
Über Gott und die Welt  
Wahl zum Pfarrgemeinderat 

Am 24./25. Februar 2018 sind die Katholiken bayernweit zur Pfarrgemeinderatswahl aufgerufen. Damit wir 
eine echte Wahl haben, benötigen wir KandidatINNen. Der PGR trägt Sorge für eine lebendige Gemeinde 
und spiegelt im Idealfall ihre Vielfalt wider: Männer und Frauen, Jugendliche, junge Erwachsene, junge und 
gereifte Familien und Senioren. Kandidieren kann jeder katholische Christ ab dem 16. Lebensjahr, der in der 
Pfarrei seinen Wohnsitz hat und gefirmt ist.  
Unser Bischof schreibt dazu: „Die Pfarrgemeinderäte bilden mit dem Pfarrer den Kern der Pfarrei, 
engagieren sich in hohem Maße und tragen so zur Lebendigkeit der Pfarreien bei. Die über 6000 
Pfarrgemeinderäte unserer Diözese geben der Pfarrei ein Gesicht und machen den Glauben auch dort 
sichtbar, wo man die Kirchturmspitze nicht mehr sehen kann. Sie legen durch ihr Mittun Zeugnis für ihren 
Glauben ab und bringen so zum Ausdruck, dass der gelebte Glaube in der Verantwortung aller liegt.“ 
Die Diözesanen Räte haben verschiedene Motive zusammengetragen, die Menschen bewegen im PGR 
mitzuarbeiten: 

• Ich bewege gern etwas zusammen mit anderen 
• Es reizt mich, die Interessen anderer zu vertreten. 
• Ich möchte mit anderen Wege suchen, heute als Christ zu leben. 
• Es ist für mich ein gutes Gefühl, ehrenamtlich aktiv zu werden. 
• Ich möchte die Kirche vor Ort mitgestalten. 
• Ohne Ehrenamt bewegt sich nichts. 
• Ich habe Fähigkeiten, die im PGR gebraucht werden. 
• Ich möchte die Pfarrei beeinflussen und mitreden. 
• Mir haben schon einige Leute gesagt, dass ich die „richtige Frau/der richtige Mann“ für den PGR 

bin.  
• Meine momentane Lebenssituation gibt mir die Freiheit, „Ja“ zu einer Kandidatur für den PGR zu 

sagen. 
Bitte verschließen Sie sich dieser Frage nicht von vorneherein, sondern denken Sie ernsthaft darüber nach, 
wenn Sie gefragt werden. Die gesamte Pfarrei bitte ich: Überlassen Sie die Suche nach Kandidaten nicht 
allein dem Pfarrer und dem jetzigen PGR. Sprechen Sie selber geeignete Personen an. Es muss in unser aller 
Interesse liegen, gute Kandidaten zu finden. Wenn Sie sich eine Kandidatur vorstellen können oder jemand 
kennen, der dafür geeignet ist, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro. 


