IN DEN PFARRGEMEINDERAT? ICH?
ALSO DAS HATTE ICH BISHER NICHT
AUF MEINEM PLAN.
Vielleicht doch? In den Vorgesprächen zur Pfarrgemeinderatswahl 2022 wurde auch Dein Name
vorgeschlagen. Daher möchte ich dich bitten, für eine Kandidatur zur Verfügung zu stehen.
Wir suchen Frauen, Männer, junge Erwachsene und Jugendliche, die sich kreativ einbringen
möchten in die Aktivitäten in unserer Pfarre und dem Seelsorgeraum. Wir suchen
Persönlichkeiten, denen es nicht egal ist, wie die befreiende Botschaft Jesu in unsere Dörfer
gelebt und weitergetragen wird.
„Aber wieso ich, gar so ein besonderes „Kirchenlicht“ bin ich ja gar nicht?“ –
Das muss auch nicht sein. Die richtig regelmäßigen KirchgängerInnen am Ort sind inzwischen
sowieso wenige; Menschen suchen vielfältige Wege, um heute als ChristIn zu leben.
Für den Pfarrgemeinderat und die Kirche vor Ort kann auch ein „kritischer Außenblick“
besonders aufschlussreich und wertvoll sein. Du stehst aber grundsätzlich zu den Anliegen und
Haltungen der katholischen Kirche.
„Besondere Fähigkeiten habe ich doch keine und von Theologie versteh ich sowieso nichts.“ –
Wir erwarten keine Wunderwuzzis, wir suchen verschiedenste Talente: von der Frau mit dem
Blick fürs Technische und Graphische über den Organisator und Praktiker bis hin zu Talenten
für kreative Gottesdienste und Kinder- und Jugendarbeit im Dorf und Seelsorgeraum.
Unverzichtbar für uns sind auch Menschen mit einem guten Blick für die sozialen Nöte vor Ort.
Und einfach Menschen, die mitdenken, aufmerksam sind, sich engagieren und sehen, wo
Kirche gebraucht wird.
„Sitzungen und Terminabsprachen sind nicht so meines, was nutzt da meine Anwesenheit?“
Nach unserem Verständnis sind Pfarrgemeinderätinnen und -Räte nicht dazu da, stundenlang
Terminpläne zu diskutieren. Freilich, ab und zu gehört auch Organisatorisches erörtert und
entschieden, aber das ist nicht unsere Kernaufgabe. Primär geht es um Ideen dafür, wie wir in
unsere Pfarre das Christentum auch in Zukunft erlebbar und sichtbar erhalten können.
Dazu treffen wir uns alle zwei Monate an einem Abend und jährlich zu einer ganztägigen
Klausur aller Pfarrgemeinderäte im Seelsorgeraum. Gute Ideen wollen auch verwirklicht
werden, da sind Pfarrgemeinderätinnen und -Räte oft mittendrin im Geschehen.
Wer mag, kann auch interessante kirchliche Weiterbildungsangebote wahrnehmen.
Kann ich Dich für eine Kandidatur gewinnen?
Für weitere Fragen stehe ich natürlich gern zur Verfügung.
In der Hoffnung und Vorfreude auf Deine Unterstützung,

SEELSORGERAUM DER
„KIRCHE IM SÜDÖSTLICHEN
MITTELGEBIRGE“

GEBET DER PFARRGEMEINDERÄTE
Barmherziger Gott,
danke, dass Du da bist
– mittendrin in unserem Leben.
Wir bitten dich:
Gib uns ein sehnsüchtiges Herz,
damit wir uns mit dir verbinden,
jeden Tag neu
– mittendrin im Leben
Gib uns ein hörendes Herz,
damit wir die Zeichen der Zeit erkennen
– mittendrin im Leben.
Gib uns ein weises Herz,
damit wir daraus die richtigen Schlüsse
ziehen
– mittendrin im Leben.
Gib uns ein mutiges Herz,
damit wir konkret werden
- mittendrin im Leben.
Gib uns ein weites Herz,
damit wir einen Blick für alle Menschen
in unserer Pfarre bekommen
– mittendrin im Leben.
Gib uns ein mitfühlendes Herz,
damit wir die Not nicht übersehen
– mittendrin im Leben.
Gib uns ein starkes Herz,
damit wir auch Trostlosigkeit und Mühen
überstehen
– mittendrin im Leben.
Denn Du schenkst das Wollen und
Vollbringen.
Mit Dir gehen wir unerschrocken voran
Schritt für Schritt
- mittendrin in unserem Leben.
Amen.
Irene Weinold, Diözese Innsbruck

Am Sonntag, 20.März 2022, kannst du
den neuen Pfarrgemeinderat wählen.
Damit dieses Gremium deiner Pfarre
in
einer
„guten
Mischung“
mitverantworten und mitgestalten kann,
braucht es die unterschiedlichen
Meinungen von Frauen und Männern,
jungen und älteren Menschen.
Kannst du dir vorstellen, so eine
Kandidatin/ein Kandidat zu sein, um
diese „gute Mischung“ zu garantieren.
PFARRGEMEINDERAT
SO WIRD GOTT ERFAHRBAR,
PFARRGEMEINDE HILFREICH
UND KIRCHE ATTRAKTIV.

