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Rom, am 8 März 2017

An alle Mitglieder der Kongregation der Mission
An alle Töchter der christlichen Liebe
An alle Mitglieder der vinzentinischen Familie

Liebe Mitbrüder, Schwestern und Mitglieder der vinzentinischen Familie,
Die Gnade und der Friede Jesu seien immer mit uns!
Vor kurzem wurden wir informiert, dass Ihnen die Informationen über den
aktualisierten vinzentinischen liturgischen Kalender nicht bekanntgegeben wurden.
Allem Anschein nach ist der zu übersetzende Brief zwischen zwei Büros der
Generalkurie der Kongregation der Mission verlorengegangen. Es tut uns leid, Ihnen
diese Information mit so großer Verspätung mitzuteilen. Sie hätten sie schon im
vergangenen Monat April erhalten sollen.
1. Somit schicke ich Ihnen nun den aktualisierten vinzentinischen liturgischen
Kalender Der vinzentinische liturgische Kalender wurde für die
Kongregation der Mission und die Töchter der christlichen Liebe approbiert.
Er ist nicht für die vinzentinische Familie gedacht
2. Die Änderung des Datums des Hochfestes der heiligen Luise von Marillac
vom 15. März auf den 9. Mai wurde Ihnen im vergangenen Jahr mitgeteilt.
3. Eine weitere Änderung betrifft die Feier des Gedenktages des heiligen
Franz-Regis Clet. Dieser Gedenktag wurde vom 18. Februar auf den 9. Juli
verlegt. Der Grund dafür ist, dass dieser Gedenktag mit anderen Märtyrern
derselben Kategorie im Universalkalender zusammenfällt. Weil es sich um
den Eigenkalender handelt, haben wir das Privileg, den Namen des heiligen
Franz-Regis Clet vor dem des Augustinus Zhao Rong und seiner Gefährten
zu nennen.

4. Am 28. Juli steht der Name eines Heiligen, der nicht Vinzentiner ist. Im
Universalkalender fällt der Gedenktag des heiligen Petrus Chrysologus auf
den 30. Juli. Um den 30. Juli für den heiligen Justinus de Jacobis beibehalten
zu können, mussten wir den Namen des heiligen Petrus Chrysologus in
unserem Kalender auf ein anderes Datum verschieben. So etwas geschieht
nur dann, wenn wir ein Gedächtnis haben, das mit dem eines anderen
Heiligen im Universalkalender zusammenfällt.
5. Sie werden bemerken, dass einige Gedenktage im aktuellen Kalender zu
nicht gebotenen Gedenktagen geworden sind. Sie sind aber doch für die
Herkunftsländer des/der Seligen oder des/der Heiligen gebotene Gedenktage.
Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Gedenktage nicht auch anderswo
begangen werden können.
6. Es wurde uns vorgeschlagen, das Fest der Bekehrung des heiligen Paulus
(25. Januar) aus unserem Eigenkalender zu streichen, denn es handelt sich
um ein allgemeines Fest. Es wurde uns aber genehmigt, dass es in unserem
Kalender stehenbleiben kann, weil wir schon approbierte Gebete für dieses
Fest der Kongregation haben.
7. Wenn die Namen der Märtyrer im offiziell approbierten vinzentinischen
Kalender nicht erwähnt werden (z.B. am 26. Juni), steht es uns frei, alle
Namen, die sich im Ordo finden, zu erwähnen.
Ich danke Ihnen für die Beachtung dieser Änderungen. Möge Gott jede/n von
uns segnen, während wir weiterhin das Jubiläumsjahr, den Ursprung unseres
Charismas, feiern.

Ihr Bruder im heiligen Vinzenz
Tomaž Mavrič, CM
Generalsuperior

