringt sie auf die Beine. 

Sie antworten schlicht und überlegt: Wir müssen warten, bis unsere Seelen nachgekommen 

sind.  

  Das Wesen des Gebetes besteht darin, sich aus der Selbstgefangenschaft 

herauszuführen. Wir leben in Unruhe, Hetze und Betriebsamkeit. Allein Gott schenkt uns 

Freiheit und Ruhe. Der lebendige Kontakt mit ihm trägt uns und macht uns frei. 
  

Ich wünsche allen kraftvolle Begegnungen mit Jesus Christus, der Leben neu machen 

kann! 

P. Helmut Rodosek SDB 
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 Neues aus dem SMDB Provinzrat 
 

Die 20. Provinzratssitzung fand am 28. April 2018 in Wien statt. 

Da P. Bernhard Maier SDB nun jedes Jahr 8 Monate lang, über den Sommer in Turin weilt, hat 

Provinzial P. Petrus Obermüller SDB entschieden, dass hier ein Wechsel vollzogen werden 

muss. Zum ersten Mal konnte unser neuer Provinzdelegierte P. Helmut Rodosek SDB an der 

Sitzung teilnehmen. 

Finanzen stehen immer im Vordergrund. Der SMDB-Weltkongress ist zwar erst Ende 

Oktober 2018, aber die Zahlungen dafür laufen schon. Flugtickets und Teilnahmegebühren 

haben wir bereits überwiesen. Danke an die Ortszentren, die einen zusätzlichen Beitrag für 

diese außerordentlichen Ausgaben gespendet haben! 

Beim Kongress wird es auch ein Gespräch mit dem Weltrat und Regionalkoordinator Franz 

Defaut, wegen des kommenden Regionalkongresses, geben. 

Auch wurde die Erstplanung der Gebietstreffen 2018/2019 vorgenommen. 

Am 14.04.2018 trafen sich aus Deutschland und Österreich zum Präsidiums-Treff, die 

Spitzen der Don Bosco Familie, in Salzburg bei den Don Bosco Schwestern. Die Provinziale, 

Provinzleiterin und Provinzvikarin, die beiden Provinzkoordinatorinnen  und Vorsitzende der 

Ehemaligen.  

Im Gesprächsaustausch ging es um die Themen wie Sendungsauftrag für Jugend- und 

Berufungspastoral, Flüchtlingssituation, neues Erziehungs-Pastoral-Konzept der SDB, 

Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit, regionale Vernetzung, kommende 

Großveranstaltungen, Vorschau auf Jubiläen und das Provinzkapitel der SDB 2019. 

Diese Themen wurden auch im Leitergremium in Wien am 21.04.2018 besprochen. SMDB 

Provinzratsmitglieder Andreas Worscha, Brigitte Worscha, Werner Zechenter und Helmut 

Angel nahmen zum ersten Mal teil. Die Moderation lag in der Hand der SDB auf der Ebene der 

SDB-Räte, der FMA-Räte, der SMDB-Räte und der Verantwortlichen der Ehemaligen. 

red 

 

Vorstellung des neuen Provinzratsmitgliedes:  Helmut Angel - Provinzverwalter 
 

Beim Provinzkongress der SMDB Österreich im Oktober 2017 wurde ich, 

nach dreijähriger Pause wieder in den Provinzrat gewählt, ich habe die 

Verantwortung für die Finanzen von meiner Vorgängerin, Susanna 

Taborsky, übernommen.  

Als langjähriges Mitglied wurde ich schon mehrmals in den Provinzrat 

gewählt und war in verschiedenen Ämtern tätig. In den Positionen 

Provinzkoordinator und Provinzverwalter konnte ich eine Menge 

Erfahrungen sammeln, die mein Leben bereicherten.  

Zu meiner Person: 

Ich bin Jahrgang 1954, geboren wurde ich in einem entlegenen Ort im Waldviertel 

 (hier die GPS Koordinaten: 48.602685 N, 14.777703 E), ich bin verheiratet, habe 2 

erwachsene Kinder. 

Nach der Matura in Freistadt absolvierte ich ein Kurzstudium (Nachrichtentechnik) in Wien und 

war dann fast 40 Jahre bei einem Computerkonzern beschäftigt. Seit 2016 bin ich ein aktiver 

Pensionist. 

Wie wurde ich SMDB? 

Wir suchten für unsere Kinder (zuerst für Stefan, dann auch für Christina) einen 

Kindergartenplatz. Es gab einen Kindergarten gleich neben unserer Wohnhausanlage, dieser 

entsprach aber nicht unseren Vorstellungen. Bei der Suche landeten wir dann beim Don Bosco 

Kindergarten in der Pfarre Hasenleiten, der damals noch von den Don Bosco Schwestern 

geführt wurde. Unsere Kinder fühlten sich dort wohl und die Leiterin brachte uns Don Bosco 

nahe. 

Das Charisma Don Bosco berührte mich (und meine Gattin) und so wuchsen wir in die Welt 

der salesianischen Familie hinein. Im Mai 1991 legte ich dann das Versprechen, Salesianischer 



  

7 

 

Mitarbeiter zu werden, ab und gehöre zum Ortszentrum Wien 11 Hasenleiten und wir sind 

auch eng mit unserer (jetzt Filialkirche) Hasenleiten verbunden. Die Pfarren Hasenleiten, 

Neusimmering und St. Lukas wurden zusammengeführt in eine „neue“ Pfarre „Zur Göttlichen 

Liebe“, wo ich im Pfarrgemeinderat tätig bin. 

In salesianischer Verbundenheit, Helmut 

Danke, lieber Helmut, für Deinen wertvollen Dienst und ich freue mich auf viele Erlebnisse, die 

die Vereinigung weiter bringen wird! Gottes Segen für Dich!                   Christiane 

 

 Finanzbericht für das Jahr 2017 
 

Mit einem großen DANKESCHÖN an ALLE für die gelebte Solidarität! 

 

 

Übersicht der Finanzen des Provinzrates der SMDB 2017 
 

Saldovortrag 31.12.2016 / 01.01.2017                          € 4.827,22  

Information zum besseren Verständnis, welche Einnahmen und Ausgaben 

über die Abrechnung des Provinzrates laufen: 

 Einnahmen  Ausgaben 

Jahresbeiträge 2017 (inkl. Nachzahlungen der OZ) 

(Vergleichszahl 2016 € 2.184,00)                                                 €  2.617,00  

Spenden (Darlehenszinsen/Liebl) €     200,00  

Spenden (einbehaltene Fahrtspesen) €     410,40   

Spenden (sonstige) €     263,00  

Animation Provinzkongress 10/2017 €     205,18  

Solidaritätsbeiträge 2017 für den Regionalrat €     410,00  

Bankzinsen (Giro) €         0,45   

Gesamt €  4.106,03  

Beitrag an Weltrat für 2016 €              620,00 

Beitrag an Kath. Laienrat Österreichs (KLRÖ) €         160,00 

Solidaritätsbeitrag Regionalrat  2016 €                         336,00   

Fahrtspesen (einbehalten) €        410,40  

Bewirtungsspesen €                                    284,07 

Reisespesen (ausbezahlt) €        694,60 

Sonstiger Aufwand (Portospesen, Stempel für OZ‘s) €        379,00 

Bankspesen/KEST €        126,82 

Gesamt €     3.010,89 

      Stand per 31.12.2017:                       € 5.922,36  

      (4.827,22+1.095,14)   
 

