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Auf ein Wort    
 

Liebe Gemeinde! 
 

„Auslaufmodell Kirche“ – Das klingt so richtig  

schön doppeldeutig. Zum einen klingt an, dass es  

mit der bisherigen Sozialgestalt von Kirche zu Ende geht, zum anderen jedoch 

liegt in diesem Wort vom „Auslaufmodell Kirche“ auch jede Menge Zukunftsmusik. 

Lassen Sie mich das in ein paar Worten skizzieren:  

Eine Kirche, die ausläuft, gleicht einem See, der die Aufgabe hat, Land zu  

bewässern. Und dies kann er nur, wenn er auch mindestens einen Abfluss hat. 

Wenn der See nur für sich selbst da wäre, würde er sehr schnell lebensfeindlich, 

er würde nämlich früher oder später sterben. Genauso ist es mit Kirche: Wenn sie 

nur um sich kreist, braucht sie kein Mensch, wenn sie sich aber missionarisch  

versteht, dann hat sie Zukunft. Unser Bischof Dr. Gregor Maria Hanke OSB hat 

weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit zu Ostern 2017 neue Pastoralräume 

in der Diözese errichtet, die künftig eine immer größere Rolle spielen werden.  

Es geht hier nicht nur um überpfarrliche Zusammenarbeit sondern um einen  

Mentalitätswechsel: Pastoralplanung geschieht auf größerer Ebene.  
 

Was das für die Rolle des künftigen Pfarrgemeinderates bedeutet?  

Dieses Gremium wird noch wichtiger. Es wird künftig immer mehr des  

kirchlichen Lebens vor Ort mitgestalten können.  
 

In einer Erklärung zum Logo der diesjährigen Pfarrgemeinderatswahl schreibt das 

Landeskomitee der Katholiken: „Nach oben öffnet sich der Stift. Vögel schwärmen 

aus, um die Welt zu erkunden und Jesu Frohe Botschaft zu verkünden.  

So wie Gott sich in Jesus Christus und im Heiligen Geist öffnet, so sollen auch wir 

uns den Menschen öffnen und ihre Lebensräume erkunden. Je mehr Charismen wir 

einbringen, umso bunter und vielfältiger kann Kirche werden. Diese Überzeugung 

heute glaubwürdig zu leben, wird die bleibende Aufgabe für morgen sein, wenn wir 

uns zu Jesu Froher Botschaft bekennen und sie verkünden wollen.  

Dafür bietet die Pfarrgemeinderatswahl eine Chance für alle, die kandidieren, und 

für alle, die wählen.“ 
 

Ich darf Sie bitten, Ihr Wahlrecht wahrzunehmen  

und danke zugleich unseren Kandidatinnen und Kandidaten für die Bereitschaft, 

unsere Pfarrgemeinde mitzugestalten. 

 

Ihr Pfarrer Markus Fiedler 
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Aus dem Leben eines Pfarrhundes: 
 

 

Liebe Menschen, 
 

diesmal habe ich euch gar nicht so viel zu erzählen.  

Nur eines: es ist wichtig zu wählen… (sagt mein  

Herr wenigstens immer, dann wird’s schon stimmen) 

Also nehmt euch bitte ein paar Minuten Zeit, füllt den  

Stimmzettel aus und bringt die Unterlagen zu uns ins Pfarrbüro. 

Eigentlich ganz einfach, oder? Die restliche Arbeit übernehmen dann mein Herr 

und seine Wahlhelfer – und zum Schluss wissen wir dann, welche 10 der Kandidaten 

den nächsten Pfarrgemeinderat bilden werden. Ich finde das ganz schön spannend, 

schließlich geht es auch um die Zukunft der Pfarrgemeinde… 

Am liebsten würde ich ja auch mitmachen bei der Wählerei, aber mein Herr sagt, 

ich darf nicht. Ich finde das ja gemein, aber andererseits muss ich mich dann auch 

nicht entscheiden. Lauter tolle Leute, da würde es mir echt schwer fallen. 

