
Sehr geehrte Mitglieder unserer Kirchengemeinden,

liebe Schwestern und Brüder!

Sie erhalten heute die Unterlagen zur Wahl des Kirchengemeinderates unserer Kirchengemeinden in der 

katho lischen Gesamtkirchengemeinde St. Urban am 22. März 2020. 

Zugleich laden wir Sie herzlich ein, sich an einer Umfrage zu beteiligen, die sich an alle Katholikinnen und 

Katholiken in unseren Kirchen gemeinden richtet.

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedräng-

ten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“

(Dokument „Gaudium et spes“, Zweites Vatikanisches Konzil) 

Kirche - im Ganzen, wie auch unsere Kirchengemeinden vor Ort - kann ihren Auftrag nur sehen und mit 

Leben erfüllen, wenn sie um die Lebenswirklichkeiten ihrer Mitglieder und der Menschen in ihrem Um-

feld weiß, und so den Menschen in ihrem Suchen und Fragen, ihrer Freude und Sehnsucht, ihren Sorgen 

und Nöten nahe ist und bleibt. 

Um herauszufinden, was die Mitglieder unserer Kirchengemeinden bewegt, hat eine Projektgruppe des 

Gesamtkirchengemeinderates St. Urban einen Fragebogen erstellt, den Sie heute in den Händen halten.

Allen, die sich bei der Erstellung, Durchführung und Auswertung dieser Umfrage beteiligen, danken wir 

herzlich für Ihr Engagement. 

Selbstverständlich können Sie sich auch auf www.sankturban.de online an dieser Umfrage beteiligen:

Scannen Sie dazu einfach den untenstehenden QR-Code ein. Entscheiden Sie sich, an der Umfrage in Papier-

form teilzunehmen, können Sie den ausgefüllten Bogen im Briefkasten unserer Pfarrämter einwerfen.

Ausdrücklich darf ich Ihnen heute auch für Ihre Treue zur katholischen Kirche danken – insbesondere für 

den finanziellen Beitrag, den Sie durch die Kirchensteuer leisten.

Wir bitten Sie herzlich: Bringen Sie sich in die katholische Kirche vor Ort konkret ein! Sei es durch das  

Ab geben Ihrer Stimmen bei der Kirchengemeinderatswahl, im Leben unserer Gemeinden oder beim Mit-

feiern unserer Gottesdienste hier in den Oberen Neckarvororten.

Bleiben wir einander verbunden – besonders auch im Gebet.

So grüße ich Sie herzlich und freue mich auf Ihre Rückmeldungen!
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