Für das Jahr 2018 sind folgende Ausgaben vorgesehen:            EURO 

Beitrag an Weltrat 2017             500,00 

Solidaritätsbeitrag Regionalrat Mitteleuropa West 2017      410,00 

Reisespesen und sonstige: .                700,00 

Kath. Laienrat Österreichs                                                  160,00 

Regionalkongress - Rücklage                                                                      1.000,00 

Reisekosten – Weltkongress Rom                 2.000,00 

                          Gesamtsumme     4.770,00 
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WICHTIG:                     Redaktionsinfos: 

Sämtliche Überweisungen der SMDB für den Provinzrat auf folgendes Bankkonto: 

Raiffeisenlandesbank Tirol:  IBAN: AT02 3600 0000 0004 3000  (BIC: RZTIAT22) 

Zuzüglich bitte immer  1.) Name des Ortszentrums und Verwendungszweck 

     2.) Name des Einzahlers angeben! 

     3.) Zeitgleich e-mail an: helmut.angel@chello.at 

 

 

 Gebietstreffen OST in Unterwaltersdorf 12.05.2018 
 

Mit dem Herzen hören . . . 

In Unterwaltersdorf, dem jüngsten Ortszentrum im Osten von Österreich, hielten wir 

Salesianische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (SMDB) unser jährliches Gebietstreffen ab. 

Vertreter aller fünf Zentren, 25 Teilnehmer an der Zahl, begrüßten einander so, dass das 

Zusammengehörigkeitsgefühl sofort spürbar war.  

          Der Jahresleitgedanke (Strenna 2018) stand im 

Mittelpunkt, der die Kunst des Zuhörens und Begleitens zum 

Thema hat. Zur Einstimmung präsentierten uns Helmut Angel 

SMDB und Andreas Worscha SMDB einen Sketch, der uns 

genau das Gegenteil näher brachte, nämlich das 

Nichtverstehen. 

           Danach folgte jeder mit „seinem“ Ohr (Ich, Sache, 

Appell, Beziehung) dem Video des Generaloberen Don Ángel Fernández Artime SDB, der uns 

seine Ausführungen vorlegte: 

„In den Jugendlichen habe ich auf meinen 

vielen Reisen immer wieder den Wunsch 

gespürt, dass sie leben wollen. Dazu brauchen 

sie Erwachsene, die mit ihnen unterwegs sind, 

die Verantwortung übernehmen, die sich 

verantwortlich für den Weg mit den jungen 

Menschen fühlen. Sie brauchen Erwachsene, 

die in jedem Moment überzeugend sind, 

absolut glaubwürdig und ein authentisches 

Zeugnis gebenzu können. (You Tube – 

Strenna 2018 Deutsch (Link: https://www.youtube.com/watch?v=GlfiSQsyWZE) 

Sr. Maria Wallner FMA, unsere Provinzdelegierte, bearbeitete mit uns diese „Begleitkunst“ ins 

Spirituelle weiter um uns über die psychologische Ebene hinaus für Gottes Gegenwart zu 

öffnen. Unser erzieherischer Blick weiß, dass es in jedem Herzen VIEL POSITIVES gibt und 

dass es dieses Positive zu fördern gilt, indem wir aufmerksam und geduldig sind. 

Aktives Zuhören, den Anderen Zeit schenken, ganz bei ihm / 

ihr und für ihn / sie da zu sein, ist das Fazit für uns in die Zukunft! 

Im Austausch zwischen den Ortszentren Wien 11, Wien 13,Überregionales, 

Tschechische Don Bosco-Gruppe und Unterwaltersdorf konnten wir das Gelernte anwenden, 

indem wir unsere Aufmerksamkeit auf die  jeweiligen Sprecher lenkten, auf deren Aussagen 

und ließen dabei die eigene Welt beiseite. In dieser echt salesianischen Atmosphäre sind von 

Herz zu Herz Begegnungen gelungen, die einen viel tieferen Einblick ermöglichten, als wir es 

bis jetzt wahrnehmen konnten. Beeindruckend hat Ortskoordinator des Überregionalen 

Ortszentrums, Paul Taubenschuß SMDB, über ihre Aktivitäten erzählt. Die Tschechische Don 

Bosco-Gruppe betreut derzeit 40-60 Kinder und sie baten um finanzielle Unterstützung. 

(Christiane kann die Verbindung herstellen!).  

Die allgemeine Verschiedenheit hat inspiriert und neu motiviert. 

Die Abschlussmesse zelebrierte der Orts-Delegierte von Hasenleiten, P. Josef Vösl SDB 

mit mehreren Mitbrüdern. Und die  gemeinsame Erneuerung unseres SMDB-Versprechens 

machte wieder eine Einheit aus uns! 

mailto:helmut.angel@chello.at
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 Gebietstreffen NORD in Linz – Don Bosco 16.06.2018 
 

Zu diesem Gebietstreffen fanden die OZ Linz, Vöcklabruck und Salzburg zusammen. Bei der 

Ankunft im Pfarrzentrum hatten wir sofort den Eindruck, dass hier Gastfreundschaft groß 

geschrieben wird. Am Büffet konnten wir uns stärken, ehe der „Ernst“ begann. Unter Führung 

unserer PK Christiane Liebl und der 

Delegierten Sr. Maria Wallner FMA 

kamen wir im Versammlungsraum 

zusammen. 

Zur Einstimmung zeigte uns 

Christiane eine Meditation in Form 

eines Liebesbriefes von Gott (Vater) 

an uns. In schönen Bildern und 

Texten wurde uns nahegebracht und 

wieder einmal in Erinnerung gerufen, 

wie sehr Gott uns liebt, uns immer 

begleitet hat und schützen wird. 

Sie betonte die Wichtigkeit der 

Gebietstreffen, da man einmal im 

Jahr über die eigenen Grenzen hinaus blicken kann. Dies bewirkt auch einen erweiterten 

Gedanken- und Informationsaustausch und stärkt die Ortszentren in ihrem Engagement.  

Zur Überleitung  auf den Jahresleitgedanken (zuhören – begleiten) und auf den Vortrag von 

Sr. Maria Wallner FMA brachten Karl Peraus SMDB und Manfred Leibetseder SMDB eine 

lustige Szene, die sich mit dem Thema „nicht zuhören“ befasste. 

Sr. Maria führte uns vor Augen (Ohren), dass hören nicht immer gleichbedeutend ist. Denn 

man kann in verschiedener Weise hören: 

 Als Sache oder Information (worüber spricht sie oder er) 

 Selbstaussage (was offenbart sie oder er über sich) 

 Beziehungsaspekt (wie steht sie oder er zu mir) 

 Apell, Botschaft (was will sie oder er von mir) 

Vom Hören zum Zuhören ist ein wichtiger Schritt. Zuhören ist dann authentisch, wenn es mit 

Ohr, Auge, Herzen und ganzer Aufmerksamkeit geschieht. Der Generalobere sagt, dass die 

Bereitschaft zum Gespräch wichtiger ist als Aktionen und Aktivitäten, die wir anbieten. 

