Pfarrgemeinderatswahl 2022

Am 20.3.2022 wird der Pfarrgemeinderat neu gewählt.
Ein Wahlausschuss wurde bereits gebildet, dem Hr.
Dieter Pickelmann, Herr Erich Weiß, Frau Gabi Schötz,
Herr Hans Schötz und Pfr. Herbert Mader angehören.
Wir sind auf der Suche nach Kandidatinnen und
Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Es ist sicherlich
nicht leicht, plötzlich angesprochen zu werden oder sich
durch allgemeine Aufrufe angesprochen zu fühlen, aus
einer
gewissen
Anonymität
in
der
Gemeinde
herauszutreten und mit seinem Namen für eine
„Überzeugung“ einzutreten – aber es lohnt sich, den
Schritt zu wagen: für sich selbst und für die Pfarrei, in
der Sie leben und mitmachen dürfen.

Merken Sie sich bitte den Wahltermin heute schon vor, noch besser:
Denken Sie mit dem im Pfarrbrief beigelegten Flyer über eine Kandidatur nach! – Wir
freuen uns, wenn möglichst viele Einverständniserklärungen bis spätestens 18. Februar 2022
im Pfarramt St. Marien, Pfarrgasse 2, abgegeben werden.

… kandidieren!
Ich lasse mich wählen, um

KANDIDIEREN!
Zeichen setzen!

… neue Erfahrungen zu sammeln und neue Menschen kennenzulernen.
… die Frohe Botschaft Jesu spürbar und erlebbar 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.

… engagieren!

Kirche und Welt werden gestaltet, wenn Frauen und Männer, Junge und Alte
… sagen, was gesagt werden muss.
… tun, was getan werden muss.
… hoffen, was gehofft werden muss.

… miteinander!

Im Pfarrgemeinderat ist der Gedanke des II. Vatikanischen Konzils vom gemeinsamen
Priestertum umgesetzt.
Gemeinsames Priestertum bedeutet: Im Volk Gottes gibt es kein oben und unten, kein
wichtig oder unwichtig, kein bedeutend oder unbedeutend.
Alle sind von Christus unmittelbar berufen und gesandt.

… im Pfarrgemeinderat!

Werden Sie aktiv für Ihre Gemeinde, indem Sie
… vier Jahre die Arbeit im Pfarrgemeinderat mitplanen und mittragen.
… die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse mitgestalten.
… mit anderen Menschen zusammenarbeiten.
… offen für Ideen und Meinungen anderer sind.
… kreativ nach neuen Wegen suchen.
… zur Übernahme konkreter Aufgaben bereit sind.
… für die befreiende Botschaft Jesu Zeugnis ablegen

Die Kirche ist so

> einladend > begeisternd > überzeugend > politisch > sozial > liebevoll
> bewegend , wie Sie als Mitglied unserer Kirche vor ORT es sind!

Deshalb brauchen wir Sie als Kandidatin, als Kandidat für die Wahl
des Pfarrgemeinderates am 20. März 2022
in unserer Pfarrei St. Marien Sulzbach.

Informationen erhalten Sie im Pfarrbüro, Pfarrgasse 2,
in den folgenden Pfarrbriefen, beim Wahlausschuss.
Listen zum Vorschlagen von Kandidaten und Einverständniserklärungen zur
Wahl liegen am Schriftenstand der Pfarrkirche St. Marien auf und sollten
beim Wahlausschuss im Pfarrbüro abgegeben werden. kein oben und unten, kein

