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Neuwahlen der Pfarrgemeinderäte 2022
Sehr geehrte Vorsitzende der Pfarrgemeinderäte,
liebe Pfarrgemeinderatsmitglieder,
am 20. März 2022 stehen die Neuwahlen des Pfarrgemeinderates in den Pfarrgemeinden der
Erzdiözese an. Unser bayernweites Motto für diese PGR-Wahlen lautet: „Christ sein. Weit
denken. Mutig handeln.“ Dieses Motto ruft dazu auf, mit dem weiten Blick unserer christlichen
Botschaft klug, mutig und hoffnungsfroh zu handeln und so gemeinsam Kirche und Gesellschaft zu gestalten. Der Slogan soll außerdem motivieren, neue und kreative Formen des
kirchlichen Zusammenlebens zu entdecken und weiter zu entwickeln. Pragmatisches Anpacken ist dabei oft die beste Antwort auf die konkreten Bedürfnisse und die existentiellen Fragen
der unterschiedlichen Menschen in unseren Pfarrgemeinden.
Christinnen und Christen haben über ihre vielfältigen individuellen Begabungen, Kompetenzen
und Charismen hinaus auch ein gemeinsames Fundament ihrer Berufung, nämlich Taufe und
Firmung. Auf dieser Basis stellen sie sich bewusst in den Dienst einer größeren Aufgabe, in
den Dienst der Gemeinschaft im Glauben. Nach wie vor macht es vielen Menschen Freude für
das Reich Gottes zu arbeiten und diese Arbeit im Pfarrgemeinderat für die Gemeinde und für
alle Menschen im eigenen Wohnbereich zu koordinieren und zu strukturieren. Sie entfalten
dadurch eine ganz besondere Wirkung, um es einmal mit der Begrifflichkeit unseres Gesamtstrategieprozesses zu formulieren.
Ausdrücklich möchten wir uns heute bei allen bedanken, die sich in den vergangenen Jahren
im Pfarrgemeinderat mit viel Herzblut engagiert haben, die gemeinsam mit den Hauptamtlichen alternative Wege des Miteinanders gesucht und gefunden haben und die sich gerade
auch in den schwierigen Zeiten der Pandemie nicht haben entmutigen lassen und so anderen
Mut geben konnten. Sie alle leisten einen wertvollen, einen unverzichtbaren Beitrag zur lebendigen Gestalt unserer sichtbaren Kirche vor Ort – in der Verkündigung, der Liturgie und der
Diakonie. Vergelt’s Gott dafür!

Gemeinsam werden der Diözesanrat und das Erzbischöfliche Ordinariat die Ehrenamtlichen
in den kirchlichen Gremien weiterhin unterstützen, damit wir als Gemeinschaft im Glauben mit
unseren Pfarrgemeinderäten in eine gute Zukunft gehen. In den kommenden Monaten erhalten Sie von der Geschäftsstelle des Diözesanrates immer wieder Informationen und Materialien zur Organisation und zur Bewerbung der PGR-Wahl. Dies soll Ihnen auch helfen, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Alle Wahlberechtigten werden 2022 wieder
über ihr Stimmrecht informiert. Neben der Urnen- und Briefwahl können sie erstmals ihre
Stimme auch online von Zuhause aus abgeben.
Auf der Website www.deine-pfarrgemeinde.de finden Sie laufend alle notwendigen Unterlagen
zu den Wahlen. In der Anlage erhalten Sie heute bereits erste Informationen.
Wir wünschen Ihnen Freude, Schwung und Gottes Segen für Ihre wertvolle Arbeit und viel
Erfolg bei der Durchführung der Wahlen.
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