Deshalb auch die Frage, mit welchem Ohr hören meistens? 

Zuhören ist Gottesdienst. Don Artime stellt den Zusammenhang her,  von der Samariterin mit 

Jesus mittels eines Filmes und dem Ausspruch: „Herr, gib mir das Wasser“ zum gegenseitigen 

Hören und Zuhören und damit des Begleitens. 

Hungrig nach Sprechen und Zuhören – aber auch vom Magen her – wurden wir zum Büffet 

geführt. Maria Leibetseder SMDB, ihre Schwester Elisabeth Gstöttner und Renate Peraus 

hatten uns mit viel Mühe ein köstliches Mittagessen zubereitet. Fleischknödel, Fleischlaiberl, 

Sauerkraut und Erdäpfelsalat und eine Fülle von Mehlspeisen warteten auf uns. Dafür ein 

herzliches Dankeschön. 
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Am Nachmittag wurden die Vorschläge vom Provinzkongress im Oktober 2017 besprochen, 

wie sie auf die Flipcharts geschrieben und anschließend bewertet wurden. 

Die SMDB stimmten für (Spitzenwerte):  

 Firmvorbereitung 

 Erstkommunionsbegleitung 

 Salesianisches Charisma in die Pfarren bringen 

 „Herz im Himmel – Füße auf der Erde“ 

 Sich, die Jugendlichen und Kinder ernst nehmen 

Allgemein wurde ein Mangel an Zeit festgestellt. Man könnte dem durch besseres 

Koordinieren und bessere Einteilung begegnen. In jedem Fall sind Ruhepunkte im 

Wochenablauf wichtig, z.B. „Tür-zu-Tage“, Entscheidungen treffen und dazu zu stehen. 

Kurz zusammengefasst nun der Gedankenaustausch der Ortszentren: 
 

OZ Salzburg: überwiegend Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen der Pfarren St. Peter und 

Paul bzw. St. Martin. Das bedeutet Begleitung in der Erstkommunion und Firmung (Firmlings-

Wochenende, Diskussionen usw.). Ein Einkehr-Wochenende wird bei den Don Bosco 

Schwestern in Vöcklabruck abgehalten. 
 

OZ Linz: sehr geschätzt wird in der Don Bosco Pfarre das Zusammentreffen beim Kaffee am 

Sonntag. Die Aktion mit den Erstkommunion-Eltern, Diskussionen an Abenden, auch über 

Pfarrthemen, und die Gestaltung von Maiandachten, aber auch die Betreuung der 

Jugendlichen stehen im Mittelpunkt der SMDB. 
 

OZ Vöcklabruck-Timelkam: das Ortszentrum ist 

nicht an eine Pfarre sondern an die Schulen der 

Don Bosco Schwestern angeschlossen. Es 

wurden mit den Schwestern Projekte 

vorgestellt, um den Kontakt – auch mit der 

Jugend – zu vertiefen. Sr. Zäzilia  

Holzer FMA hat einen kleinen Bus organisiert, 

den sie einmal in der Woche als Spielebus für 

Volksschulkinder nützt und SMDB zum 

Mitmachen begeistert. 

Als Abschluss zeigte uns Christiane die 

Präsentation „Fünf Brote und zwei Fische“. 

Ein wunderbares Ende fand das Gebietstreffen 

in einem gemeinsamen Gottesdienst in der Don Bosco Kirche, wo alle SMDB ihr Versprechen 

erneuerten. 
 

Es tut gut, wenn einem zugehört wird! 

Werner Zechenter SMDB 

 
 

In Erinnerung an unsere Gebietstreffen schreibe ich euch den Meditationstext, der auch 

in dieser Form nochmals berühren kann, denn jede noch so kleine Gabe hat ihren Wert: 
 

Fünf Brote und zwei Fische 
 

Ein kleiner Junge von 13 Jahren war auf dem Weg zur Schule 

Er hörte eine Menschenmenge lachen und er ging hin, um nachzusehen. 

Tausende lauschten den Erzählungen eines Mannes. 

Dieser sprach mit solcher Weisheit, dass sogar Kinder ihn verstanden. 

Die Stunden vergingen sehr rasch, es wurde Abend. 

Jeder war hungrig aber es gab nichts zum Essen. 

Der Junge schaute auf das Wenige, das er in seiner Tasche hatte. 

Er war nicht sicher, ob das Wenige genug war, 

denn es waren Tausende, die satt werden wollten. 
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Aber er sah die leuchtenden Augen von Jesus und  

die Freundlichkeit in seinem Lächeln. 

Und der Junge rief mit dem Vertrauen eines Kindes, er sagte: 

„Nimm meine fünf Brote und zwei Fische und mache damit, was DIR gefällt!“ 

„Ich überlasse sie DIR!“ 

„Nimm meine Ängste und meine Hemmungen, all meine Last und mein Bestreben!“ 

„Nimm sie und sättige all diese Menschen!“ 
 

Ich denke oft an diesen Jungen, wenn ich mich unbedeutend fühle 

und ich unzufrieden bin, weil meine Arbeit eigentlich nichts bedeutet. 

Aber jede meiner Tränen sind Diamanten in SEINEN Händen 

Und jede Tür, die man mir vor der Nase zuschlägt, schließe ich in mein Gebet ein 

und ich werde DIR jeden Atemzug widmen. 
 

O HERR, DU kannst Wunder wirken alles, was DU brauchst ist mein Amen! 

„Nimm meine fünf Brote und zwei Fische und mache damit, was DIR gefällt! 

Ich überlasse sie DIR!“ 

„Nimm meine Ängste und meine Hoffnungen, all meine Last und mein Bestreben!“ 

„Verwende sie, ich hoffe, diese sind nicht zu klein!“ 

Ich vertraue DIR, ich vertraue DIR! 

Es gibt kein zu geringes Geschenk! 
 

Nimm auch meine fünf Brote und zwei Fische – nimm sie und sättige all die Menschen! 

Auch ich überlasse sie DIR ganz! 
 

(Five loaves and two fishes – Corrinne May – YouTube /  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=IP6Z_OpZqls) 

 

 

 

 Was du über Salesianische Jugendbewegung wissen sollst 
 

Begegnen, glauben, engagieren, reisen, feiern, lernen: Die Salesianische Jugendbewegung ist 

ein Angebot für junge Menschen ganz im Geiste Don Boscos: „Fias am Bodn, Herz mi Himml!“ 

(www.donbosco4youth.at ) 
 

„Fias am Bodn, Herz im Himml“ - dieser in einem Lied vertonte Ausspruch Don Boscos 

drückt sehr gut unseren Wunsch aus, im Herzen bei Gott zu sein und gleichzeitig mit 

Schwung und voller Zuversicht durchs Leben zu gehen.  

In Österreich engagieren sich viele Jugendliche in Don Bosco Pfarren und bei Initiativen 

und Organisationen im Umfeld der Don Bosco Familie, z. B. in der Bewegung "Confronto", im 

Oratorium "Sale für alle" oder machen einen Freiwilligeneinsatz bei "Volontariat bewegt" oder 

VIDES. 

Diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterstützen, vernetzen und begleiten wir 

als Salesianische Jugendbewegung. Wir organisieren Jugendwochenenden, Reisen auf den 

Spuren Don Boscos, Gottesdienste, bieten die Möglichkeit für ein freiwilliges soziales Jahr 

außerhalb von Europa und sind da, um jungen Menschen in Lebens- und Glaubensfragen zu 

begleiten. Mehr dazu findest du unter Angebote!  

Wir arbeiten in verschiedenen Bereichen mit der Katholischen Jugend zusammen. Die 

Salesianische Jugendbewegung ist außerdem Mitglied im Netzwerk JAKOB (Jugend-

Apostolate Katholischer Orden & Bewegungen).  

Die Salesianische Jugendbewegung gibt es nicht nur in Österreich, sondern auch in 

mehr als 100 weiteren Ländern. Dieses große, weltumspannende Netzwerk hat die 

salesianische Jugendspiritualität als gemeinsame Grundlage. Sie beruft sich auf den heiligen 

https://www.youtube.com/watch?v=IP6Z_OpZqls
http://www.donbosco4youth.at/
http://www.donbosco4youth.at/ueberuns/sjb/#c527
http://www.donbosco4youth.at/angebote/
http://www.katholische-jugend.at/
http://www.jakobsleiter.at/
http://www.donbosco4youth.at/ueberuns/sjb/spiritualitaet/
http://www.donbosco4youth.at/ueberuns/donbosco/sein_leben/
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Johannes Bosco, einen katholischen Priester, der von 1815 bis 1888 in Turin lebte und sich 

um gefährdete Kinder und Jugendliche kümmerte. Heute zählen die Salesianer Don Boscos 

und die Don Bosco Schwestern zu den größten Ordensgemeinschaften weltweit. Sie setzen 

sich besonders für junge Menschen ein.  
 

Die Grundlage für diese Aktivitäten bildet die SALESIANISCHE  JUGENDSPIRITUALITÄT  

Themenbereiche: 

Gott im Alltag entdecken 

Mit Freude und Optimismus leben 

In tiefer Verbundenheit mit Jesus Christus leben 

Kirchliche Gemeinschaft suchen  

Sich engagieren 
 

Das Institut für Salesianische Spiritualität in Benediktbeuern bietet Vertiefendes zur 

Salesianischen Jugendspiritualität  

(http://iss.donbosco.at/Spiritualitaet/Salesianische-Jugendspiritualitaet) 

Don Bosco war nicht nur ein großer und begnadeter Erzieher, er war vor allem auch 

Jugendseelsorger und geistlicher Lehrer seiner Jugendlichen. Die drei Jungen, über die er 

eine eigene kleine Biographie geschrieben hat, zeigen das: Michael Magone, Franz Besucco 

und allen voran der hl. Dominikus Savio. In ihren Lebensgeschichten zeigt sich, wie Don 

Bosco ihnen geholfen hat, auf eine jugendgemäße Weise Jesus Christus nachzufolgen.  

Don Bosco wusste, dass es nicht nur unterschiedliche Formen des Christseins in den 

jeweiligen geistlichen Traditionen gibt (z. B. in der benediktinischen, der franziskanischen 

oder der jesuitischen Schule). Sondern es braucht auch eine Lebens- und Glaubensgestalt, 

die dem jeweiligen Lebensalter entspricht (Kindheit, Jugend, reifes Erwachsenenalter, Alter). 

Ohne selbst das Wort zu kennen, lud Don Bosco seine Jugendlichen zu einer ihnen 

angemessenen „Jugendspiritualität" ein.  
 

Was aber bedeutet dieses so schwierig klingende Wort?  

Das Wort „Spiritualität" kommt vom lateinischen Wort für „Geist" („spiritus") und erinnert 

an den Hl. Geist, die Lebens- und Liebeskraft Gottes. Heute ist das Wort „Spiritualität" zu 

einer Art Modewort geworden, und es wird alles Mögliche darunter verstanden. Darum wird 

zurzeit viel über das Wort und seinen Inhalt nachgedacht. Es hat schon sehr viele Versuche 

gegeben, es zu definieren. Im christlichen Sinne 

könnte man „Spiritualität" z.B. so umschreiben:  

Christliche Spiritualität ist das Leben im und aus dem Geist Jesu Christi in der heutigen Welt 

– in seiner Nachfolge auf der Basis des Evangeliums. 

„Jugendspiritualität“  

Schon Jesus selbst hat einen jungen Mann in seine Nachfolge gerufen (Mt 19,16-

21). Zur Nachfolge Christi und zum Leben in seinem Geist sind also nicht nur Erwachsene 

berufen, sondern auch schon Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Glauben ist nicht 

nur etwas für alte Menschen! Alle dürfen, sollen und können auf eine ihrem Alter gemäße 

Weise Jesus Christus nachfolgen.  

Was ist nun typisch für eine jugendgemäße Art der Nachfolge? Darauf wird es wohl 

verschiedene Antworten geben können. Und ohne Zweifel gehören Elemente dazu, die auch 

für alle anderen Christen bedeutsam sind (z. B. das Leben aus dem Wort Gottes und das 

Leben aus den Sakramenten). Jugendlichen ist es aber oft ganz besonders wichtig, dass 

sich der Glaube auch zeigt in Lebensfreude und Kreativität, in der Erfahrung von Freiheit und 

http://www.donbosco4youth.at/ueberuns/donbosco/sein_leben/
http://www.donbosco4youth.at/ueberuns/dbfamilie/sdb/
http://www.donbosco4youth.at/ueberuns/dbfamilie/fma/
http://iss.donbosco.at/Spiritualitaet/Salesianische-Jugendspiritualitaet
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zwanglosem Miteinander und im selbstlosen Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und die 

Bewahrung der Schöpfung.  

„Salesianische Jugendspiritualität“  

Junge Menschen, die sich in der „salesianischen Jugendspiritualität" üben, richten 

sich in ihrem Leben ganz besonders an Don Bosco und Maria Mazzarello aus. Die 

„salesianische Jugendspiritualität" wird von zahllosen Jugendlichen auf der ganzen Welt 

gelebt, die sich mit Don Bosco und Maria Mazzarello, ihrem Engagement für bedürftige 

junge Menschen, ihrer Pädagogik, dem „Präventivsystem", und ihrem Geist identifizieren. 

Sie heißt deswegen „salesianisch", weil für Don Bosco der hl. Franz von Sales (1567-1622) 

in seiner Güte und Menschenfreundlichkeit ein großes Vorbild war.  

Der Lieblingsschüler Don Boscos, der hl. Dominikus Savio, hat das, was 

„salesianische Jugendspiritualität" meint, einmal so auf den Punkt gebracht: „Bei uns 

besteht die Heiligkeit in der Freude!" Und das bedeutet letztlich nichts anderes als: an Jesus 

Christus, den Auferstandenen, zu glauben und auf ihn zu hoffen, im Alltag aus der froh 

machenden Botschaft des Evangeliums zu leben und diese Freude mit anderen zu teilen ...  
 

