Wiener Neustadt, Jänner 2019

Liebe Schwestern und Brüder im pastoralen Dienst in den Gemeinden des Vikariates Süd!
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Vikariate lade ich zur BEGEGNUNG bei den geplanten
Veranstaltungen mit folgenden vier Schwerpunkten sehr herzlich ein:

Besinnungsabend
Glaubenserfahrungen sind der erste Schritt zur Verkündigung. Was mich selbst berührt, kann ich
glaubhaft anderen weitergeben.
Eingeladen sind an der Liturgie und Verkündigung interessierte Personen.

Vikariatsfest
 Gestern-Heute-Morgen
Im März/April 2019 finden zum zehnten Mal Vikariatsratswahlen statt.
Wir wollen den Vikariatsräten bei diesem Fest Danke sagen und die Neugewählten willkommen
heißen. Dabei möchten wir uns für ihr jahrelanges Engagement bedanken, für ihren Glauben, den
sie mit Überzeugung leben und für ihren Dienst an der Gemeinschaft in unserem Vikariat.
 Was tut sich im Vikariat Süd?
Seit 50 Jahren sind das Vikariat und seine Gremien aktiv dabei, die Bedürfnisse der Gemeinden an
die Diözesanleitung zu übermitteln, aber auch die Anliegen der Diözesanleitung an die Gemeinden
zu verschiedenen Themen weiterzugeben, sowie Schulungen und Fachtage dazu anzubieten.
 Begegnung im Propsteigarten
Miteinander ins Gespräch kommen beim Essen und Trinken, Erinnerungen austauschen und Neues
planen.
 Tauschbörse der best-practice-Beispiele aus den Gemeinden:
Gelungenes weitergeben im Sinne der gegenseitigen Unterstützung. Bitte um kurze Beschreibung
gelungener Projekte (mit Text/Foto) aus der Pfarre oder aus dem Entwicklungsraum
(Seelsorgeraum/Pfarrverband/Pfarre mit Teilgemeinden) und Angabe einer Kontaktperson.
 Humorvolle Menschen hören zu
Das Konzert von: „Die Entspannten“ und „die Biedermeier“ bilden einen humorvollen Abschluss
des Festes. Humor ist bekannter Weise die beste Voraussetzung für ein gutes und erfülltes Leben.
Eingeladen sind ehemalige und neue Mitglieder der Vikariatsgremien/-Teams und jeweils zwei
Personen aus den Pfarrgemeinden des Vikariates Süd.

Wallfahrt
Vor ca. 50 Jahren hat der erste und am längsten dienende Bischofsvikar Florian Kuntner die Wallfahrt
nach Loretto/Burgenland zum ersten Mal organisiert. Sein Motto: „Sorge für die Gemeinden“
bedeutet, auf die Menschen und ihre Erwartungen zu schauen.
Gerade jetzt, wo wir uns im Rahmen des Diözesanprozesses um vielfältige Erneuerung bemühen,
dürfen wir diesen Blick auf die Gemeinden und ihre Menschen nicht verlieren!
Bei der Wallfahrt in Loretto wollen wir die Gottesmutter darum bitten.
Die Sternwallfahrt organisiert das Dekanat selbst. Je nach Wunsch kann das eine Fuß-, Rad- oder
Buswallfahrt sein.

50 Jahre Vikariat
Beim Jubiläumsgottesdienst im Wiener Stephansdom am 14. September gedenken wir der
Gründung der Vikariate bei der ersten Wiener Diözesansynode. Kardinal Dr. Christoph Schönborn
übergibt die Dekrete an die gewählten und bestellten Vikariatsräte.
Die anschließende Agape bietet Gelegenheit, einander zu begegnen, miteinander zu plaudern,
Erinnerungen und Erfahrungen auszutauschen, aber auch so manche Pläne und Visionen zu
entwickeln.

Anmeldung
Damit unsere Veranstaltungen gelingen, ist Logistik wichtig!
Deswegen bitte ich um Ab- oder Anmeldung per mail oder Fax mit beiliegendem Anmeldeformular.

Gottes Segen
Euch allen ein großes DANKESCHÖN, für Euer Engagement im „sonnigen“ Süden! Unsere
Glaubensbeziehung zum Herrn erfüllt uns mit jenem österlichen Licht, aus dem wir die Freude für
unseren Dienst schöpfen. Jeder und jede von uns hat seine/ihre Aufgaben, die einen ganz
wichtigen Bereich im Dekanat, Entwicklungsraum, bzw. der Pfarre abdecken.
Daher wünsche ich Euch vom Herzen viel „Sonne im Herzen“, Freude am Herrn und viel Elan für
Euern Dienst an den Menschen

Bischofsvikar

