
Bischofswo rt zur
Pfarrgemeinderatswah I am
9 und 10 November 2019

Sehr geehrte Damen und Herren.
liebe Schwestern und Brüder!

..Zusammen wachsen" - unter diesem
Leitwort steht der prozess der Kirchen-
entwicklung in unserem Bistum. Vieles lst
hier in den vergangenen Jahren gesche-
hen. Manche Herausforderung haben
diejenigen gemeistert. die in den Ffarrge-
meinderäten der nun zu Ende gehenden
Wahlperlode Verantwortung getragen
haben Für dieses unverzichtbare und
wertvolle Enqagement möchte ich lhnen
von Herzen danken

Das Evangelium zeigt uns. dass die Beru-
fung, die Menschen durch Jesus erfahren,
sie in eln neues I"llteinander führt. Das war
bei den Frauen und |"1ännern der ersten
Stunde so und das wlrd auch heute in

vielfältigen Gemeinschaftsformen leben-
dig. Zusammen - in Gemeinschaft - können
wir wachsen als l.4enschen, als Glaubende.
Die ..Kirche vor 0rt" spielt dabei eine
unverzichtbare Rolle. Freilich, dieses
Miteinander lst ln diesen Jahren einem
großen Wandel unterworfen. Wir werden
auch in unserem BIstum In den kommen-
den Jahren vor vielen Fragestellungen
stehen. die wir uns so nicht ausgesucht
haben. Diese Herausforderungen gilt es

anzunehmen und zu gestalten. Lelten
werden uns dabel die Fragen: Welche

Vision und welche Botschaft sind uns
von Jesus qeschenkt und wie können
wir mit den uns zur Verf ügung stehenden
Möglichkeiten sein Evangelium heute in

unserer Zeit leben? Wo dürfen wir in
unterschiedllchen Zeichen und Begeg-
nungen Gottes Handeln erfahren und
was bedeutet dies für die Weichen, die
wir miteinander in die Zukunft stellen?

So bin ich zusammen mit sehr vielen
Menschen in unserem Bistum dankbar,
wenn sich kompetente und motivierende
Ehrenamtliche f lnden lassen. die für den
Pfarrgemeinderat kandidieren Gleichzei-
tlg bitte ich alle. dle zu unseren Kirchen-
gemeinden gehören, Machen sie von
lhrem Wahlrecht Gebrauch. 5tärken Sie

mit lhrer Stimme. mit lhrer Wahlbeteili-
gung denjenigen den Rucken. die sich
zur Wahl stellen.

lhr Blschof
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