Das „Präventivsystem“ Don Boscos:  

In seiner „Abhandlung über das Präventivsystem" aus dem Jahre 1877 bringt Don 

Bosco sein pädagogisches Verständnis auf den Punkt, wenn er sagt: „Dieses System stützt 

sich ganz auf die Vernunft, die Religion und die Liebe." Diese drei Prinzipien bilden bis heute 

die tragenden Säulen einer Pädagogik im Sinne Don Boscos. Mit den drei Säulen meint Don 

Bosco:  
 

•  die Vernunft, die durch argumentative Erklärung die Einsicht des jungen Menschen in das 

Gute und Richtige zu gewinnen sucht, anstatt die Übertretung von Gesetzen zu bestrafen;  

•  das Vertrauen auf den liebenden Gott, das sich im Glauben an den guten Kern in jedem 

jungen Menschen und in der Gewissheit um dessen persönliche Berufung zu einem 

ganzheitlichen Menschsein ausdrückt und das christlich-optimistische Menschenbild zur 

Grundlage des pädagogischen Handelns macht;  

•  die Liebenswürdigkeit („amorevolezza"), die sich im Geist des hl. Franz von Sales durch 

Güte, Wohlwollen und Menschenfreundlichkeit im Umgang miteinander auszeichnet und die 

personale Beziehung vom Erzieher zum Jugendlichen prägen soll.  
 

Die salesianische Pädagogik im Sinne Don Boscos rechnet also mit den Kräften des 

Herzens, des Verstandes und der Sehnsucht nach Gott, die jeder Mensch in sich trägt. Ruht 

das pädagogisch-pastorale Handeln auf den drei genannten Säulen, kann das für Don Bosco 

wichtige pädagogische Klima der Familiarität entstehen, das die Voraussetzung für 

Wachstum und Entfaltung ist. In diesem Klima erfährt der junge Mensch Geborgenheit und 

Annahme und kann mit Hilfe des vorgelebten Modells der Erzieher Werte kennenlernen und 

einüben, die für seine affektive und geistige Entwicklung notwendig sind.  
 

Zusammenstellung: Michael Götzinger SMDB     (24. Jänner 2016 – hl. Franz v. Sales)  

(SMDB = Salesianischer Mitarbeiter Don Boscos – eine Laienbewegung, die von Don Bosco 

1876 gegründet wurde).   
 

Weitere Infos unter www.donbosco.at und  

http://www.donbosco.at/de/smdb/ueber-uns.html  

 

 

http://www.donbosco.at/
http://www.donbosco.at/de/smdb/ueber-uns.html
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 Berichte aus den Ortszentren 
 

OZ Linz 
 

Das Ortszentrum lebt für die Kinder und Jugendlichen in unserer Umgebung, egal welcher 

Konfession sie angehören. In allen, ihnen wichtigen Anliegen, kommen sie zu uns und wir 

versuchen zu helfen, wo wir nur können.  
 

20. März 2018: Mit Hilfe von vielen fleißigen Händen konnten zahlreiche Palmbuschen 

gebunden werden. Diese traditionsreiche Tätigkeit schafft immer wieder 

Zusammengehörigkeit unter den Pfarrmitgliedern 

 

 
 

25. März 2018: Die Palmsonntagsmesse wurde 

von den Erstkommunionkindern und den 

Firmlingen gestaltet, was die Lebendigkeit der 

Pfarre unterstrichen hat. 
 

22. April 2018: Die Erstkommunion konnten wir 

mit 18 Kindern feiern. Die Vorbereitungen haben 

Sr. Veronika Sturm FMA, Karl Peraus SMDB und 

Daniela Thaler getroffen. Letztere ist 

Religionslehrerin in den Stadtvierteln Frankviertel 

und Spallerhof und gerne mit uns Salesianischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen. 
 

09. Juni 2018: Beim Abschlussfest freuten sich 

30 Kinder und cirka. 80 Erwachsene über die gesamte Organisation von Sr. Veronika und Karl 

Peraus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Ferienprogramm wird spontan in der Ferienzeit geplant. 

Manfred Leibetseder SMDB 
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OZ Salzburg 
 

Wir stellen uns vor: Seit dem die Don Bosco Schwestern in Salzburg das österreichische 

Provinzialat  errichtet hatten (das Haus wurde am 24.5.2006 von Erzbischof Dr. Alois 

Kothgasser SDB eingeweiht) verstärkte sich die Bindung zu den Schwestern. Besonders Sr. 

Zäzilia Holzer FMA und Sr. Elisabeth Siegl FMA bewarben den Kontakt zu den Salesianische 

Mitarbeitern. Die ersten SMDB hier waren Susanne  und Wolfgang Habersatter sowie 

Margareta Walder (-Grabner); 2013 legten Lisa Huber und Helga Ebli das Versprechen als 

SMDB ab. Aber erst mit der Aufnahme von Brigitte Max und Werner Zechenter 2017 wurde 

in der Gemeinschaft die Mitgliederzahl für die Errichtung des OZ Salzburg erreicht.  

Die Don Bosco Schwestern unterstützen uns sehr mit Ideen, Anregungen, aber auch mit der 

Bereitschaft, uns in ihrem Haus monatlich zu treffen. Ausgehend von den Ideen und Werken 

Don Boscos stehen bei uns – wenn möglich – die Kontakte und Initiativen mit der Jugend an 

erster Stelle.  

Im heurigen Jahr konnten wir 

gemeinsam mit den Don Bosco 

Schwestern im Jänner ein Don Bosco 

Fest feiern, mit der Pfarre St. Martin die 

Erstkommunionkinder und auch Firmlinge 

in einer pfarrübergreifenden Gruppe 

begleiten. Vorausblickend möchten wir 

im Herbst ein Einkehrwochenende bei 

den Don Bosco Schwestern in 

Vöcklabruck verbringen. 

Zu unserer Gruppe gehören die 

Ortsdelegierte Sr. Maria Christine 

Rathgeb FMA und die SMDB Lisa Huber 

(Ortskoordinatorin), Helga Ebli, Susanne 

und Wolfgang Habersatter, Brigitte Max, 

Margareta Waldner-Grabner, Veronika 

Stampler und Werner Zechenter (Sekretär und Provinzratsmitglied). 

Werner Zechenter SMDB 

 

Firmung in Salzburg St. Martin 
 

Am 26.5.2018 fand um 18 Uhr die Firmung für 33 

Jugendliche aus verschiedenen Pfarren statt. Der 

Firmspender war Erzabt Korbinian Birnbacher OSB des 

Stiftes St. Peter. Für die musikalische Begleitung 

sorgten die Lobpreisgruppe Praystation und die 

Lieferinger Fischermusik. Für die Firmlinge, die Paten 

und die Angehörigen, aber auch für alle Beteiligten war 

es eine schöne 

Gelegenheit das 

Wirken des 

Heiligen Geistes zu spüren.  
 

Die SMDB Lisa Huber, Brigitte Max und Helga 

Ebli halfen schon bei der Vorbereitung der Firmlinge 

und sorgten während der Firmung Ordnung und Ruhe. 

