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Checkliste PGR-Wahl 2022  
 

  Sollte ich für den PGR kandidieren? 
 

 

Wie beantworten Sie für sich diese Fragen? Die Checkliste 
kann helfen, gute Gründe für eine Kandidatur zu prüfen. 
 

o Ich bin am Ort gut vernetzt und kenne viele 
Menschen. 

o Ich höre gerne anderen zu und versuche, Ihre 
Anliegen zu verstehen. 

o Ich habe gesunden Menschenverstand und die eine 
oder andere Begabung, die ich einbringen kann. 

o Ich bewege gerne etwas zusammen mit anderen. 
o Es reizt mich, die Interessen anderer zu vertreten. 
o Ich möchte neben der alltäglichen, beruflichen oder 

familiären Arbeit noch etwas anderes tun. 
o Ich möchte zusammen mit anderen Wege suchen, 

heute Christ-Sein zu leben. 
o Ich habe viel von der Kirche empfangen, jetzt möchte 

ich gerne etwas zurückgeben. 
o Etwas Neues zu probieren, sehe ich als Chance. 
o Ich sehe meinen Glauben als Geschenk, das ich mit 

anderen teilen will. 
o Ich will die Hauptamtlichen unterstützen. 
o Ich will gerne selbst meinen Glauben besser 

kennenlernen. 
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o Ich möchte mitbestimmen und Einfluss nehmen. 
o Ich packe gerne mit an, wenn ich gebraucht werde. 
o Die Kirche am Ort liegt mir am Herzen. 
o Ich finde es wichtig, mich für andere einzusetzen. 
o Die Zukunft des Glaubens ist mir wichtig. 
o Ich will gerne neue Leute kennenlernen. 
o Ich sehe es als christliche Verantwortung, sich für 

eine bestimmte Zeit zu engagieren. 
o Mir haben schon einige Leute gesagt, dass ich die 

richtige Frau/der richtige Mann für den 
Pfarrgemeinderat bin. 

o Ohne Ehrenamt bewegt sich in der Kirche nichts. 
o Meine momentane Lebenssituation gibt mir die 

Freiheit „Ja“ zu einer Kandidatur zu sagen. 
o Ich will gerne die Anliegen einer bestimmten Gruppe 

im Pfarrgemeinderat vertreten. 
o Ich helfe gerne. 
o Ich möchte mit anderen nach Wegen suchen, heute 

als Christ zu leben. 
o Ich will den Herausforderungen unserer Zeit aus dem 

Glauben begegnen. 

 

Sollten einer oder mehrere Punkte auf Sie zu treffen, 
kommen Sie als Kandidat*in für den Pfarrgemeinderat 
in Frage. 

 


