
S a l u s  v i v i s  -  R e q u i e s  d e f u n c t i s
Gott, der Allmächtige, hat unseren Mitbruder 

VALENTIN FEKETE OFM  
am 1. Juni 2021 zu sich gerufen. 

Br. Valentin wurde am 24. Mai 1930 als 
Sohn von József und Maria Fekete, geb. 
Forgacs in Kecskemét in Ungarn geboren 
und auf den Namen József 
getauft. 
Von 1936 bis 1947 besuchte er 
die Volks- und Hauptschule in 
Kecskemét und Ödenburg. 
1 9 4 7 w o l l t e e r i n d e n 
Franziskanerorden eintreten, 
was aus politischen Gründen 
damals nicht möglich war. 
Um trotzdem im Kloster 
leben zu können, wurde er 
dort a ls Krankenpfleger 
angestellt. Von 1950 bis 1953 
machte Josef Fekete die 
Ausbildung zum Diplom-
K r a n k e n s a n i t ä t e r , w a r 
anschließend bis 1964  beim ungarischen 
Roten Kreuz als Obersanitätsmeister tätig 
und holte die technische Matura nach. Am 
13. November 1964 hat er sich in Österreich 
bei den Franziskanern in Wien gemeldet 
und bat um Aufnahme in die damalige 
Wiener Franziskanerprovinz. Am 21. 
September 1965 wurde er in Maria 
Lanzendorf eingekleidet und nahm den 
Ordensnamen Bruder Valentin an. Am 23. 
September 1966 legte er die Einfache, am 
21. September 1969 die Feierliche 
Ordensprofess ab.  
Am 17. Mai 1971 kam Bruder Valentin in 
das Franziskanerkloster Maria Enzersdorf 
und trat seinen Dienst als Koch für die 
Mitbrüder und das angeschlossene Kleine 
Seminar an. Er band die Kinder und 
Jugendlichen des Seminars in die freiwillige 
Gartenarbeit ein. Vielen Schülern im 
Seminar wurde er ein väterlicher Freund. 
Er nahm 1972 auch die österreichische 
Staatsbürgerschaft an und fühlte sich in 

seiner neuen Heimat sehr wohl. Dennoch 
liebte er die ungarische Musik und machte 
gerne Ausflüge nach Ungarn, verbunden 

mit Einkehr zu gutem Essen 
Den Dienst des Koches 
versah er bis ins hohe Alter. 
Als seine Kräfte nachließen, 
ging er in die verdiente 
Pension. Eine Kopftumor-
erkrankung mit notwendiger 
Operation in Wien hat er gut 
überstanden. In den letzten 
Jahren musste er wegen 
zunehmender Erblindung 
u n d T a u b h e i t e i n e 2 4 -
Stunden-Hilfe in Anspruch 
nehmen.  
Zeit seines Aufenthaltes in 
Maria Enzersdorf hat er die 

Gnadenmutter unserer Kirche, „Maria, 
Heil der Kranken“ tief verehrt und ihr sehr 
viele Hilfen zugeschrieben. Ein Sturz vor 
seinem Zimmer am 31. Mai 2021 hinterließ 
eine schwere Gehirnblutung, durch die ihn 
Bruder Tod um 3:30 Uhr des 1. Juni 2021 in 
die ewige Herrlichkeit holte.  
Wir beten das Totengebet am 8. Juni um 
19:00Uhr in der Wallfahrtskirche Maria 
E n z e r s d o r f . u m … U h r i n d e r 
Wallfahrtskirche Maria Enzersdorf. Der 
Sarg wird am 9. Juni  um 8:30 Uhr in der 
Wallfahrtskirche aufgebahrt. Um 9:00 
beten wir für ihn den Rosenkranz. Das 
Requiem feiern wir um 9:30 Uhr in der 
Wallfahrtskirche Maria Enzersdorf. 
Anschließend um 11:30 Uhr setzen wir 
seinen Leichnam im Franziskanergrab am 
Friedhof Maria Enzersdorf bei. Wir bitten 
um die in der Provinz üblichen Suffragien. 
  

P. Alexander Puchberger,  
Filialvikar, Maria Enzersdorf


