20. März 2022
Ich lasse mich wählen, um
…n
 eue Erfahrungen zu sammeln und neue
Menschen kennenzulernen
…d
 ie Frohe Botschaft Jesu spürbar und erlebbar

Mehr Infos zur Wahl bei Ihrer Pfarrgemeinde:

zu machen
… meine Lebenswelt mitzugestalten
… über die Ziele der Pastoral mitzuentscheiden
… ein verantwortungsvolles Ehrenamt auszuüben
… mit meiner gelebten Überzeugung Vorbild für
andere zu sein
… meine Fähigkeiten einzubringen

Seien sie agil und aktiv
… Ihre Gemeinde wartet auf Sie!
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Kandidieren Sie für den
Pfarrgemeinderat!

Kandidieren!
Zeichen setzen!
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90765 Fürth
www.wildner-designer.de

pfarrgemeinderatswahl-bayern.de

Christ sein. Weit denken. Mutig handeln.

pfarrgemeinderatswahl-bayern.de

… engagieren!

… miteinander!

… im Pfarrgemeinderat!

Kirche und Welt werden gestaltet,
wenn Frauen und Männer, Junge und Alte

Die beiden Jahre vor der Wahl der neuen Pfarrgemeinderäte im März 2022 waren geprägt von den
Hygieneschutzmaßnahmen zur Eindämmung der
Covid-19-Pandemie. Die gesundheitliche Gefährdung,
die menschliche Vereinsamung und der schwere
Verlust von lieben Angehörigen und Freunden, die an
den Folgen der Infektion gestorben sind, stellten für
viele Menschen enorme Belastungen dar.

Werden Sie aktiv für Ihre Gemeinde, indem Sie

… s agen, was gesagt werden muss.
… t un, was getan werden muss.
…h
 offen, was gehofft werden muss.

Deshalb brauchen wir Sie als Kandidatin,
als Kandidat für die Wahl des Pfarrgemeinderates
am 20. März 2022.
Der Pfarrgemeinderat verdeutlicht in der Vielfalt
des Zeugnisses die Einheit der Sendung der
Kirche Jesu.

Die besondere Stärke der Kirche, auf Menschen
zuzugehen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen,
ihnen in Notlagen zu helfen sowie in Gemeinschaft
zu beten, zu singen und zu feiern, wurde auf eine
harte Probe gestellt. Viele Kontakte waren nicht oder
nur unter erschwerten Bedingungen möglich.

Die Kirche ist so wie Sie:

Als Mitglied des Pfarrgemeinderates haben Sie für
die nächsten vier Jahre ein Mandat der gesamten
Gemeinde. In allen Fragen, die die Pfarrgemeinde
betreffen, wirken Sie beratend, koordinierend oder
beschließend mit.

planen und mittragen.
… die gesellschaftlichen und politischen
Verhältnisse mitgestalten.
… mit anderen Menschen zusammenarbeiten.
… offen für Ideen und Meinungen anderer sind.
… kreativ nach neuen Wegen suchen.

Umso wichtiger wird es in den kommenden Jahren
sein, die persönlichen Kontakte wieder aufzunehmen, zu intensivieren und darauf zu achten, künftig
noch besser auch in schweren Zeiten Präsenz und
Hilfsbereitschaft zu zeigen. Als Mitglied des Pfarrgemeinderates haben Sie ungeahnte Möglichkeiten, so
Kirche lebendig werden zu lassen.

Kandidieren auch Sie!

… vier Jahre die Arbeit im Pfarrgemeinderat mit-

›
›
›
›
›
›
›

einladend
begeisternd
überzeugend
politisch
sozial
bewegend
liebevoll

… zur Übernahme konkreter Aufgaben
bereit sind.
… für die befreiende Botschaft Jesu Zeugnis
ablegen.

”

Im Pfarrgemeinderat kann ich für das
Zusammenleben in unserer Gemeinde
viel bewirken!

Menschen wertschätzen
Als Mitglied des Pfarrgemeinderates treten Sie
für eine Gemeinde ein, die auf der Basis des biblisch-christlichen Menschenbildes Frauen und Männer, Einheimische und Zugewanderte, Jüngere und
Ältere, Gesunde und Kranke gleich wertschätzt, weil
sie alle Gottes Ebenbild sind.
So machen Sie aus Ihrer Gemeinde eine herzliche
und offene, eine attraktive und ansprechende, eine
überzeugte und überzeugende, eine einladende und
faszinierende Gemeinschaft von Christen, die sich
nicht selbst genügen.

