
 

 

 
Wahlaufruf zu den Pfarrgemeinderatswahlen am 25. Februar 2018  
 

Am 25. Februar 2018 findet die Wahl der Pfarrgemeinderäte und der Gemeinderäte der 

Muttersprachigen Katholischen Gemeinden statt. Kompetente Räte sind ein großer Gewinn. Sie 

tragen in den Gemeinden entscheidend zum Gelingen der kirchlichen Grundvollzüge – der 

Verkündigung, der Liturgie und der Diakonie – bei. Ein besonderes Merkmal ihres Engagements 

ist die Legitimierung durch die Wahl der Gläubigen.  

Die Basis für das Engagement der Pfarrgemeinderäte und der Gemeinderäte der Mutter-

sprachigen Katholischen Gemeinden ist das biblisch-christliche Bild vom Menschen. Diese 

Haltung führt dazu, Frauen und Männer, Jüngere und Ältere, Einheimische und Zugewanderte, 

Menschen mit und ohne Behinderung in unseren Gemeinden gleich wert zu schätzen, weil sie 

alle Gottes Ebenbild sind. Auf diese Weise wird aus unseren Gemeinden eine herzliche und 

offene, eine attraktive und ansprechende, eine überzeugte und überzeugende Gemeinschaft von 

Christinnen und Christen. Durch Papst Franziskus erhält dieses Engagement Aufwind: 

Hineingehen in die Orte und Lebenswelten der Menschen, hinausgehen an die Ränder, sich dem 

"Anderen" aussetzen, weil Jesus sein Leben für alle eingesetzt hat. 

„Du bist Christ. Mach was draus“, lautet daher das Motto der Pfarrgemeinderatswahlen 2018 in 

der Erzdiözese München und Freising. Dieser Appell traut uns etwas zu: Jede und jeder ist durch 

Taufe und Firmung berufen, Verantwortung zu übernehmen und sich für seine christlichen 

Überzeugungen einzusetzen. Alle Christinnen und Christen werden gebraucht, alle sind wichtig, 

alle sind wertvoll. Nur zusammen bilden wir das Volk Gottes. Eine lebendige und erfahrbar 

heilbringende Kirche braucht aber auch Institutionen, die dieses Engagement motivieren, 

kanalisieren und vernetzen. Deshalb ermutigen wir die Katholikinnen und Katholiken des 

Erzbistums, sich an der Wahl unserer Pfarrgemeinderäte zu beteiligen und damit zu zeigen: 

Mitverantwortung in der Kirche ist wichtig und wertvoll. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und geben Sie 

Ihre Stimme ab. 

In diesem Sinne danken wir all denen, die in den letzten Jahren im Pfarrgemeinderat das Leben 

ihrer Gemeinde mitgestaltet haben. Ebenso danken wir allen, die sich erstmals oder erneut zu 

Wahl stellen. Sie geben damit ein Zeugnis für die befreiende Botschaft Jesu ab und tragen zur 

Lebendigkeit der Kirche bei. 
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