zurück

Neupriester Maciej Witek hat sein Pfarrpraktikum in
Maria Saal absolviert.

Neupriester Maciej W itek im Kreis von pfarrlichen MitarbeiterInnen.

Für den aus Polen stammenden Neupriester Mag. Maciej Witek ist Kärnten zu seiner
zweiten Heimat geworden. Seit etwa zwei Jahren war er zeitweise in das pfarrliche
Leben in Maria Saal eingebunden, zulezt im Pfarrpraktikum, als Teil der Ausbildung,
und als Diakon. Am Sonntag, dem 20. Juni, wurde er im Dom zu Klagenfurt von
Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz gemeinsam mit zwei Mitbrüdern zum Priester
geweiht.
"Gott hat mein Leben immer gut und glücklich geführt,
auch meinem Weg zum Priesteramt."
2007 trat er in das Priesterseminar in Graz für die
Diözese Gurk ein, wo der die deutsche Sprache erlernte
und gleichzeitg sein Studium in Polen abschloss.
In Maria Saal sein Pfarrpraktikum machen zu können,
war für ihn ein großes Privileg, wo er herzlich
aufgenommen wurde.
Maciej W itek bei der
Priesterweihe

"Hinaus zu den Leuten zu
gehen und ihnen in ihrem
Lebensumfeld Christus
näher zu bringen"
bedeutet für ihn Priester
zu sein. "Ich bin sehr
glücklich, hier in diesem
schönen Land bittend und
betend und opfernd für die
Menschen da sein zu
dürfen und gemeinsam mit
ihnen vor Gott da zu
stehen."
Priesterweihe im Klagenfurter Dom , wo nach
dem Bischof auch Stiftsparrer JK Donk o m it den
anderen Priestern den Neugeweihten die Hände
auflegte.

Die Primiz, seine erste hl. Messe, feierte er am Sonntag,
dem 27. Juni, um 10 Uhr im Maria Saaler Dom.

Stiftspfarrer JK Donk o begrüßte den Neupriester zu Feier der ersten hl.
Messe

Ach seine Eltern waren aus Polen gek om m en

Erste Feier der
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Eucharisitie

Nach seiner ersten Feier
der Eucharistie erteilte er
den Primizsegen, eine
besondere Form eines
Segensgebetes durch den
neugeweihten Priester.
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