Aktuell - In die Zukunft der eigenen Pfarre schauen – PGR Wahl, 20.03.2022
In diesen Tagen beschäftig mich der Satz: „Der Mensch denkt und Gott lenkt“.
Die Gegenwart und die Zukunft aller drei Pfarren, Emmaus am Wienerberg,
Inzersdorf - St. Nikolaus und Inzersdorf Neustift liegen mir sehr am Herzen. Seit
einigen Monaten bin ich Pfarrer dieser Pfarren und habe versucht, mich
einzuleben, einzubringen und zu orientieren. Durch die Hindernisse der Covid19 Pandemie ist ein Überblick eine echte Herausforderung geworden. Aber wir
sind auf einem guten Weg und ich möchte gemeinsam mit Euch/Ihnen die
Gegenwart gestalten und ein wenig in die Zukunft „blicken“.
Nämlich, wie bereits bekannt, findet am 20. März 2022 die neue PGR-Wahl
statt. Jemand könnte sagen, da ist noch Zeit bis dahin. Die alltägliche Erfahrung
aus dem letzten Jahr zeigt jedoch, dass durch die neue Situation in der Welt alles
viel länger dauert als geplant. Deshalb dachte ich, es wäre gut Euch/Sie über die
Ziele und über den Sinn des PGR zu informieren. Der Grundgedanke dabei ist,
wer gut informiert und beraten ist, kann auch gute Entscheidungen treffen.
Damit mein Pfarrerwort nicht zu lang ist, werde ich mich bemühen, nur die
wichtigsten Punkte über den PGR zu bringen. Die PGR-Ordnung findet man
unter www.pgr.at Im Prinzip sagt der Begriff PGR schon alles aus: Der
Pfarrgemeinderat ist ein Pastoralrat. Im Kirchenrecht lesen wir darüber: „536 §
2. Der Pastoralrat hat nur beratendes Stimmrecht und wird durch die vom
Diözesanbischof festgesetzten Normen geregelt.“ Also, wenn jemand kandidiert,
muss Er/Sie sich keine Sorgen machen, dass Er/Sie im PGR überfordert wird. Es
geht vor allem um gute Beratung um ein buntes und vielfältiges Pfarrleben!
Dazu kann jeder und jede beitragen. Warum dann nicht überlegen und eventuell
am 20. März 2022 kandidieren?
Liebe LeserInnen, ich freue mich auf unsere gemeinsame Gegenwart/Zukunft
und auf die guten Beratungen in den jetzigen und zukünftigen PGR-s. Eine
gesegnete Woche und gute Gesundheit wünsche ich Euch/Ihnen.
Euer/Ihr Pfarrer, Dr. Z. Brezovski

