Nähere Informa onen
unter
www.pfarrgemeinderat.at
oder auf
h ps://pfarre.scheﬀau.net

MITTENDRIN UM GEMEINSCHAFT ZU PRÄGEN UND ZUKUNFT ZU GESTALTEN
In Scheffau stehen wir für eine offene Kirche, die nahe bei den Freuden und Sorgen der Menschen sein möchte. Den Glauben verstehen wir als wertvolles Lebens-Mittel, das uns ganzheitlich
nährt, stärkt und verbindet.
So wie in der gesamten Kirche, stehen auch in unserer Pfarre viele Veränderungen an.
Wir sind mitten im Übergang. Der Pfarrgemeinderat entscheidet mit, wie Kirche das Leben vor Ort
positiv beeinflussen und entwickeln kann. Alle 5 Jahre wird er neu bestellt.
Wir fragen DICH, weil wir uns dich für diese Aufgabe gut vorstellen können
und weil du uns empfohlen wurdest.
Was würde dich erwarten?
Als eine von 8 Personen kommst du auf unsere PGR-Liste, die wir in der Pfarre bekannt machen.
Am 20. März bitten wir alle Pfarrangehörigen um Bestätigung.
Mit diesem Rückhalt werdet ihr im Pfarrgemeinderat mitarbeiten. Schon im Vorfeld sucht ihr
einen Arbeitskreis aus, in dem ihr einen Schwerpunkt setzen möchtet. Näheres dazu unten.
Warum solltest du dich darauf einlassen?
Weil du gebraucht wirst!
Weil Kirche lebendig bleibt, wenn viele mittun!
Weil du deinen Horizont erweitern und Sinnvolles tun kannst!
Weil du im Team Neues entwickeln kannst!
Weil es dich persönlich weiterbringt
... und vielleicht, weil du genau jetzt dazu berufen bist!

# PFARRE SCHEFFAU
für dich und mich

jung * alt * bunt * gemeinsam * helfen * Projekte planen * kreativ sein *
feiern * traditionell * offen für Neues * den Glauben leben * spüren * erfahren

PFARRGEMEINDERAT KONKRET in SCHEFFAU
3-4 reguläre Sitzungen im Jahr, 1 Klausurtag im Jahr, 3-4 Besprechungen im Arbeitskreis
Mitarbeit / Teilnahme bei Veranstaltungen nach Absprache
Alle Pfarrgemeinderäte wirken in je einem Arbeitskreis mit:

Arbeitskreis Gemeinschaft :

Arbeitskreis Soziales :

Ziel: Vernetzung, Dialog und Zusammenarbeit

Ziel: Sorge für Notleidende in vielfältigen Formen,
Bereiche: Sozialtopf, Kranken- ,Trauer- und

fördern, Räume der Begegnung schaffen
Bereiche: Pfarrfest, Adventmarkt, Agapen,
Fastensuppenessen, Pfarrcafe....

Geburtstagsbesuche, Hilfsaktionen ....

Arbeitskreis Bildung :

Arbeitskreis Kinder, Jugend und Familien:

Ziel: Angebote für Körper, Geist und Seele
Bereiche: KBW, Pfarrbrief, Homepage, Reisen,

Ziel: Einbindung fördern, Kontakte halten
Bereiche: Ministranten, Kinderkirche, Sternsinger

Bibelteilen, Schaukasten, Werbung

Feier für das Leben, Erstkommunion, Firmung

Es gibt in der Pfarre noch weitere Gremien: Lektoren, Kirchenmusik, Wortgottesleiterinnen...
Der Pfarrkirchenrat (Finanz- und Bauausschuss) sorgt für die finanzielle Basis,
betreut die pfarrlichen Gebäude und führt die laufenden Geschäfte.
Der Pfarrgemeinderat gibt den Kurs vor und ist Knotenpunkt des pfarrlichen Engagements.
Und er vertritt die Kirche von Scheffau nach außen, gibt ihr vielfältige Gesichter.
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# PFARRE SCHEFFAU
für dich und mich
Was Scheffauer und Scheffauerinnen
an ihrer Pfarre vor allem schätzen:
den Zusammenhalt und die Gemeinschaft,
dass man sich willkommen fühlt, schön gestaltete
Feiern und Feste, die persönliche Atmosphäre,
die hauptamtliche Seelsorgerin vor Ort,
das Katholische Bildungswerk, den Sozialtopf
aus der Befragung von August - Oktober 2021
schriftlich und persönlich,
GesprächspartnerInnen aus unterschiedlichen Zielgruppen

Wir brauchen Dich
mittendrin

DAS GEBET
Barmherziger Gott, danke, dass Du da bist
mittendrin in unserem Leben.
Wir bitten Dich:
Gib uns ein sehnsüchtiges Herz,
damit wir uns verbinden, jeden Tag neu
* mittendrin im Leben
Gib uns ein hörendes Herz,
damit wir die Zeichen der Zeit erkennen
* mittendrin im Leben
Gib uns ein weises Herz,
damit wir die richtigen Schlüsse ziehen
* mittendrin im Leben
Gib uns ein weites Herz,
damit wir viele willkommen heißen
* mittendrin im Leben
Gib uns ein mitfühlendes Herz,
damit wir die Not nicht übersehen
* mittendrin im Leben
Gib uns ein starkes Herz, damit wir auch
Mühen und Trostlosigkeit bestehen
* mitten drin im Leben
Denn Du schenkst das Wollen und Vollbringen.
Mit dir gehen wir unerschrocken voran
Schritt für Schritt
* mitten drin in unserem Leben. Amen.

