
Vorstellung Pfarrvikar Moritz Schönauer

Geschätzte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser!
Mit Wirksamkeit vom 1.9.2019 wurde ich zum Pfarrvikar für die Pfarren Hollabrunn, Groß und
Oberfellabrunn ernannt, worüber ich mich persönlich sehr gefreut habe. Der Bezirk Hollabrunn und
seine BewohnerInnen sind mir durch meine Tätigkeit als Kaplan im Pfarrverband Zellerndorf
(2013-2016) schon sehr ans Herz gewachsen. Deshalb ist für mich die Rückkehr in diese Region,
insbesondere auch in die Stadt Hollabrunn, eine große Freude, die ich gerne mit Ihnen teilen
möchte.
Ich wurde in Innsbruck geboren und bin dort auch aufgewachsen. Nach meinem Schulabschluss
führte mich mein Weg zum Theologiestudium zuerst nach Wien und dann nach Rom, wo ich 2012
zum Priester geweiht wurde. Als Kaplan kam ich dann in den Pfarrverband Zellerndorf, ehe mich
2016 der Ruf zum weiterführenden Studium, diesmal sollte es Kirchenrecht sein, ereilte. Deshalb
verbrachte ich die vergangenen drei Jahre in der Ewigen Stadt, um dort an der Päpstlichen
Universität Gregoriana das Lizenziat im kanonischen Recht zu erwerben. Mit 1.7.2019 wurde ich
dann zum Diözesanrichter am Erzbischöflichen Metropolitan- und Diözesangericht Wien ernannt.
Beide Aufgaben, Pfarrvikar und Diözesanrichter, übe ich mit jeweils einer halben Anstellung aus,
sodass Sie mich vor allem von Donnerstag bis Sonntag in Ihren Pfarren antreffen werden.
Der Glaube an Christus hat mich in meinem Leben schon von Jugend an beschäftigt. Dabei hat
mich stets beeindruckt, dass wir als Christen miteinander in Gemeinschaft unterwegs sind, dass wir
unser Leben durch diese Begegnung mit anderen bereichern können, dass wir miteinander fröhlich
und traurig sein können und dass wir dadurch zu einer großen Familie werden. „Der Herr ist mein
Hirte, nichts wird mir fehlen“: diesen Vers aus Psalm 23 habe ich zu meinem Primizspruch gewählt.
Und er hat sich für mich in den vergangenen Jahren immer wieder erneut bewahrheitet. Wenn wir
aufeinander achten, uns wertschätzen mit unseren Fähigkeiten und Begabungen, dann lässt es uns
Gott an nichts fehlen.
In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir unseren Glauben gemeinsam leben und ich von Ihnen
etwas für meinen weiteren Lebens- und Glaubensweg mitnehmen kann. Und ich hoffe, dass ich
Ihnen auch etwas geben kann, dass Sie auf Ihrem persönlichen Weg Gott näher bringen kann!
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