
Ausarbeitungen und Ergebnisse zum

LEITBILDPROZESS
des Pfarrgemeinderats 
Dürnsricht-Wolfring-Högling

In Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde- und Organisationsentwicklung 
des Bistums Regensburg



DER PFARRGEMEINDERAT MACHT 
KIRCHE KONKRET ERLEBBAR

Das sind unsere Ziele:

 ▶ Wir wirken mit an der Lebendigkeit der Pfarrgemeinde 
durch engagiertes Christsein.

 ▶ Wir verstehen uns als einladende und offene Kirche, in der 
sich alle wohlfühlen können und willkommen sind.

 ▶ Wir verstehen uns als Impulsgeber für aktuelle Themen zu 
Glaube, Kirche und Gesellschaft.

 ▶ Wir arbeiten dafür, dass unsere Pfarrei in einer schnelllebi-
gen Zeit Heimat sein kann.

 ▶ Wir gestalten als Pfarrgemeinderat Kirche aktiv mit.
 ▶ Wir wollen das Zusammenwachsen der Pfarrei durch ein 

lebendiges Gemeindeleben fördern.

Wie wir das erreichen wollen:

 ▶ Wir wollen Traditionen erhalten und pflegen.
 ▶ Wir wollen Raum anbieten für Menschen, die sich uns 

anschließen und am Pfarrleben teilnehmen wollen.
 ▶ Wir organisieren Bildungsveranstaltungen und setzen 

Impulse für aktuelle Themen (z.B. Sterbebilderausstellung, 
Verstorbenen-Gedenkrolle, Tauftafel/Verstorbenentafel, 
Sterbebuch).

 ▶ Wir wollen immer wieder einladen, Neuzugezogene per-
sönlich begrüßen und über Angebote der Pfarrei auf der 
Pfarrei-Homepage und im Pfarrbrief informieren.

 ▶ Wir wollen uns über jeden freuen, der da ist, und eine 
lockere Gesprächsatmosphäre pflegen.

 ▶ Wir wollen versuchen, auch neue Medien für uns  
zu erschließen (z.B. Facebook).



DER PFARRGEMEINDERAT  
ALS BERATUNGSGREMIUM

Das sind unsere Ziele:

 ▶ Wir sind Anlaufstelle für Verbesserungsvorschläge  
und Fragen der Pfarrangehörigen.

 ▶ Wir verstehen uns als Beratungsgremium für den  
Ortsgeistlichen.

 ▶ Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Gläubigen  
und Pfarrer.

Wie wir das erreichen wollen:

 ▶ Wir wollen ein offenes Ohr für die Anliegen der Pfarrange-
hörigen haben und sie ernstnehmen.

 ▶ Wir unterstützen den Pfarrer in der Seelsorgetätigkeit und 
geben Rückmeldung.

 ▶ Wir helfen zur Entscheidungsfindung in kritischen Ange-
legenheiten (z.B. Gottesdienstzeiten, Anforderungen bei 
Sakramentenvorbereitung).



DER PFARRGEMEINDERAT ALS 
NETZWERK IN DER PFARREI

Das sind unsere Ziele:

 ▶ Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Kirche und 
politischer Gemeinde.

 ▶ Wir wollen das Zugehörigkeitsgefühl der verschiedenen 
Ortschaften zu unserer Pfarrei stärken.

 ▶ Wir wollen unser Netzwerk weiter pflegen und ausbauen.

Wie wir das erreichen wollen:

 ▶ Wir arbeiten daran, unser Netzwerk weiter auszubauen 
und die Arbeit auf viele Schultern zu verteilen.

 ▶ Wir sprechen potentielle Helfer persönlich an, auch die, 
die nicht im Pfarrgemeinderat sind.

 ▶ Wir pflegen regelmäßig Kontakte (z.B. zu Bürgermeister, 
Vereinsvorständen).

 ▶ Wir laden zu zwanglosen Treffen (Info, Austausch, Anre-
gungen) und nehmen die Herausforderungen der anderen 
wahr.

 ▶ Wir nutzen Freiräume (z.B. durch informelle Treffen), um 
selbst kreativ bleiben zu können.

 ▶ Wir suchen nach den erfahrenen Personen und versuchen 
sie in das Pfarrleben miteinzubinden.