Sie waren bestimmt eine wertvolle Unterstützung für 

Pastoralassistent Hans Fackler. Alle fanden, dass es ein 

gelungenes und schönes Fest war. 
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Eine Pfarr - Reise nach Sachsen 

Unserer OK Lisa Huber 

SMDB ist gelungen, 

gemeinsam mit Moser 

Reisen eine Studien- und 

Pilgerreise nach Sachsen 

für vier Tage zu 

organisieren. Gleichzeitig 

sollte diese Reise auch die 

Mitglieder der Pfarren 

Salzburg Liefering (St. 

Peter und Paul) und die 

Pfarre Salzburg St. Martin 

näher zueinander zu bringen. Die geistliche Begleitung oblag dem gemeinsamen Pfarrer 

MMag. Josef Brandstätter. 

Dieser Teil gehört zur ehemaligen DDR, daher ist die Bevölkerung überwiegend nicht 

christlich, d.h. ca. 73 % gehören keiner Religionsgemeinschaft an, ca. 21 % sind evangelisch 

und ca. 4 % sind römisch-katholisch. Das war wohl nicht immer so, allein wenn man die 

kirchlichen weltlichen Baudenkmäler betrachtet. 

Unser Weg führte uns von Salzburg über München nach Bayreuth, das viel Geschichtliches zu 

bieten hat, aber heute sicherlich vom Geist Richard Wagners dominiert wird. Das sahen wir 

auch am „Markgräflichen“ und dem neuen Festspielhaus.  

Der Weg führte uns weiter nach Leipzig, der mit fast 600.000 Einwohnern größte  und am 

stärksten wachsende Stadt Sachsens. Die flächenmäßig großzügig angelegte Stadt mit 

wunderbaren Parks, Wäldern und Grünflächen einschließlich des berühmten Zoos und die für 

unsere Begriffe riesigen Bauten lassen schon die geschichtliche Bedeutung bezogen auf 

Musik, Kultur und Handel erahnen. Dadurch, dass Leipzig weitgehend von den Zerstörungen 

des 2. Weltkriegs verschont blieb, gibt es noch wunderschöne Viertel im Jugendstil. Natürlich 

sahen wir die Thomaskirche als eine der wichtigsten 

Wirkungsstätten von Johann Sebastian Bach – er ist auch 

hier begraben –, den Marktplatz, Auerbachs Keller, das alte 

Rathaus usw., alles eine Einladung für ein Wiedersehen.  

Am nächsten Tag waren wir Katholiken „ökumenisch“ 

unterwegs. Wir fuhren in die Lutherstadt Wittenberg, die 

Wiege der Reformation. Hier sind in der Schlosskirche die 

sogenannte Thesentür und das Grab von Martin Luther 

unter der Kanzel. In der Stadtkirche St. Marien 

bewunderten wir den Lukas Cranach Altar (ein Werk von 

Vater und Sohn). Diese Kirche war eine der 

Hauptwirkungsstätten von Luther. In Wittenberg wohnte 

er mit seiner Frau, einer ehemaligen Nonne, und seiner 

großen Familie. Den Abschluss des Tages bildete eine 

heilige Messe in der katholischen Kirche zur „Unbefleckten 

Empfängnis“. 

Der nächste Tag gehörten Dresden, das von schönen 

Bauten, schönen Parks und Gärten, aber auch von 

Geschichte „übergeht“. Nach einer massiven Zerstörung 

am Ende des 2. Weltkriegs erstanden die Bauten zu neuem 

Glanz. Die Frauenkirche als kulturelles und geistliches 

Glanzlicht (dort hatten wir zur Mittagszeit eine Besinnung und Besichtigung mit dem Motto 

„Wort und Orgelklang“), der Zwinger, die Semperoper, die Hofkirche als katholische 

Bischofkirche mit einer Silbermannorgel und vieles mehr. Gegen Abend konnten wir in der 

Kirche St. Martin eine heilige Messe feiern. 
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Nach dem Essen geleitete uns Lisa Huber SMDB durch den 

Abschiedsabend. Auf der Heimreise konnte man nicht einfach an Bamberg 

vorbeifahren. Der Dom mit der Führung faszinierte uns, am Ende konnten 

wir eine heilige Messe in der Nagelkapelle des Doms feiern. Gegessen 

wurde dann typisch fränkisch, nach Hause kamen wir zum Glück nicht mit 

dem „Bamberger Reiter“ sondern mit einem modernen 

Autobus und unserem bewährten Fahrer Alois. 

 

Brigitte Max SMDB beim „Straßenverkauf“ von 

„geschnittenen Hasen“ (eine Bamberger Spezialität); sie brachte es zu 

Wege, dass die Hasen in kürzester Zeit ausverkauft waren. 

Werner Zechenter SMDB 

 

 

OZ Stams 
 

Pfarrwallfahrt nach Maria Birkenstein am 21.04.2018 (organisiert von den SMDB Stams) 
 

Dass im oberbayerischen Landkreis Miesbach im Ort Fischbachau so ein liebliches 

Wallfahrtskirchlein steht – das haben wohl die wenigsten Stamserinnen und Stamser 

gewusst. Der etwas westlich gelegene Tegernsee ist da wohl schon eher ein Begriff. 

Jedenfalls hat die Organisatorin Mechthild Häfele SMDB diese anmutige Wallfahrtskirche 

ausgekundschaftet und als Ziel der diesjährigen 

Pfarrwallfahrt auserkoren. 

Samstag - 21. April 2018 – 45 Wallfahrer/-innen standen 

um 7.30 Uhr bei herrlichstem Wetter bereit, um, gestärkt 

mit dem Reisesegen von P. Michael Falkner OCist, die 

Wallfahrt anzutreten. Treten stimmt nicht ganz – ein 

Fußmarsch nach Oberbayern hätte die Kräfte überstiegen 

– das Zurückgreifen auf einen Bus war von Vorteil.  

Die Busfahrt führte über Kufstein – Thiersee – 

Ursprungspass – Bayrischzell nach Fischbachau. Während 

der Fahrt stimmten wir uns mit einem Text und dem Beten des Rosenkranzes auf unsere 

Wallfahrt ein. 

In einem Wallfahrergasthaus konnten wir die erste Stärkung einnehmen, ehe wir zur 

Wallfahrtskirche Maria Birkenstein schlenderten, um mit einem Geistlichen eine 

Wallfahrtsmesse (mit viel 

Gesang und Musikgestaltung 

durch Sr. Burgi Wiesinger 

FMA und Simone) zu feiern. 

Seit 1642 wird an diesem Ort 

eine Marienstatue verehrt, 

seit 1710 in der jetzigen 

Kirche, welche nach einer 

Heilung eines 

Sterbenskranken errichtet 

worden war. Die Kirche zählt 

zu den Loreto-Kirchen, die im 

Stil des Rokoko erbaut 

wurden. Betritt man die Gnadenkapelle, so ist man fast geblendet vom golden glänzenden 

Reichtum ihrer Ausstattung. Inmitten des kulissenartigen Hochaltar-Aufbaus steht das 

Gnadenbild Marias mit dem Jesuskind. Die Betreuung der Kapelle leisten seit 1848 Arme 

Schulschwestern, deren Kloster direkt an die Kirche anschließt. 

