Pfarrgemeinderatswahlen am 20. März 2022
Mittendrin
Gib dem Glauben eine Stimme – Befragung zur
Bischofssynode 2021 – 2023
Liebe Bewohnerin, lieber Bewohner in der Pfarre Elsbethen!
Mit diesen Zeilen grüße ich Euch alle herzlich. „Wir nehmen uns Zeit für sie!
Die nächste freie Leitung ist für sie reserviert!“ – Kennt Ihr diese Nachricht aus
dem Telefon, wenn man in einer Warteschleife hängt. Manchmal die gleiche
Wiederholung, gefühlte 100 Mal - ohne Erfolg. Statt nochmals zu wählen, lasse
ich es bleiben. Eine Erfahrung, die vielleicht manchmal Christinnen und
Christen von der Kirche machen. Sie rufen an, bringen Anliegen vor, aber
fühlen sich nicht immer ernstgenommen oder verstanden, nicht gehört. Eine
Erfahrung, die vielleicht manchmal zum Lebensgefühl wird. Papst Franziskus
bittet in der Vorbereitung auf die große Kirchenversammlung 2023 um eine
neue Chance und lädt ein, dem eigenen Glauben und meinen Anliegen eine
Stimme zu geben (Näheres findet ihr auf www.eds.at/synodale-kirche und
unseren pfarrlichen Medien).
Zugleich
laden
wir
ein,
sich
anlässlich
der
bevorstehenden
Pfarrgemeinderatswahlen Gedanken über die Zukunft unserer Pfarre und unseres
Pfarrverbands Aigen/Elsbethen zu machen.
Wir laden herzlich ein, die folgenden Fragen zu lesen und nach Möglichkeit
persönlich zu beantworten. Ihr könnt sie anonym oder namentlich in einer Box
in der Kirche einwerfen bzw. in der Sakristei oder im Pfarrbüro abgeben, an das
Pfarramt schicken, in den dortigen Postkasten werfen oder per Mail
zurücksenden.
Vielen Dank im Voraus für Eure Mitarbeit und Mithilfe und dem gemeinsamen
Bemühen um ein weiteres gutes und lebendiges Miteinander in unserer Pfarre
Elsbethen.
Pfarrer Roland Kerschbaum
Pfarrzentrum Elsbethen, Pfarrweg 8, 5061 Elsbethen, 0662/623007,
pfarre.elsbethen@pfarre.kirchen.net

mittendrin – Pfarrgemeinderatswahl 2022
Wir bitten um Beantwortung folgender Fragen bis zum 6. Jänner 2022 (Nähere
Ausführungen gerne auch auf einem Beiblatt). Vielen Dank fürs Mittun!

1. Was gefällt mir in unserer Pfarre, wofür bin ich dankbar?

2. Was würde ich mir in der Zukunft noch wünschen?

3. Bin ich mit der Gottesdienstordnung zufrieden, gibt es Änderungswünsche?

4. Wo könnte ich mir eine Mitarbeit in der Pfarre vorstellen?

5. Wäre ich grundsätzlich bereit, mich als Kandidatin/Kandidat für die PGRWahl aufstellen zu lassen und dann auch aktiv das Pfarrleben mitzugestalten?

Wenn ja, gebt uns hier bitte die Namen und Kontaktdaten bekannt, diese werden
datenschutzrechtlich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben:

Name, Adresse, Telefon, Mailadresse:

