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Pfar rgemeinderatswahl 2022
Liebe Pfarrangehörige!
Am Sonntag, den 20. März 2022 findet in
ganz Österreich die Wahl des Pfarrgemeinderates für die Periode 2022 bis 2027 statt.
Der Pfarrgemeinderat unterstützt den Pfarrer in der Leitung der Pfarrgemeinde und berät
mit ihm gemeinsam die vielfältigen anstehenden Fragen und Aufgaben des Pfarrlebens. Die
gewählten Pfarrgemeinderäte übernehmen Verantwortung für die Gestaltung und positive
Entwicklung der Pfarre am Ort.
Seit gut 50 Jahren gibt es das Gremium Pfarrgemeinderat. Alle Katholiken und Katholikinnen haben durch ihre Teilnahme an der Wahl das Recht (und die Pflicht) geeignete Frauen,
Männer und junge Menschen in den Pfarrgemeinderat zu wählen und nehmen damit die
Möglichkeit der Mitbestimmung wahr.
Unserem Pfarrgemeinderat war ab 2017 folgendes wichtig: Gott einen wichtigen Raum in
unserer Gemeinde zu geben, kirchliche Feiertage gemeinsam zu gestalten, Kinder und Jugendliche auf dem Weg des Glaubens zu unterstützen, notleidenden Menschen zu helfen,
das 650 Jahr-Jubiläum der Pfarre zu gestalten und während der Coronapandemie unsere
Gemeinschaft lebendig zu halten.
Sie können Personen aus Ihrem Umfeld vorschlagen, denen Sie zutrauen, diese wichtige
Aufgabe in unserer Pfarre zu erfüllen. Wenn Sie selber Interesse an dieser attraktiven Aufgabe finden, dann können auch Sie selbst kandidieren. Es sind auch jene besonders herzlich
eingeladen, die Ihre neue Heimat in Königstetten gefunden haben und bereits in Ihrer
früheren Pfarre mitgearbeitet haben, um Ihre Ideen und Erfahrungen einzubringen. Füllen
Sie bitte das Formular auf der letzten Seite dieses Schreibens aus und geben es bis 6. Jänner 2022 während unserer Kanzleistunden im Pfarrhof ab oder Sie werfen es einfach in unseren Postkasten .
Euer Pfarrer und der Pfarrgemeinderatswahlvorstand

Wa h l a b l a u f
Mit diesem Schreiben haben wir einen ersten Schritt gemacht, in dem wir die Pfarrgemeinderatswahl vorangekündigt haben. Gleichzeitig geben wir damit denen, die Interesse haben
daran teilzunehmen, die Möglichkeit, sich schon anzumelden.
Wählbar sind alle Mitglieder der Pfarrgemeinde die gerne unser Pfarrleben mitgestalten
wollen. Wir würden uns auch über die Mitarbeit unserer Pfarrjugend sehr freuen.
Wahlberechtigt sind Mitglieder der Pfarrgemeinde und jene, die durch Gottesdienstbesuche und Mitarbeit beheimatet sind.
Zeitgerecht werden alle Wahlberechtigten einen Brief mit genaueren Informationen und
den Stimmzetteln erhalten.

Pfarrleben
Das Pfarrleben wird natürlich nicht nur durch den Pfarrgemeinderat bestimmt. Der Pfarrgemeinderat hat die Unterstützung vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter. Miteinanderfüreinander:


Liturgiekreis: Planung und Gestaltung diverser Gottesdienste sowie auch Gebetsabende, Kreuzwegandachten, Maiandachten, Bibelrunden …



Dienste bei der Liturgie: Lektoren, Kommunionspender ...



Ministranten-Team: Kinder, die den Pfarrer aktiv unterstützen.



KBW: Das Katholische Bildungswerk veranstaltet Vorträge, Tagesausflüge und Reisen.
Mitarbeiter sind herzlich willkommen.



Kirchenchor: Menschen, die gerne singen - bei verschiedenen Gottesdiensten oder anderen Anlässen (z.B. Adventsingen).



Organisten: Männer oder Frauen, die mit ihrem Orgelspiel uns beim Gesang begleiten.



Kirchencombo: Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche, die gerne ein Musikinstrument spielen und uns beim Familiengottesdienst und anderen Feiern begleiten.



