
 

 

 
Pfarrgemeinderatswahlen am 25. Februar 2018  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäte, 
 

Sie haben sich bereit erklärt, für die kommenden vier Jahre im Pfarrgemeinderat oder im 

Gemeinderat einer Muttersprachigen Katholischen Gemeinden mitzuarbeiten. Dazu möchten wir 

Ihnen herzlich gratulieren. Mit Ihren Fähigkeiten und Talenten tragen Sie zur Lebendigkeit der 

Kirche bei und wirken positiv in die Gesellschaft hinein. Wir danken aber auch denjenigen, die 

diesen Dienst in den letzten Jahren mit großem Einsatz verrichtet haben, nun aber aus dem 

Pfarrgemeinderat ausgeschieden sind. Mit Ihrem Engagement haben Sie nachhaltig dazu 

beigetragen, dass der christliche Glaube eine Zukunft hat.  
 

Die neu gewählten Mitglieder des Pfarrgemeinderats können daran anknüpfen und mitarbeiten, 

dass aus unseren Gemeinden eine herzliche und offene, eine attraktive und ansprechende, eine 

überzeugte und überzeugende Gemeinschaft von Christinnen und Christen wird. Die Menschen 

vertrauen darauf, dass Sie gemeinsam mit den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern den Weg der Pfarrei vorausschauend bedenken, planen und dann auch zusammen 

mit der ganzen Gemeinde begehen.  
 

Entsprechend dem Wahlmotto „Du bist Christ. Mach was draus“ möchten wir Sie darin 

bestärken, sich mit Ihren Erfahrungen und Ideen einzubringen. Wir wünschen Ihnen den Mut 

und die Kraft, sich für christliche Werte einzusetzen und dazu beizutragen, dass in unseren 

Gemeinden Frauen und Männer, Jüngere und Ältere, Einheimische und Zugewanderte, 

Menschen mit und ohne Behinderung gleich wertgeschätzt werden. Wir wünschen ihn auch die 

nötige Weitsichtigkeit und Hellhörigkeit, über die Ihnen vertrauten Perspektiven hinaus zu 

blicken und das zu hören und zu verstehen, was andere zu sagen haben. Nur wenn wir 

aufeinander achten und aufeinander hören, können wir Dissonanzen überwinden. Daraus kann 

ein Lobgesang Gottes werden, der auch andere motiviert einzustimmen.  
 

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen von ganzen Herzen für Ihre Amtszeit Freude am 

gemeinsamen Glauben und Gottes reichen Segen für Ihre wertvolle und unverzichtbare Arbeit. 

Vergelt’s Gott für Ihren großartigen Einsatz! 
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