
Liebe Lektorinnen und Lektoren! 

 

Wir haben uns in der Lektorenleitung entschlossen, die anberaumte Tagung im 

November abzusagen. (Auch in Rücksprache mit der gesamtösterreichischen 

Lektorenleitung) 

Das ist natürlich sehr schade, aber in der jetzigen Situation das Vernünftigste.  

Die Tagung wird verschoben, mit dem gleichen Thema und Referent.  

(Thema: Hermeneutik und Predigt-Coaching zu Texten des Alten Testaments, Referent: 

Rektor Mag. Fritz Neubacher) – entweder noch vor dem Sommer oder im Herbst 2021. 

Genaueres können wir jetzt noch nicht terminisieren. 

 

Eine kleinere diözesane Tagung und Austauschrunde können wir gern zwischendurch 

ansetzen, wenn es wieder leichter geht.   

 

Die GÖLT war im Mai ja auch abgesagt und wurde, wenn möglich, auf nächstes Jahr 

verschoben.   

Für alle, die sich zu den gesamtösterreichischen Ausbildungskursen angemeldet haben: 

Bitte schaut auf die Homepage der gesamtösterreichischen Lektorenarbeit: 

www.lektorendienst.at – Dort steht, ob und wann die Kurse stattfinden. 

Auf dieser Homepage findet ihr auch Hinweise zu Unterlagen für euren Dienst und die 

Lektorenordnung.  

 

Zur Vernetzung und Kommunikation:  

Gerne sind wir, Helene Trattnig, Julian Jöri und ich in dieser unsicheren Zeit für Gespräche 

bereit, sei es informativ, klärend oder seelsorgerlich. Wenn ihr Fragen habt, ruft an!  

Wir sind auch über eine whatsapp-Gruppe Lektor*innen vernetzt, wer da gerne dabei sein 

möchte, kann sich bitte an Julian Jöri wenden.  

Bleiben wir in Kontakt und in dieser Krise dennoch zuversichtlich! 

Mit Vernunft, Einhalten der Regeln und mit Gottes Hilfe werden wir hoffentlich alle gut 

durch den Herbst und Winter kommen.  

 

Ich wünsche euch viel Kraft, gute Gedanken und Entscheidungen für alle Gottesdienste und 

Dienste in den Gemeinden und in der Diakonie! 

 

Im Sinne des Monatsspruchs vom November grüße ich euch und gehen wir in die nächsten 

Wochen: 

Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. 

Lassen wir uns selber trösten und leiten, und begegnen wir mit offenen Ohren, Herzen und 

Händen unseren Mitmenschen in Gottesdienst, Seelsorge und diakonischem Handeln.  

Herzlichen Dank für eure Dienste in unserer Superintendenz in Diakonie und Gemeinden. 

 

Sen. Mag. Dagmar Wagner-Rauca  

       Lektorenleiterin 

      0699/188 77 235   

Lektorin/Diak. Helene Trattnig 0650/440 10 15 

Lektor Julian Jöri / 0676/ 42 84 508   

 

Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen! 

Mit herzlichen Grüßen eure Dagmar Wagner-Rauca  

http://www.lektorendienst.at/