Bastelrunde: Mitglieder der Gemeinde, die ihre Kreativität beim Basteln und Handarbeiten miteinander teilen und somit gemeinsam eine schöne Zeit verbringen und anderen helfen - Pfarre, Mission, soziale Einrichtungen (Adventmarkt, Frühlings- und Herbstangebote ...).



KiJu-Team: Kinder, die gerne miteinander spielen und den christlichen Glauben entdecken wollen. Männer, Frauen und Jugendliche, die die Kinder dabei begleiten.



Kirchenputz: Mitglieder der Gemeinde, die unsere Kirche gemeinsam reinigen.



Austräger: Mitglieder der Gemeinde, die unsere Zeitschriften (Pfarrnachrichten, Kirche bunt ...) oder Anderes in verschiedene Wohngebiete austragen.

Gebet für Pfarrgemeinderäte
Barmherziger Gott, danke, dass Du da bist - mittendrin in unserem Leben.
Wir bitten Dich:
Gib uns ein sehnsüchtiges Herz, damit wir uns mit Dir verbinden, jeden Tag neu mittendrin im Leben.
Gib uns ein hörendes Herz, damit wir die Zeichen der Zeit erkennen - mittendrin im Leben.
Gib uns ein weises Herz, damit wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen - mittendrin im Leben.
Gib uns ein mutiges Herz, damit wir konkret werden - mittendrin im Leben.
Gib uns ein weites Herz, damit wir einen Blick für alle Menschen in unserer Pfarre bekommen
- mittendrin im Leben.
Gib uns ein mitfühlendes Herz, damit wir die Not nicht übersehen - mittendrin im Leben.
Gib uns ein starkes Herz, damit wir auch Trostlosigkeit und Mühen überstehen - mittendrin im
Leben.
Denn Du schenkst das Wollen und Vollbringen. Mit Dir gehen wir unerschrocken voran, Schritt
für Schritt - mittendrin in unserem Leben.
Amen .
Spiritueller Impuls zur Pfarrgemeinderatswahl 2022. - Text von Irene Weinold , Diözese Innsbruck

Anmeldung
Name ………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………...
Telefonnummer/E-Mail…………………………………………………………
Anmerkungen oder Vorschläge…………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Ich melde mich als Kandidatin/Kandidat für die Pfarrgemeinderatswahl 2022
Ich wäre bereit, in der Pfarre freiwillig mitzuarbeiten,
z.B. als/bei ………………………………………
Bitte ankreuzen und die Anmeldung im Pfarrhof Königstetten abgeben!

„mittendrin“ lautet der Slogan zur PGR-Wahl und
für die neue PGR-Periode:



Da ist zum einen, das Wissen und das Vertrauen, dass Jesus Christus der Ausgangspunkt, die
Mitte und der Zielpunkt des PGR ist (vgl. der
Fisch als eines der ältesten Symbole für Jesus
mitten im PGR-Logo). Jesus Christus gilt es nahe zu sein und ihn den Menschen nahe zu
bringen.



Pfarrgemeinderäte sind als Menschen, als Christen selbst „mittendrin“ im Leben, in
den Familien, im Beruf, im Engagement verschiedener Vereine und in sozialen Initiativen.



Somit ist „mittendrin“ eine wichtige Ortsangabe für das christliche Glaubenszeugnis:
nicht neben dem Leben, am wirklichen Leben vorbei, sondern „mittendrin“ im Leben der Menschen von heute, das ist die Verheißung des Evangeliums Jesu zu erfahren: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen.“ Diesem pastoralen „Programm“ gilt das ganze Engagement, die Fantasie und
Leidenschaft der einzelnen Pfarrgemeinderäte und des neuen PGR nach der Wahl
2022!

Demnächst:
Montag, 1.November 2021
9.30 Uhr
14.00 Uhr

Festgottesdienst
Gedenken unserer Toten
(Näheres siehe im Schaukasten)

Dienstag, 2.November 2021
19.00 Uhr

Pfarrgemeinderatswahl ein Schritt zur Neuordnung im Miteinander, arbeiten
für die Pfarrgemeinde.
Nochmals meine Bitte: wer dazu gerne bereit ist
möge sich melden und an der Wahl, sowohl aktiv
als auch passiv, teilnehmen. Ein aufrichtiges
„Miteinander“ ist nicht nur für die Pfarrgemeinde,
sondern für den Menschen selbst sehr bereichernd.

festlicher Gottesdienst

Liebe Grüße und
Montag, 8.November 2021
8.00 Uhr

Gottes Segen

Kirchenputz
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