An
An die
die Mitglieder
in den Räten der
Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften

Trier, 16. April 2021
Wahlen zu den pastoralen Gremien am 6. und 7. November 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
in dieser österlichen Zeit möchte ich mich noch einmal persönlich an Sie wenden. Getragen von der
Zuversicht, die wir aus der Osterbotschaft schöpfen dürfen, schaue ich auf die nächsten Monate in
unserem Bistum. Nach einer Zeit der Neuorientierung können wir nun die nächsten Schritte
gemeinsam planen und miteinander gehen. Dazu gehört auch die Wahl der Gremien im Herbst.
In meinem „Schreiben zur Reform der Pfarreien auf der Grundlage der Beschlüsse der
Diözesansynode 2013-2016“ habe ich Wahlen zu den pfarrlichen Gremien zum Ende des Jahres
angekündigt. Der Mitverantwortung von ehrenamtlich Engagierten im kirchlichen Leben kommt
hohe Bedeutung zu. Dies habe ich Ihnen in meinem Brief vom 18. September 2020 ausführlicher
dargelegt und möchte es heute gerne noch einmal bekräftigen. Auf diesem Hintergrund habe ich in
Absprache mit den Verantwortlichen im Bischöflichen Generalvikariat Trier den 6. und 7. November
2021 als Wahltermin festgelegt.
Erste Informationen (online abrufbar www.herausgerufen.bistum-trier.de/wahlen-2021) haben die
pastoralen Gremien bereits im März von Dr. Thomas Fößel, der im Bischöflichen Generalvikariat für
die Rätearbeit zuständig ist, erhalten. Diese bilden die Grundlage für Ihre Beratungen der
verschiedenen Wahlmöglichkeiten. Dabei können auch die Gespräche, die Sie aktuell im Rahmen
der Sondierungsphase führen, hilfreich sein.
Es ist mir ein Anliegen, Ihnen nochmals für Ihr Engagement, Ihre Zeit und die Kraft zu danken, die
Sie in den vergangenen Jahren unserer Kirche im Bistum Trier geschenkt haben. Manche von Ihnen
werden bei den kommenden Wahlen nicht mehr kandidieren. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit,
Personen in Ihrem Umfeld für diese Aufgabe zu gewinnen, denn auch künftig braucht es Jugendliche,
Frauen und Männer, die das Recht auf Mitbestimmung und die Möglichkeit des Mitgestaltens in den
Pfarreien, Pfarreiengemeinschaften und später in den Pastoralen Räumen wahrnehmen. Ich bitte
Sie darum, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung an diejenigen weiterzugeben, die ab Herbst in den Gremien
Mitverantwortung tragen.
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Die Zeit der Vorbereitung der Wahlen und die kommende Amtsperiode der Gremien werden
bedeutende Phasen sein, in denen wichtige Weichenstellungen für die zukünftige Gestalt der Kirche
und des christlichen Lebens in unserem Bistum erfolgen. Vielfältige Möglichkeiten stehen Ihnen
dabei zur Verfügung, damit Sie gut auf die Gegebenheiten vor Ort eingehen und lokale Erfordernisse
beachten können.
In dieser Zeit vielfältiger Veränderungen und Entwicklungen bitte ich Sie nicht nur um Ihre
Unterstützung als scheidende Gremienmitglieder oder als weiter aktive Mitglieder, sondern auch
um Ihr Gebet für unseren Weg als Kirche im Bistum Trier.
Mit dem Wunsch für eine weiterhin gesegnete Osterzeit für Sie und alle, die zu Ihnen gehören,
verbleibe ich mit herzlichem Gruß
Ihr

Bischof von Trier

