Einladung
zur

Herbst-Vollversammlung
16./17. Oktober 2020
Passau, Spectrum Kirche

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen
heute – als pilgerndes Volk Gottes unterwegs“
Sehr geehrte Damen und Herren,
nach der Verschiebung der Frühjahrs-Vollversammlung aufgrund der Schließung der
diözesanen Tagungshäuser infolge der Corona-Pandemie haben wir uns erstmals im
Juni zu einer Vollversammlung per Videokonferenz mit dem Thema „Alles ist mit allem
verbunden – Kirche in globaler Solidarität“ getroffen. So Gott, die Staatsregierung und
die Stadt Passau wollen, können wir aufgrund der aktuell geltenden Vorschriften die
nun bevorstehende Herbst-Vollversammlung wieder wie vorgesehenen im Spektrum
Kirche und vor allem in persönlicher Anwesenheit abhalten.
Dennoch oder gerade deshalb wird die vor uns liegende Vollversammlung vom Thema
„Corona/CoVid19“ zum einen äußerlich zum anderen aber auch thematisch geprägt
sein.
Zu den äußeren Umständen erhalten Sie ein gesondertes Merkblatt mit den Richtlinien
des Hauses und auch weitere Hinweise während der Vollversammlung. Die Mitarbeiter
im Haus und wir werden jedenfalls sehr darauf achten, die Vollversammlung für Sie so
sicher wie nur möglich und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend,
durchzuführen.
Inhaltlich wollen wir uns im Studienteil vor allem mit den Auswirkungen dieser einzigartigen Situation auf unsere Kirche von Passau beschäftigen und vor allem damit, welche Schlüsse wir daraus für unsere Zukunft ziehen wollen.
Ich darf Sie daher namens des geschäftsführenden Vorstandes und der Vorbereitungsgruppe ganz herzlich zu unserer zweitägigen Herbst-Vollversammlung am 16./17.Oktober 2020 einladen, frei nach Art. 1 der Pastoral-Konstitution „Gaudium et spes“ mit dem
Thema
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen heute –
als pilgerndes Volk Gottes unterwegs“.

Den Umständen und dem Thema geschuldet, werden wir uns pilgernd für längere Zeit
im Freien rund um das Tagungshaus aufhalten. Bitte denken Sie daher an geeignete
Kleidung für die aktuelle Witterung.
Unser Bischof Dr. Stefan Oster SDB wird am Freitag an der Vollversammlung teilnehmen
und am Abend mit uns gemeinsam Eucharistie feiern.
Am Samstag im Konferenzteil werden wir u. a. die neuen „Leitlinien für Ökologie, Gemeinwohlökonomie und weltweite Entwicklungszusammenhänge im Bistum
Passau“ vorstellen und verabschieden.
Hierzu dürfen wir erstmals den neuen Generalvikar DK Josef Ederer in einer Vollversammlung, den Umweltbeauftragen der Diözese, Herrn Josef Holzbauer, der uns einen
Überblick über die Inhalte geben wird, und die Impulsgeber für das Entstehen der Leitlinien, die Mitglieder der „Arbeitsgemeinschaft Laudato si“ herzlich begrüßen.
Darüber hinaus werden wir uns im Konferenzteil mit aktuellen Themen und Entwicklungen in der Diözese und über diese hinaus, wie etwa dem Strategiepapier der Diözese
und dem Synodalen Weg beschäftigen.
Zum Ende der Vollversammlung wollen wir uns nochmals mit den Ergebnissen des Vortages befassen und gemeinsam überlegen, wie wir daran weiterarbeiten. Nach einer
Nachwahl, der Behandlung der aktuellen Anträge und einem gemeinsamen Mittagessen werden wir die Vollversammlung am Samstag gegen Mittag beschließen.
Wir hoffen, dass wir für Sie eine interessante Vollversammlung zusammengestellt haben und für jeden von Ihnen „etwas“ dabei ist. Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Anreise nach Passau und freuen uns schon auf das persönliche Wiedersehen.
Bleiben oder werden Sie gesund!
Für den geschäftsführenden Vorstand
- Birgit Geier, Angelika Görmiller, Dr. Hanna Seidl,
Peter Oberleitner, DD Dr. Hans Bauernfeind –
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