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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schwestern und Brüder, 

wir sind im Bistum Mainz in diesem Jahr aufgebrochen und haben uns auf den Weg 

gemacht: Gemeinsam wollen wir darüber beraten, wie wir zukunftsfähig Kirche in 

der Welt und Kirche bei den Menschen sein können. Ich bin überzeugt, dass unser 

pastoraler Weg ein spannender und lohnender Weg sein wird. Wir stehen in den 

kommenden Jahren aber auch vor großen Herausforderungen. Vieles wird sich ver-

ändern, Bewährtes und Vertrautes muss erhalten bleiben, Neues darf sich entwi-

ckeln. Die Gremien, und insbesondere die Pfarrgemeinderäte spielen auf diesem 

Weg eine wichtige Rolle, denn hier übernehmen Frauen und Männer Verantwortung 

für die Kirche, indem sie das Gemeindeleben aktiv mitgestalten. 

Das Motto der diesjährigen Pfarrgemeinderatswahlen lautet „Kirche gemeinsam ge-

stalten“ - und das trifft es genau, worauf es in den nächsten Jahren ankommt. Es 

geht darum, Männer und Frauen zu finden, denen die Kirche am Herzen liegt, die im 

Pfarrgemeinderat gerne Verantwortung für ihre Kirche übernehmen wollen, und die 

Freude daran haben, Kirche vor Ort zu gestalten. 

Vielfältige Begabungen und Fähigkeiten werden in Zukunft notwendig sein, damit 

Kirche in der Welt von heute und für die Menschen sichtbar und spürbar wird. Pfarr-

gemeinderäte geben der Kirche ein Gesicht und eine Stimme. Wir brauchen Gestal-

terinnen und Gestalter und Visionärinnen und Visionäre, die mit anderen Ehrenamt-

lichen und Hauptamtlichen beraten, wo der Weg der Kirche geleitet vom Heiligen 

Geist hinführen kann. Deshalb möchte ich Sie bitten, sich als Kandidatin oder als 

Kandidat für die Wahl zum Pfarrgemeinderat in Ihrer Pfarrei zur Verfügung zu stel-

len, damit verantwortungsvolle und motivierte Gremien gewählt werden können. 

Und bitte: Gehen Sie am 9. und 10. November 2019 zur Wahl! Nur so erhalten die 

neuen Pfarrgemeinderäte den Rückhalt aus der Gemeinde, den sie für ihre wertvolle 

Arbeit benötigen. 

Schon jetzt danke ich Ihnen allen für Ihr lebendiges Zeugnis und Ihre Bereitschaft 

zur Mitgestaltung der Kirche heute und morgen im Bistum Mainz.  

Ihr Bischof 

 



Ich heiße Alina Brosig-Geierhaas. Ich bin 54 Jahre alt, verhei-

ratet und habe 3 Kinder im Alter von 25 ,23 und 20 Jahren. Von 

Beruf bin ich Grundschullehrerin und arbeite in der Evangeli-

sche  Kindertagesstätte in Zwingenberg.  

Gemeinde ist für mich ein Ort, wo sich Menschen im Glauben 

gegenseitig stärken und unterstützen. Gemeinde ist  wie eine Fa-

milie und jeder wird angenommen, so wie er ist. 

Ich heiße Maria Pfeffer, bin selbständig, 49 Jahre alt, verheiratet 

und habe 2 Kinder.  

Ich kandidiere für den Pfarrgemeinderat, weil mich die Kirche 

mein ganzes Leben begleitet hat.  

In unserer Gemeinde fühle ich mich wohl und möchte ihre Zukunft 

mitgestalten. 

Mein Name ist Dr. Thorben Schütz, ich bin 44 Jahre alt und von 

Beruf Chemiker. Zusammen mit meiner Frau und meinen beiden 

Söhnen wohne ich in Alsbach. 

Gemeinde bedeutet für mich in erster Linie, gemeinsam Gott zu 

erleben. 

In den nächsten vier Jahren möchte ich gerne an der Ausgestal-

tung des neuen Pastoralen Weges für unsere Gemeinde mitarbei-

ten. 

Ich bin Elias Chalwatzis, studiere zurzeit Chemie-Master in Darm-

stadt und bin der neue Jugendvertreter des PGR. 

Mein Ziel für unsere Zwingenberger Gemeinde ist, die Gottes-

dienste ansprechender zu gestalten und vor allem auch so zu 

gestalten, dass sich junge Menschen dafür begeistern können. 

Die Gottesdienstbesucher sollen einen Mehrwert davon haben zu 

erscheinen, damit unsere Gemeinde gestärkt wird und wachsen 

kann. 

Mein Name ist Almut Machleid, ich bin 61 Jahre alt und gebürtige 

Zwingenbergerin. Ich bin verwitwet, habe zwei Töchter im Alter 

von 36 und 34 Jahren und zwei  tolle Enkelkinder. 

Seit drei Jahren unterstütze ich bereits den Caritas-Verein bei 

seinen vielfältigen Aufgaben und möchte mich in Zukunft auch 

gerne mehr in die Kirchenarbeit einbringen. 

 

Mein Name ist Dr. Harald Becker und wohne mit meiner Frau Gu-

drun  seit 38 Jahren in Zwingenberg. Wir haben 2 Kinder, Annette 

und Thomas. Ich habe über 30 Jahre in einem großen amerikani-

schen Konzern den Bereich Medizin geleitet. Ich bin jetzt 75 Jahre alt 

und bereits seit mehreren Jahren pensioniert.  

Wenn ich wieder gewählt werde, liegen meine Schwerpunkte auf der 

Betreuung von Asylbewerbern sowie Kontakten zu unseren evangeli-

schen Mitchristen. 

Mein Name ist Tobias Gloor. Ich wohne in Zwingenberg, bin 42 

Jahre alt, verheiratet und habe vier Töchtern (4-9 Jahre)  Beruf-

lich bin ich als Lehrer an der Liebfrauenschule Bensheim tätig.  

An unserer Kirchengemeinde schätze ich vor allem den gelebten 

Glauben, die gut besuchten Gottesdienste und das engagierte 

Gemeindeleben, Ich möchte mithelfen, die Herausforderungen 

des Pastoralen Weges zu bewältigen und. das Angebot für junge 

Menschen und Familien weiterzuentwickeln. 

Mein Name ist Christine Sturm. Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet 

und habe zwei Kinder, 13 und 16 Jahre alt. Von Beruf bin ich 

Krankenschwester. Seit ca. 15 Jahren wohnen wir in Hähnlein. 

Im Pfarrgemeinderat möchte ich mich für mehr Zusammenarbeit 

mit unserer Schwester-Pfarrei in Fehlheim, ein Miteinander ver-

schiedener Interessengruppen und stärkere Einbindung der Ju-

gendlichen bei den verschiedensten Aktivitäten einsetzen. 

Nicht vergessen: 

Pfarrgemeinderartswahl 
9. – 10. November 2019 

Ihr Kreuz ist wichtig! 

Mein Name ist Melanie Schnaus, ich bin 50 Jahre alt und arbeite 

als Angestellte im Einzelhandel in Darmstadt. Ich bin verheiratet, 

habe zwei erwachsene Kinder und wohne in Hähnlein. 

Dem Pfarrgemeinderat gehöre ich seit 2015 an und möchte mich 

auch gerne weiterhin dort engagieren. Mein Anliegen ist es, der 

Jugend in der Gemeinde einen Platz zu geben.. 

Gemeinde bedeutet für mich Gemeinschaft, ist ein Geben und 

Nehmen und ein gemeinsames Wachsen. 


