E

–

–

—

—

-

G

–

-

-

–

Gemeindeteams für die Pfarrgemeinden
Im Gemeindeteam Wargolshausen würden mitarbeiten:

M

it dem 2. Vatikanischen
Konzil wurden nicht nur
jahrhundertealte Traditionen auf
den Kopf gestellt - u.a. wurden
die Gottesdienste nicht mehr in
lateinischer, sondern in Landessprache gefeiert und die Priester
waren beim Gottesdienst den
Gläubigen zugewandt - es wurde mit dem Pfarrgemeinderat
auch ein Laiengremium installiert. 1969 wurde erstmals gewählt. In einem demokratischen
Prozess sollte neben der Kirchenverwaltung dieser Rat gebildet werden. Allerdings zeigte
sich schon bald, dass die Kandidatensuche noch schwieriger
war, als teilweise bei den Kommunalwahlen. Oft war es in der
Vergangenheit so, dass gerade
einmal die notwendige Anzahl
von Kandidaten*innen auf der
Liste stand, die benötigt wurde.
Insofern wurde nur eine Platzierung der einzelnen Kandidaten*innen erreicht. Und wenn
einmal mehr Kandidaten*innen
zur Verfügung standen, als gewählt werden mussten, wurden
die „Nichtgewählten“ meist dazu
berufen. Gott sei Dank, denn die

Büttner Ansgar
Büttner Julia
Chevallier Susanne
Gans Robert
Harth Roland
Lösch-Reinhart Monika
Müller Alois
Reinhart Birgitt
Rützel Nadine
Scherl Jutta
Aufgaben, die von Ehrenamtli- Schmitt Stefan
chen in der Kirche abgewickelt
werden müssen, sind vielfältig.
Jede Hand und jede Mithilfe war
und ist hilfreich.
Nun wurde bei den PGR-Walen
vor vier Jahren ja erstmals ein
Pfarrgemeinderat auf der Ebene
der Pfarreiengemeinschaft gewählt. Daran soll bei den Neuwahlen am 20. März 2022 auch
festgehalten werden. Aber es
wurde in den vergangenen vier
Jahren auch deutlich, dass die
eigentliche Arbeit nach wie vor
vor Ort zu absolvieren ist.
Pfarrausschuss hatte man dieses
Gremium in Wargolshausen bezeichnet. Bei den kommenden
Wahlen sollen in allen Pfarreien
der Pfarreiengemeinschaft solche
Gremien, Gemeindeteams genannt, gebildet werden, die wiederum 2 Vertreter in den gemeinsamen
Pfarrgemeinderat
entsenden. Aber die Kandidatensuche war auch diesmal in einigen Pfarreien nicht einfach. Deshalb ist bei den Neuwahlen vorgesehen, die Männer und Frauen,
die sich zur Mitarbeit bereiter-

klärt haben, im Rahmen einer
„Wahlversammlung“ zu nominieren bzw. zu bestätigen. Vorgesehen ist, diese Wahlversammlung nach einem Sonntagsgottesdienst im März durchzuführen. Die Wahlberechtigten
erhalten zu Beginn dieser Versammlung die entsprechenden
Unterlagen. Der genaue Termin
wird rechtzeitig veröffentlicht.
Zwar haben sich bereits Kandidatinnen und Kandidaten bereiterklärt, sich zur Verfügung zu
stellen, aber es werden gerne
noch Vorschläge angenommen.
In Junkershausen gab es bis zum
Redaktionsschluss der Goldbach
-Post noch keine KandidatenZusagen. Aber auch hier ist die
Mitarbeit in einem solchen Gremium wichtig. Kirchenpflegerin
Margarete Buhlheller und Klara
May, die Junkershausen aktuell
zusammen mit Christian Stäblein
im gemeinsamen Pfarrgemeinderat der Pfarreiengemeinschaft
vertritt, bitten deshalb um entsprechende Unterstützung.
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Lichterglanz bei Rorate-Gottesdienst

T

auet, ihr Himmel, von oben, ihr Wolken,
lasst Gerechtigkeit regnen!" Die lateinischen Worte, mit denen diese Stelle beginnt,
wurden bereits früh in der Liturgie verwendet:
Im vierten Jahrhundert sind Wechselgesänge
belegt, in denen die lateinischen Worte "Rorate
caeli" ("Tauet, Himmel") als Kehrvers dienten.
So beschreibt Felix Neumann die RorateGottesdienste. Küster Alois Müller hatte sich
wieder alle Mühe gegeben, die Wargolshäuser
Kirche in ein „Lichtermeer“ zu verwandeln,
als am Samstagmorgen, 4. Dezember eine
Rorate-Messe gefeiert wurde.

Standesamt-Nachrichten

Geburt

Taufe

Manfred Hartinger

27.2.19

08.05.

Kiara Wagner

26.4.20

29.05.

August May, Ju

05.07.

Jakob Förster

18.07.

Benno Grund

28.08.

Elli Reinhart

18.10.

Fynn Müller

27.11.

Samuel Wagner

29.11.

Elfriede Müller (Wa)

17.01.

Emanuel Volkmuth (Wa)

04.05.

Winfried Weigand (Ju)

01.04.

Alfred Weber (Wa)

25.05.

Wolfgang Reinhart (Wa)

26.05.

Walter Stark (Wa)

09.06.

Wiltrud Schubert (Go)

08.10.

Leopoldina Warmuth (Ju)

27.10.

Herbert Radina (Ju)

29.11.

7. August
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Anna-Maria — Dominik Büttner
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Wir beten für alle, die unter
religiöser Diskriminierung und
Verfolgung leiden; ihre persönlichen Rechte mögen anerkannt und ihre Würde geachtet werden, weil wir alle
Schwestern und Brüder einer
einzigen Familie sind.
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