Nach dem Gottesdienst folgte eine kurze Busfahrt (am Schliersee vorbei) 

nach Tegernsee. So heißt auch der Hauptort, der am östlichen Ufer des 
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Tegernsees liegt. Der See - und die Natur um den See - zeigten sich von der 

farbenprächtigsten Seite. Vom Weiß der noch schneebedeckten Bergen, über die Blütenpracht 

der Flora bis zum kristallklaren Blau des Sees. Das Mittagessen ließen wir uns direkt am 

Wasser in einem Gastgarten munden. Anschließend bevorzugten einige eine große 

Seerundfahrt per Schiff, andere wiederum genossen das Flanieren am Ufer. Der Bus brachte 

uns anschließend nach Bad Wiessee, ein Ort am Westufer des Tegernsees, wo ein kurzer 

Spaziergang auf der Seepromenade bzw. das Genießen eines wohltuenden Eises am 

Programm stand. 

Nach der Rückfahrt - vorbei am Achensee- kamen wir mit zufriedenen Gesichtern in Stams an. 

Die Zufriedenheit war ein Resultat aus religiösen Impulsen, aus herrlichen Natureindrücken, 

aus wertvollen Begegnungen und Gesprächen und aus einer tollen Organisation. 

     Josef Häfele SMDB 

OZ Unterwaltersdorf 

Die SMDB unterstützen die Confronto-Veranstaltungen durch Organisation und Mithilfe. Und 

auch dem Bruder Josef Asanger wird bei seinen vielen Aufgaben unter die Arme gegriffen. 

Elisabeth Vyhlidka SMDB ist Messnerin mit Begeisterung vor Ort. Elisabeth Malicek SMDB 

nimmt an den Schulpastoralsitzungen teil. 

      Andreas Worscha (Ortskoordinator) und Brigitte Worscha sind am  Etablieren des 

Ortszentrums und zwei Personen sind bereits auf dem Bildungsweg zum SMDB. 

In Planung ist für Bruder Günter Mayer, ein halbes Schuljahr lang, die Missions-

Spendeneinnahmen für ein Ghana-Projekt zu sammeln. 

       09.03.2018 „Unsere Schule hat Talente – Das Event 2018 - Zum vierten Mal in Folge 

haben die Jugendlichen bewiesen, was sie alles drauf haben (siehe Homepage Gymnasium 

Unterwaltersdorf). Ebenso stellten sich die Eltern und Verwandte vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Lerncafé ist ein besonderes Angebot außerhalb des regulären Schulbetriebs des Don 

Bosco Gymnasiums. 

      Jeden Montagnachmittag treffen sich ehrenamtliche Helfer so wie Schüler zum 

gemeinsamen Lernen und Spielen. 

      Das Angebot richtet sich prinzipiell an alle Kinder aus Unterwaltersdorf, die in schulischen 

Belangen Unterstützung benötigen. Das Angebot ist kostenlos und niederschwellig angelegt. 

Im Moment wird das Angebot hauptsächlich von Kindern aus der örtlichen 

Flüchtlingsunterkunft genutzt. Speziell für diese Kinder stellt das Lerncafé mitunter die einzige 

Möglichkeit dar, außerhalb der Schule in guter und 

betreuter Atmosphäre ihre Hausaufgaben zu machen – 

sind doch in den meisten Fällen die Eltern der deutschen 

Sprache nicht mächtig und können ihren Kindern bei den 

Hausaufgaben nicht helfen. 
 

P. Fritz Frühwirth SDB hilft 

mit im Lerncafé (li) -Dirk 

Dillmann SMDB (re) 
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OZ Vöcklabruck – Timelkam 

Die monatlichen Treffen der SMDB Gruppe finden meist im schönen Ambiente vom „Mittendrin“ 

in der Don Bosco Schule statt. Ein großes Dankeschön an die Schwesterngemeinschaft dafür. 

Am Beginn dieses Arbeitsjahres beschäftigten wir uns mit dem Thema: „Was ist ein SMDB 

im ‚Ursinn‘ Don Boscos?“. Der interessante Vortrag von Dr. Rudolf Meitz SMDB zeigte uns 

wieder auf, welche Grundhaltungen einen Salesianischer Mitarbeiter kennzeichnen.  

Im Oktober trafen wir uns zu einem Kreativabend. Es entstanden modische Häkelhauben in 

einer gemütlichen Runde bei Tee und Kuchen. Ende November fand eine adventliche Feier 

gemeinsam mit den Schwestern und em. Diözesan-Bischof Dr. Ludwig Schwarz SDB  in der 

Schulkapelle statt.  

Im Jänner luden wir Bischof Schwarz ein, um uns die Spiritualität Don Boscos näher zu 

bringen. Zum Jahresleitgedanken hat uns Sr. Maria Wallner FMA mit einem interessanten 

Impulsreferat zum Nachdenken angeregt.  

Bei unserem Treffen im April gaben uns Sr. Elisabeth Siegl FMA und Sr. Zäzilia Holzer 

FMA, die Leiterinnen des Schulpastoralteams, einen Einblick in deren Jugendarbeit. Sie zeigten uns 

Fotos von verschiedenen Projekten, z.B. Oasentage, Adventfeiern, Punschverkauf in der Schulaula, 

Confronto-Treffen, Geburtstagsfeiern im Cafe Mazarello und das neue Projekt „Spielebus für 

Kinder in schwierigen Wohngegenden“. Sie erzählten von ihren Erfahrungen und Erlebnissen 

und luden uns SMDB ein, doch einfach manchmal bei einem Projekt aktiv zu werden, z. B. „Zeit 

schenken“ – die braucht unsere Jugend dringend! Unsere Gruppe war begeistert von dem 

großartigen Engagement der beiden Schwestern und wir werden sicher bei Projekten dabei sein. 

Es ist in unserer Gruppe ein herzliches Miteinander spürbar, wobei wir uns gegenseitig austauschen, 

unseren Geburtstagskindern gratulieren und gemeinsam beten. Es freut uns daher besonders, dass 

auch wieder SMDB kommen, die schon einige Jahre fehlten.  

                                       Liebe Grüße aus OÖ von der Ortskoordinatorin Elfriede Schönbaß SMDB 

 
 

OZ Wien 11 – Hasenleiten 
 

Im Zusammenhang mit der Pfarrzusammenlegung „Pfarre Neu“ hielt Dr. 

Michael Götzinger, SMDB und Mitglied im Katholischen Laienrat Österreich 

(http://www.laienrat.at/), bei uns in Hasenleiten einen Vortrag über die 

„Aufgabe und Stellung der Laien in der katholischen Kirche Österreich“. 

Es war eine gut besuchte Veranstaltung, da sich für dieses Thema, 

viele interessierten. 

Vor allem die Personen, die im Vermögensverwaltungsrat und 

Pfarrgemeinderat tätig sind, ist das derzeit ein wichtiges Thema. 

Es wurden folgende interessante Aspekte zur Sprache gebracht: 

Wie sind Laien bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit versichert (wer haftet)?  

Welche Aufgaben werden Gruppen in den Pfarren übertragen? 

Wie bauen wir Brücken zwischen verschiedenen Religionen? Ist ebenfalls ein wichtiger Punkt 

für Laien. 

