
 

Stimmzettel 
für  die Pfarre KOLLERSCHLAG 

 
 

 
 
 
                                             Liebe Angehörige unserer Pfarre Kollerschlag! 
 

Die Pfarrgemeinderatswahl 2012 steht unter dem Motto 
„Gut, dass es die Pfarre gibt!“ Glaube braucht Orte,  
wo er sich in Gemeinschaft ausdrücken kann. 
Pfarrgemeinden sind solche Orte. Die Pfarrgemeinderäte 
stehen für die Zukunft der Pfarre! Und sie kennen die 
Botschaft des Papstes beim letzten Besuch in Mariazell:  
„Wo Gott ist, ist Zukunft!“ 
 
Die Kirche unterliegt zurzeit einem starken Wandel.  
Die Pfarrgemeinderäte werden diesen entscheidend 
mitgestalten. Die nächste Pfarrgemeinderatsperiode wird 
eine recht spannende sein. Der Priestermangel wird 
weiter zunehmen. Nur mehr 321 Pfarren in der Diözese 
haben einen eigenen Pfarrer, 153 nicht mehr. 
Rund 540 Welt- und Ordenspriester wirken derzeit in 
Oberösterreichs Pfarren. Doch viele von diesen Priestern  
kommen nun ins Pensionsalter. 2015 werden voraus-
sichtlich nur mehr knapp 220 Priester unter 70 Jahre alt 
sein. 

 
 

In unserer Pfarre stehen wieder große Aufgaben an:  
Das Hauptprojekt wird die etappenweise Generalsanierung der 
Pfarrkirche sein.  
Die Pfarre ist aber weit mehr als ein „Arbeitshaus“ und eine 
Organisation für Leute, die gerne organisieren und kirchliches 
Brauchtum pflegen. 
Auch wäre es zu kurz gedacht, dass man dem Pfarrer halt ein 
wenig zur Hand gehen soll. Eigeninitiative ist notwendig und 
belebt das Pfarrgeschehen. 
Wir werden die anstehenden Aufgaben wie bisher auch in den 
Ausschüssen Kinder und Jugend, Liturgie, Caritas und Soziales 
und im Finanzausschuss bearbeiten. Diese Arbeitsteilung hat 
sich bisher sehr bewährt. 
 
Es genügt nicht, aus sicherer Distanz heraus Ideale 
einzufordern und über die kirchliche Zustände zu schimpfen.  
Es geht um das aktive Mitgestalten ohne Berührungsängste.  
Das ist entscheidend! 
 
Ich bitte euch sehr von eurem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen und bedanke mich herzlich für die Stimmabgabe! 

 

Ich wünsche und hoffe, dass die neuen Pfarrgemeinderäte Menschen sind, die fähig und bereit sind, „zu hören, was der Geist 
den Gemeinden sagt“ (vgl. Offb. 1-3).  Ich danke allen, die sich bereit erklärt haben bei der Wahl zu kandidieren, sehr herzlich! 
 
Freundliche Grüße 
Pfarrer Laurenz Neumüller 