Ganz anders als bei meiner persönlichen Lupi-Wahl (siehe Wahlzettel). Da muss ich 

nicht lange überlegen… 

 

 
 

 

 

P.S. Auf den nächsten beiden Seiten werden 

alle 16 Kandidaten vorgestellt. Dann könnt ihr euch  

schon mal Gedanken machen… 

 

 
 

Statistik 2017 
 

Katholiken mit Haupt- und Nebenwohnsitz im Pfarrgebiet:  3950 

Taufen 2017:        34 

Erstkommunion 2017:       47 

Firmung 2017:        40 

Trauungen 2017:       13 

Beerdigungen 2017:       53 

Austritte:        25 

Eintritte:        2  
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Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge 
 

 

Katharina Bayer 
 

 

 Angelika Feisthammel 
 

 

 

Bettina Foitzik 
 

 

 Kerstin Gärtner 
 

 

 

Barbara Gebhardt 
 

 

 Christoph Härtl 

 

 

 
 

 

 

David Hink 
 

 

 Gregor Kluge 
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Angela Mederer 
 

 

 Christine Mederer 
 

 

 

Lukas Mederer 
 

 

 Stephanie Pielnhofer 
 

 

 

Florian Sturm 
 

 

 Lea Thiel 
 

 

 

Karina Thumann 
 

 

 Regina Vogelgesang 
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Aufgaben des Pfarrgemeinderates 
 

Der Pfarrgemeinderat ist das im Anschluß an das II. Vatikanische Konzil ge-

wünschte und gemäß dem Beschluß der Gemeinsamen Synode der Bistümer in 

der Bundesrepublik Deutschland im Bistum Eichstätt eingesetzte Organ zur 

Mitwirkung bei der Erfüllung des Heils- und Weltauftrages der Kirche auf 

Pfarreiebene. 

Aufgabe des Pfarrgemeinderates ist es, den Pfarrer in seinem  

Amt zu unterstützen, mit ihm Fragen und Probleme der  

Pfarrgemeinde zu erforschen und zu beraten, Maßnahmen zu  

beschließen und in Zusammenarbeit mit Verbänden und Gruppen  

für deren Durchführung Sorge zu tragen. 

Dazu gehört vor allem, 

a) das Bewusstsein für die Mitverantwortung in der Pfarrgemeinde  

zu wecken und die Mitarbeit zu aktivieren, 

b) ehrenamtliche Dienste in der Pfarrgemeinde zu übernehmen und andere  

Gemeindemitglieder für solche Dienste zu gewinnen und zu befähigen  

bzw. für ihre Befähigung Sorge zu tragen, insbesondere auf dem Gebiet der 

Glaubensunterweisung, 

c) Anregungen und Vorschläge für die Gestaltung der Gottesdienste und die  

lebendige Teilnahme der ganzen Pfarrgemeinde an den liturgischen Feiern  

einzubringen, 

d) den diakonischen Dienst im caritativen und sozialen Bereich zu fördern, 

e) gesellschaftliche Entwicklungen und Probleme des Alltags zu beobachten,  

zu überdenken und sachgerechte Vorschläge einzubringen sowie  

entsprechende Maßnahmen zu beschließen, 

f) die Verantwortung der Pfarrgemeinde für Mission, Entwicklung und Frieden 

zu wecken und zu fördern, 

g) die ökumenische Zusammenarbeit zu suchen und zu fördern, 
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h) die besondere Lebenssituation der verschiedenen Gruppen (z. B. Kinder,  

Jugendliche, Eheleute, Eltern, Alleinerziehende, Alleinstehende, alte Men-

schen, ausländische Mitbürger) in der Pfarrgemeinde zu sehen, ihr in der Ge-

meindearbeit gerecht zu werden und Möglichkeiten seelsorgerischer Hilfe zu 

suchen, 

i) Kontakte zu denen, die dem Gemeindeleben fernstehen, zu suchen, 

j) in der Öffentlichkeit für die Anliegen der  

Katholiken einzutreten, 

k) die Gemeinde regelmäßig über die Arbeit in der  

Pfarrgemeinde und ihre Probleme zu informieren, 

l) katholische Organisationen, Einrichtungen und freie Initiativen unter  

Wahrung ihrer Eigenständigkeit zu fördern und im Dialog mit ihnen und  

anderen Gruppen der Pfarrgemeinde Aufgaben und Dienste aufeinander  

abzustimmen, 

m) für die Verwirklichung der anstehenden Aufgaben eine Rangordnung  

aufzustellen, 

n) Maßnahmen durchzuführen, falls kein geeigneter Träger vorhanden ist, 

o) Vertreter der Pfarrgemeinde für den Dekanatsrat zu wählen, 

p) vor Besetzung einer Pfarrstelle den Bischof über die örtliche Situation und 

die besonderen Bedürfnisse der Pfarrgemeinde zu unterrichten. 

 

 

Treffen vor der Kirche und Sitzung: Sarah Frank / alles in: pfarrbriefservice.de 

 