 ▶ Wir fördern lockere Gemeinschaften, vor allem  
Jugendgruppen.





DER PFARRGEMEINDERAT  
ZEIGT PRÄSENZ

Das sind unsere Ziele:

 ▶ Wir verstehen uns als Brücke 
 › zwischen unseren Ortschaften, Vereinen und  

Verbänden, 
 › zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, 
 › zwischen Senioren, Familien, Jugendlichen und 

Alleinstehenden 
 › zwischen Kindergarten bzw. Schule und Pfarrei.

 ▶ Wir informieren die Pfarrgemeinde über Aktionen und 
Entscheidungen des Pfarrgemeinderats.

 ▶ Wir können Auskunft geben auf Anfragen der  
Pfarrangehörigen.

 ▶ Der Pfarrgemeinderat zeigt, dass man sich in unserer 
Gemeinschaft wohlfühlen kann.

 ▶ Wir halten Kontakt zu den umliegenden Pfarreien (z.B. 
auf Dekanatsebene: Dekanatsversammlung, Dekanats-
wallfahrt).

Wie wir das erreichen wollen:

 ▶ Wir besuchen als Pfarrgemeinderat alle Orte bzw.  
Kirchen unserer Pfarrei.

 ▶ Wir gestalten aktiv Öffentlichkeitsarbeit: Zeitung, 
Pfarrbrief, Homepage, etc., und arbeiten mit an einer 
einladenden Pfarrgemeinde.

 ▶ Wir bleiben sensibel für die Anliegen der gesamten 
Pfarrei.

 ▶ Wir treten immer wieder auch als Gruppe auf und  
beteiligen uns am Gemeindeleben.

 ▶ Wir versuchen den Kontakt zu den Vereinen aufrecht  
zu erhalten.



DER PFARRGEMEINDERAT  
SCHAFFT RAUM 
für persönliche Glaubensgestaltung

Das sind unsere Ziele:

 ▶ Wir wollen Raum bieten
 › für Begegnung in unserer Pfarrei  

(z.B. Pfarrfest, Nacht der offenen Kirche, Kirchkaffee), 
 › für Austausch über Glaube und Kirche  

(z.B. nach der Kirche, Bibelgespräche),
 › für die Erfahrung von lebendigem Glauben  

(z.B. Erstkommunionfeier, Firmung,  
Sakramentenfeiern, Fronleichnam).

 ▶ Wir verstehen uns als Heimat für engagierte Christinnen 
und Christen und sind offen für alle an unserem Pfarr- 
und Glaubensleben Interessierten.

 ▶ Wir verstehen uns als lebendige Mitgestalter und Organi-
satoren unserer Traditionen und unseres Glaubens.

 ▶ Wir wollen alte Traditionen beibehalten. Sie aber auch 
überdenken und uns von Überholtem verabschieden. 

Wie wir das erreichen wollen:

 ▶ Wir laden zur Beteiligung verschiedener Gruppen am 
Gottesdienst ein (Kinder, Familien, Jugendliche, uvm.).

 ▶ Wir bringen verschiedene Menschen in der Pfarrei 
miteinander in Kontakt und animieren zum Mitmachen 
(Kirwa, Kreuzweg, Rorate oder Jugendgottesdienste, Frie-
densgebet, Fastenessen, Täuflingstreffen, uvm.).

 ▶ Wir geben unterstützende Hilfe bei Organisation und Ab-
lauf des gesamten Kirchenjahres (z.B. Erntedank, Heiliges 
Grab, Maiandachten, Patrozinium, Kirchweih, Prozessio-
nen und Bittgänge).

 ▶ Wir wollen Traditionen weiterentwickeln, Meinungen an-
derer annehmen, uns wichtige Traditionen weiterführen, 
ggf. auch für kleinere Gruppen.

 ▶ Wir wollen keine Scheu haben, überholte Traditionen zu 
verabschieden.
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In den Ortsausschüssen sind die gewählten Vertreter des PGR 
für den jeweiligen Ortsteil und weitere Vertreter der Ortschaf-
ten, die sich gerne ehrenamtlich engagieren wollen.

Die Kirchenverwaltungen entsenden je einen Vertreter in den 
PGR. Der PGR entsendet je einen Vertreter in die Kirchenver-
waltungen.


