
 

Der Pfarrgemeinderat ist 
jenes Gremium, in dem viele 
Fragen, Anregungen und 
Informationen innerhalb ei-
ner Pfarre zusammenlaufen. 
 

Laut geltender Pfarrgemeinderats-

ordnung der Diözese Gurk ist der 

Pfarrgemeinderat "jenes Kolle-

gium der Pfarre, das zusammen 

mit dem Pfarrvorsteher für die 

Seelsorge verantwortlich ist, sie 

mitträgt und Fragen des pfarr-

lichen Lebens entscheidet". (PGO) 

 

Gemeinsam mit dem Pfarrvor-

steher geht es also darum, 

o sich über eine gute Zukunft 

der Pfarrgemeinde Gedanken 

zu machen, Wünsche, Enttäu-

schungen, Hoffnungen und 

Aufbrüche in und außerhalb 

der Kirche zu beraten 

o Mitverantwortung zu überneh-

men und Gemeinschaft zu 

fördern 

o die verschiedenen Aktivitäten 

der Pfarre zu koordinieren und 

aktuelle Herausforderungen 

und Aufgaben in der Gemein-

de aufzugreifen 

o die Vielfalt der ehrenamt-

lichen Arbeit und des christ-

lichen Zeugnisses zu fördern 

o über den Kirchturm hinauszu-

blicken und Zusammenarbeit 

mit anderen Pfarrgemeinden 

und Gruppierungen zu suchen. 

 

Mit Jesus Christus nahe bei 
den Menschen sein 
 

Für die Arbeit im Pfarrgemeinde-

rat braucht es deshalb getaufte und 

gefirmte Christ/innen, 

• die sich für das Leben in der 

Pfarrgemeinde interessieren 

und daran Anteil nehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• die ihre Ideen einbringen, 

Neues wagen wollen und 

Freude an gemeinsamer Ar-

beit in einem Team haben 

• die ihren Lebensraum religiös 

und sozial mitgestalten wollen 

• denen es wichtig ist, dass 

Kinder und Jugendliche in 

einer christlichen Gemein-

schaft aufwachsen können 

und für Menschen aller 

Altersstufen Glaubensräume 

eröffnet werden 

• die ihre Charismen, Talente 

und Erfahrungen einbringen 

wollen und durch ihren 

Glauben und ihr Engagement 

Zeugnis abgeben 

• die mit Jesus Christus nahe 

bei den Menschen in ihrer 

Pfarre sein wollen. 

 

Delo se začenja z blagoslo-
vom 
 

V Svetem pismu se prehodu od 

volitev k izvrševanju službe ali 

funkcije pripisuje velik pomen. 

Tako volitvam ne sledi takoj delo, 

temveč okrepitev z blagoslovom. 

Luka poroča v Apd 6,6 o tem, da 

sedmero mož, ki jih je pravkar 

izvolila občina, stopi pred 

apostole in ti jih z molitvijo in 

polaganjem rok okrepijo za 

njihovo službo. Tu se Luka 

sklicuje na tradicijo iz 4 Mz 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam prosi Mojzes Gospoda, da za 

skupnost postavi vodjo. Gospod 

izbere Jozueta, in Mojzes ga s 

polaganjem rok umesti. Nadalje 

Gospod pozove Mojzesa: »Postavi 

ga pred duhovnika Eleazarja in 

vso skupnost in ga umésti pred 

njihovimi očmi! Daj mu nekaj 

svoje veljave, da ga bo poslušala 

vsa skupnost Izraelovih sinov!« (4 

Mz 27,19 sl.) Ta »ordinacija« 

ponazarja: Jozue je novi vodja, ki 

ga je izbral Gospod. S tem naj bo 

seznanjena vsa skupnost. Umes-

titvi novega vodje nujno sledi 

predaja oblasti. Okrepitev s 

polaganjem rok in molitvijo pa 

tudi ponazarja: Izbrani oz. izbrana 

je bil (bila) sicer izbran (izbrana) 

zaradi posebnih lastnosti in 

kompetenc. Toda on oz. ona ve, 

da ga (jo) je Bog sprejel v to 

službo. Ta gotovost varuje pred 

aroganco in prevelikimi zahtevami 

do samega sebe. 

Worum geht es im Pfarrgemeinderat? 
Čemu imamo župnijski svet?  


