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Kirche vor Ort ein Gesicht geben
Pfarrgemeinderatswahl steht bevor: Appell zum Mitmachen und Mitgestalten
PASSAU. Wer gibt der Kirche in den machen. Dadurch kommt zum AusPfarreien künftig ein Gesicht? Bei druck, dass es nie so wichtig war,
der Pfarrgemeinderatswahl, die in im Pfarrgemeinderat mitzuwirken
ganz Bayern am 24./25. Februar wie jetzt – vor dem Hintergrund der
2018 stattﬁ ndet, werden wichtige Veränderungen, die vor uns liegen!“
Weichen gestellt, wer für seine KirWolfgang Beier weiter: „Es zeichche künftig Verantwortung trägt. net sich ab, dass für diesen inhaltFür Bischof Dr. Stefan Oster SDB und lichen Prozess der Entwicklung im
Diözesanratsvorsitzenden Wolfgang Bistum das Mitwirken von vielen
Beier ist es ein Herzensanliegen, Menschen notwendig ist und dass
dass sich genügend Kandidatinnen die Veränderungen in den Pfarreiund Kandidaten ﬁ nden und dass die en selber ganz entscheidend vom
Menschen auch zum Wählen gehen. Pfarrgemeinderat mitgetragen werSeit 50 Jahren gibt es die Mög- den. Ohne die Mitwirkung der Laien
lichkeit, im Pfarrgemeinderat Ver- wird das nicht gelingen!“
antwortung zu übernehmen. „Das
Nun ist es ja nicht in allen Pfarreiist die demokratische Legitimati- en so, dass sich automatisch genüonsform innerhalb der Kirche und gend interessierte Christen zur Wahl
nicht nur ein Notnagel im pastora- stellen. Dann werden oft Wahlboxen
len Bereich“, drückt Wolfgang Beier aufgestellt, in die die Pfarreimitgliedie Bedeutung dieses Gremiums für der Zettel mit Namensvorschlägen
die Pfarreien aus.
werfen können. Die Personen könZur Wahl aufgerufen sind in den nen dann im Vorfeld befragt wer305 Pfarreien des Bistums Passau al- den, ob sie tatsächlich kandidieren
le Katholikinnen und Katholiken ab wollen.
14 Jahren. Pro Pfarrei werden sechs
Dazu erklärt Peter Oberleitner,
bis zwölf Ehrenamtliche gewählt. der Geschäftsführer des DiözesanFürs gesamte Bistum werden folg- rats: „Durch diese Wahlboxen bin
lich rund 3300 Menschen gesucht, ich dann quasi aufgefordert, in der
sie sich ehrenamtlich im Pfarrge- Gemeinde Menschen anzusprechen,
meinderat für ihdie ich vielleicht
re Kirche stark magar nicht kenne.
Kirche mitgestalten – Vielleicht hätte ich
chen wollen.
Bischof Stefan
auch gar nicht gedazu braucht es
und Wolfgang Beidacht, dass sie vorer heben hervor: engagierte Frauen und geschlagen werden.
„Dabei ist es wertMan kann dabei in
Männer vor Ort
voll, wenn aus verein gutes Gespräch
schiedenen Schichten und Gruppen kommen. Es ist halt auch ein Hindie Menschen im Pfarrgemeinderat ausgehen zu Menschen, von denen
vertreten sind – Frauen und Män- man wissen möchte: Was bewegt sie
ner, Junge und Alte, Einheimische denn eigentlich im Leben? Was würund Zugezogene.“
de sie an der Mitarbeit in der GeBei der Vorstellung des Aufrufs zur meinde interessieren?“
Pfarrgemeinderatswahl stellte BiBischof Stefan und Wolfgang Beischof Stefan heraus: „Die Wahl war er ist die wertvolle Arbeit der ehselten so spannend und wertvoll, renamtlich Aktiven in den Pfarreiweil wir in einem Prozess der Um- en besonders wichtig: „Wir dürfen
strukturierung sind im Bistum. Wir im Bistum Passau dankbar sein für
gehen einen Weg, auf dem wir ver- die vielen Frauen und Männer, die
suchen uns zu fragen: Wie sieht ei- in den vergangenen 50 Jahren bereit
gentlich die Kirche von morgen aus? waren, in den Pfarrgemeinderäten
Und wie können wir auf diesem Weg, mitzuwirken. Sie haben dazu beigeder sich verändert, Kirche mitgestal- tragen, dass unsere Gemeinden vielten? Es ist keine Frage: Wir brauchen fältiger und in ihren Grunddiensten
die aktive Mitwirkung von mög- reicher geworden sind. Wir danken
lichst vielen gläubigen Männern und für vielfältige Arbeit und Impulse,
Frauen, die sich engagieren. Und der die sie in den Feldern kirchlichen
Pfarrgemeinderat ist eine herausra- Lebens immer wieder einbringen!“
gende Möglichkeit, sich zu engagie- Diese qualiﬁzierten Laien seien es,
ren und so in unseren Pfarreien und die dafür sorgen, dass das KirchenPfarrverbänden mitzugestalten.“
leben lebendig bleibt und die vor Ort
Wolfgang Beier, der Vorsitzen- die Gesichter von Kirche sind.
de des Diözesanrats im Bistum, erWichtige Impulse erhalten aber
klärt: „Die Kandidatensuche ist jetzt auch oft die Ehrenamtlichen durch
in der heißen Phase. Anfang Januar diese Arbeit, hat Bischof Stefan in
müssen die Listen dann stehen. Des- vielen Gesprächen erfahren: „Es
wegen auch der Aufruf bereits zum kommt oft vor, dass Leute sagen:
jetzigen Zeitpunkt. Ich ﬁ nde, es ist Das waren für mich wertvolle Jahre.
ein sehr schönes Zeichen, dass wir – Die Arbeit im Pfarrgemeinderat war
der Bischof und der Diözesanratsvor- wirklich ein starker Gewinn!“
USCHI FRIEDENBERGER ■
sitzende – diesen Aufruf zusammen

Bischof Dr. Stefan Oster und Diözesanratsvorsitzender Wolfgang Beier hoffen
auf große Beteiligung bei der Pfarrgemeinderatswahl. Foto: U. Friedenberger
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Filialen:
94486 Osterhofen
Stadtplatz 36
Tel.: 09932 400184

94060 Pocking
Berger Straße 
Tel.: 08531 8466

94474 Vilshofen
Aidenbacher Str. 36
Tel.: 08541 7204

94065 Waldkirchen
Schmiedgasse 9
Tel.: 08581 910606

