
Formulierungsvorschläge für Vermeldungen im 
Gottesdienst oder anderen gemeindlichen 
Veranstaltungen 
 
 
 

 10 bis 6 Wochen vor der Wahl Vorankündigung der Wahl; genaue Daten sind selbst 
einzusetzen 

 
 
• Aufruf, Kandidaten zu benennen 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
wie viele von Ihnen sicher schon wissen, wird in unserem Bistum am ... [Datum] die 
Wahl zum Pfarrgemeinderat stattfinden. Der bestehende Pfarrgemeinderat ruft alle 
Gemeindemitglieder auf, sich an der Wahl, aber auch schon an den Vorbereitungen zur 
Wahl zu beteiligen. 
 
Bitte überlegen Sie, ob Sie geeignete Kandidaten kennen oder ob Sie sich selbst 
vorstellen können, für dieses wichtige Gremium zu kandidieren. 
 
Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner hier in der Pfarrei sind ... [Namen der 
Wahlausschussmitglieder]. Zum Mitnehmen liegt für Sie am Ausgang auch noch eine 
schriftliche Information auf. 
 
 
 

 5 bis 2 Wochen vor der Wahl 
 
 
• Kandidatenaufstellung /Einladung zur Kandidatenvorstellung 
 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
aus unserer Gemeinde kandidieren [Anzahl einsetzen] ... Frauen und Männer für den 
Pfarrgemeinderat. Die Wahl findet am ... [Datum] statt. Der noch bestehende alte 
Pfarrgemeinderat lädt alle Gemeindemitglieder herzlich zur Vorstellung der Kandidaten 
am übernächsten / nächsten / heutigen Sonntag um ... [Uhrzeit] Uhr ins Pfarrheim ein. 
 
Die Kandidaten wollen sich Ihnen vorstellen, außerdem besteht die Möglichkeit zum 
persönlichen Gespräch. 
 
 
 

 5 Wochen vor der Wahl bis zum Wahltag 
 
 
• Wiederholte Aufrufe zur Wahl/ Bitte um Mithilfe bei bestimmten Aufgaben 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
"Aus Überzeugung" ist der Aufruf an jede Christin und jeden Christen unserer Pfarrei. Der 
Pfarrgemeinderat ruft alle Gemeindemitglieder auf, sich an der Wahl zum 
Pfarrgemeinderat am ... [Datum] zu beteiligen. 



 
Viele Menschen in der Kirche beklagen mangelnde Mitwirkungsmöglichkeiten. Im 
Pfarrgemeinderat bestehen für Laien vielfältige Möglichkeiten der aktiven Mitarbeit und 
Gestaltung des Gemeindelebens . 
 
Das Wahllokal im Pfarrheim ist am ... [Datum] von ... bis ... [Uhrzeiten] Uhr geöffnet. Ab 
... [Uhrzeit] Uhr ist eine Wahlparty mit Bekanntgabe der Ergebnisse - der alte 
Pfarrgemeinderat serviert Gebäckstangen, Wein und Fruchtsäfte. 
 
 
 

 Sonntag nach der Wahl 
 
 
• Ergebnisse der PGR-Wahl 
 
 
Liebe Mitchristen, 
 
die Gemeinde hat einen neuen Pfarrgemeinderat. Am vergangenen Sonntag wurden 
[Anzahl einsetzen] ... Mitglieder unserer Gemeinde in dieses wichtige Leitungsgremium 
gewählt. Es sind die Gemeindemitglieder 
 
[Namen in alphabetischer Reihenfolge]: Namensliste ... 
 
Die Wahlbeteiligung in unserer Gemeinde lag bei ... [Einsetzen] Prozent. Der 
Bistumsdurchschnitt lag bei ... [Einsetzen] Prozent. Die Amtseinführung des 
Pfarrgemeinderates wird mit einem Festgottesdienst am ... [Datum und Uhrzeit 
einsetzen] feierlich begangen. 
 
 
 

 2 bis 5 Wochen nach der Wahl 
 
 
 
• Einführung des neuen PGR (Einladung zum Einführungsgottesdienst) 
 
Liebe Gemeinde, 
 
am kommenden Sonntag, ... [Datum und Uhrzeit einsetzen], führen wir den neuen 
Pfarrgemeinderat in sein Amt ein. Die neugewählten Mitglieder haben gemeinsam ... 
[einsetzen] sowie den Sängerinnen und Sängern des Kirchenchores (???) den festlichen 
Gottesdienst vorbereitet. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Mitglieder herzlich 
zu einem Sektempfang/ Tasse Kaffee/ Tasse Tee/ Stehimbiss 
eingeladen.   
 
 
Quelle: Arbeitshilfe Österreich 