Der Jugend Verantwortung überlassen, nicht nur in der Theorie sondern auch in der Praxis.  

Und vieles mehr. 

Es war ein interessanter und informativer Abend! 

Monika Angel SMDB 

 

 

OZ Wien 13 – DBH  
 

25.05.2018 – Lange Nacht der Kirchen: 

Erzähltheater - Kamishibai - Ein Kasten aus hellem Holz. Zwei Flügeltüren, die sich langsam 

öffnen. Ein kleines Theater entsteht im Raum. Auf der schwarz gerahmten Bühne erscheinen 

Bilder und Geschichten für kleine und große Zuschauer. 
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Isabella Eisler SMDB konnte die Teilnehmer richtig aus der 

Reserve locken und indem sie das Märchen erzählte, 

antworteten die Kinder mit Begeisterung.  

Ab Herbst werden solche Theatervorstellungen im Don 

Bosco Haus, zur Freude der „Kleinen“, weiter angeboten.                                     

Red 

 

 

 
 

 

SMDB-Ausflug zum Stift Klosterneuburg 

Wo sich Himmel und Erde begegnen, gibt es viel zu 

erleben und zu entdecken, so wirbt das Stift auf 

seiner Homepage. Dieser Satz funkte und so trafen 

sich am Samstag, den 26.5.2018, SMDB aus den 

Ortszentren Wien 11 und Wien 13, zu ihrem 

traditionellen Jahresausflug.  

Bei der Gaststätte, der „Wüdn 

Goas“ (Donau Nähe) begann das 

familiäre Event.  

 Gut gestimmt landeten wir im Anschluss beim Stift Klosterneuburg, wo 

uns eine Führerin zur heurigen Sonderausstellung bereits erwartete. Sie 

erklärte uns: „Das Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg erhebt sich 

auf dem Platz des einstigen Römerlagers Arrianis, das Teil des Donaulimes 

war. Über vier Jahrhunderte erstreckte sich                         

hier entlang der Donau die nördliche Grenze des 

Römischen Reiches und hinterließ reiche Bodenfunde, 

die interessante Einblicke in das Leben im Militärlager, 

und der Zivilsiedlung ermöglichen. Arrianis war ab dem 

ersten Jahrhundert nach Christus 

Standort einer 

Hilfstruppenkohorte und sicherte 

den Donau- Übergang und die 

Römerstraße. Auch wenn heute 

kein aufgehendes Mauerwerk 

mehr zu sehen ist, kann der 

Standort dennoch sehr gut eingegrenzt werden: Es ist 

der Ort, auf dem sich heute das Alt-Stift und der 

Stiftsplatz erstrecken. Eine begehbare Grabung unter 

dem Kreuzgang des Stiftes bildet den Kern der 

Ausstellung. Die freigelegten Mauern reichen bis in 

römische Zeit zurück.“ 
 

Voll der römischen Eindrücke begaben wir uns zum Heurigen Trat-

Wiesner, der mitten in den Weinbergen steht. Natur pur und geselliges 

Beisammensein taten ihr Übriges zur Entspannung und Erholung! 
 

Sr. Elisabeth Siegl FMA, die ja aus Klosterneuburg stammt, 

hatte uns diesen Tipp gegeben. Wunderbar! 

Kultur in Verbindung mit fröhlicher Gastlichkeit machten den Tag 

interessant und er wird uns in guter Erinnerung bleiben.  

Dank an Sophie Vater (Ortskoordinatorin Wien 13-DBH), die die Organisation dafür 

übernommen hat!                                                                                                   red 
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Begleitung der Samariterin (Jahresleitgedanke 2018) 
 

Der Generalobere Don Ángel Fernández Artime SDB beschließt seinen Kommentar damit, dass 

er sich vorstellt, dass die Samariterin so, wie sie zu ihren Landsleuten ging und Ihnen von 

Jenem erzählte, der sie begeistert und ihr geholfen hatte, sich selbst in ihrer tiefsten Wahrheit 

zu begegnen, vielleicht auch uns an die Hand nehmen würde und: 
 

o uns zum Jakobsbrunnen führen würde, zum Brunnen der Begegnung mit Jesus, der sie 

verstehen ließ, dass er sich von unseren Widerständen nicht abhalten lässt, und auch 

nicht davon, dass wir in sicheren Komfortzonen verharren vor dem, was wir nicht 

kennen, sondern dass er uns nahe bleibt, bis er uns zur Entdeckung unseres tiefsten 

Durstes geführt hat; 

o uns einladen würde, uns durch nichts und niemanden in unseren tiefsten Idealen 

ersticken oder ausbremsen zu lassen. Ein Ideal, das sich am Anfang des 

missionarischen Berufungsweges sowohl zur Ehe, zur Ordensweihe, zum Priesteramt 

oder zum Weltdienst mit Enthusiasmus füllt; 

o uns sicher vorschlagen würde, alles Mögliche zu tun, um für das „Geschenk“, das von 

Gott kommt, offen zu sein; ein Geschenk, das wir niemals komplett entdecken können 

und das wir wegen unserer Grenzen nicht vollständig auskosten können; 

o uns von ihren Erlebnissen ausgehend von der Bedeutung, uns gegenseitig zu begleiten, 

uns im Glauben auszurichten und zu unterstützen, überzeugen würde; 

o uns anvertrauen würde, wie sie selbst es von Jesus gelernt hat, menschlicher zu sein, 

vielleicht auch ein bisschen als „Experte der Menschlichkeit“, was für uns eine 

ständige Herausforderung darstellt. 
 

Wie Maria, die die Neuigkeit der Verkündigung erlebt hat, die Begegnung mit 

einem „persönlichen“ Gott, der so vorsichtig an die Tür ihrer Freiheit 

geklopft und dadurch fruchtbar gemacht hat, was menschlich nicht möglich 

gewesen wäre, sind auch wir eingeladen, uns Fragen zu stellen über unseren 

Glauben, über unser „Sich-auf-Gott-verlassen“, was eine ewige Neuheit des 

Lebens ist, und uns vom Geist tragen zu lassen. 
 

Der Herr möge uns helfen, diesen Weg selbst zu gehen und den jungen 

Menschen zu helfen, ihn zu gehen. 
 

Dass Maria, unsere Mutter, uns die Gnade gewähre, authentische Mittler des Wortes des 

Herrn zu sein, das, nicht immer direkt verständlich, widerhallt im Herzen eines jeden jungen 

Menschen, in den Ehen, in den Familien, in all jenen, die auf der Suche sind. 
 

Indem ich die Fürsprache der Helferin der Christen bei ihrem Sohn und den Schutz Don 

Boscos und aller Mitglieder unserer Familie anrufe, die schon auf dem Weg der Heiligkeit 

unterwegs sind, grüße ich Euch und wünsche Euch alles Gute. 

 

Gott gebe dir 

für jeden Sturm einen Regenbogen, 

für jede Träne ein Lachen, 

für jede Sorge eine Aussicht 

und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit. 

Für jedes Problem, das das Leben schickt,inen Freund, es zu teilen, 

für jeden Seufzer ein schönes Lied 

und eine Antwort auf jedes Gebet. 

Irischer Segenswunsch 

 

 

 

 


