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Materialheft

Vorwort

Liebe Kirchenvorsteherinnen,
liebe Kirchenvorsteher,
am 26. April 2015 ist Kirchenvorstandswahl.
Alle unsere Gemeindemitglieder werden eingeladen, an diesem Tag den Kirchenvorstand,
d. h. das Leitungsgremium ihrer jeweiligen
Kirchengemeinde, zu wählen. Dabei sind Kirchenvorstandswahlen nicht nur auf der Ebene
der Kirchengemeinde, sondern für unsere ganze
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau ein
wichtiges Ereignis. Alle Leitungsorgane unserer
Kirche werden im Gefolge dieser Wahlen dann
neu zusammengesetzt.
Über 10.000 Menschen üben in unserer Kirche
mit ihren rund 1.200 Kirchengemeinden das
Ehrenamt einer Kirchenvorsteherin, eines Kirchenvorstehers aus. Für dieses Engagement möchten
wir uns zunächst herzlich bedanken. Wir danken
Ihnen dafür, dass Sie mit Ihrem Mitdenken und
Entscheiden, mit Ihrem Sachverstand, Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Glauben das Bild unserer
Kirche vor Ort prägen. Evangelische Kirche lebt
davon, dass Menschen in ihr Verantwortung übernehmen und ihre Kirche mitgestalten.
Nun gilt es, die nächste Kirchenvorstandswahl gut
vorzubereiten. Dazu braucht es auch Zeit. Von
daher erreicht Sie dieses Materialheft schon 13
Monate vor dem eigentlichen Wahltag.
Das Materialheft soll Ihnen helfen, sich zunächst
auf einen Rückblick einzulassen:
Wie war die Arbeit der vergangenen Jahre? Was
ist gelungen? Woran ist festzuhalten? Was kann
oder muss eventuell neu angegangen werden?
Damit richtet sich der Blick auch schon in die
Zukunft. Vor welchen Herausforderungen steht
Ihre Kirchengemeinde und welche Begabungen
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Liebe Kirchenvorsteherinnen und
liebe Kirchenvorsteher!

Das Pluszeichen über der Welt

Am 26. April 2015 stehen die nächsten Wahlen
zum Kirchenvorstand an. Zur Vorbereitung dieser
Wahl bekommen Sie nun zeitgleich drei wichtige
Unterlagen:

Wählen hat bei uns letztlich immer etwas mit
„ankreuzen“, an einer Stelle „sein Kreuz machen“
zu tun. Von daher liegt es nahe, das Kreuz schon
im Logo zu einer Kirchenvorstandswahl deutlich
zu platzieren.

den rechtlichen Leitfaden zur Kirchengemeindewahlordnung,
den Zeitplan zur Wahlvorbereitung in Form
eines Leporellos
und dieses Materialheft zur Kirchenvorstandswahl.
Alle drei Unterlagen sollen Sie in den kommenden
Monaten begleiten, unterstützen und gut durch
diese Zeit führen.
Gegenüber der letzten Wahl im Jahr 2009 und
der Hinführung dorthin hat sich einiges verändert.
Damals haben Sie im Vorfeld der Wahl neben einem
rechtlichen Leitfaden insgesamt vier Arbeitshefte
mit einem Gesamtumfang von 174 Seiten in
Abständen von mehreren Monaten zugeschickt
bekommen.
Dieses Mal erhalten Sie aufgrund vielfacher
Rückmeldungen neben dem rechtlichen Leitfaden
und dem Zeitleporello nur dieses eine Materialheft in Papierform. Es soll Sie bis zum Wahltag
begleiten. In diesem Materialheft finden Sie Anregungen, Hinweise, Tipps wie Sie einerseits die
rechtlichen Erfordernisse der Wahl gut umsetzen,
und andererseits wie Sie die Kirchenvorstandswahl auch als eine Chance der Gemeindeentwicklung nutzen können.
Neu ist auch die enge Verzahnung mit der Website www.meinewahl.ekhn.de. Im Internet finden
Sie dort weitere, ständig aktualisierte Anregungen
und Tipps, die Sie gerne herunterladen und für
sich verwenden können. Alle Muster und Formulare dürfen und sollen Sie verwenden, abändern
und auf ihre Situation hin anpassen.

Darüber hinaus möchten wir Sie ausdrücklich ermutigen, diese Internetseite mit Ihren eigenen Erfahrungen, Ideen und Anregungen zu bereichern.
Wir gehen davon aus, dass die auf den folgenden
Seiten gesammelten Hinweise immer nur einen
Bruchteil des vorhandenen Wissens darstellen
können und es wäre schön, wenn Sie andere
an Ihren Erfahrungen und Ihrer Vorgehensweise
teilhaben lassen. Deshalb die herzliche Einladung:
Nutzen Sie dieses Heft und die Internetseite als
Schatzkiste für sich und reichen Sie Ihre Ideen
weiter, damit wir sie auf dieser Seite veröffentlichen können.

Tipp:
Auf www.meinewahl.ekhn.de ist unter
„Zeitplan“ jeweils aktuell darauf hingewiesen,
was aus terminlicher Sicht für Sie als Kirchenvorstand, Benennungsausschuss oder
Wahlvorstand gerade zu tun ist und welche
Formulare und Arbeitshilfen Ihnen zur
Verfügung stehen.

Neu ist auch die Möglichkeit, an möglichst vielen
regionalen Standorten der Ehrenamtsakademie
Fortbildungsangebote zur Kirchenvorstandswahl
zu besuchen. Im Jahr 2014 werden drei Module
angeboten:
Zum guten Abschluss kommen – Bilanzieren
Menschen zur Mitarbeit gewinnen
Den Wahltag vorbereiten und gestalten
Unter „Wo bekommen wir welche Unterstützung?“
finden Sie in diesem Heft dazu nähere Hinweise
und auf der Website finden Sie die aktuellen
Termine. Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten
mit diesem Heft!

Pfarrer Dr. Steffen Bauer
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 P h a s e 1

Leiter der Ehrenamtsakademie der EKHN

Das Kreuz hat für uns als evangelische Christen
aber vor allem eine ganz besondere Bedeutung.
Es ist das Symbol unseres Glaubens. Auf dem
Friedhof erinnert es nicht nur an die verstorbene
Person, sondern soll den Sieg des Lebens, der
Auferstehung über den Tod vergegenwärtigen.
Auf einem Gipfel stehend kann ein Kreuz den
höchsten Punkt markieren und erinnern, dass
Gott in Jesus Christus an jedem Ort gegenwärtig
ist. Aber manchmal markiert es auch nur eine
Alm- oder Gemeindegrenze. Jedes Symbol ist
mehrdeutig, auch das Kreuz.
Nicht selten kann man beobachten, dass der
Kirche eher „fernstehende“ Menschen oder auch
Kinder und Jugendliche zentrale Symbole des
christlichen Glaubens bewusst oder unbewusst
besonders treffend erfassen und in eine einfache,
unmittelbar einleuchtende Sprache bringen. So
erzählte der Magdeburger Altbischof Werner Krusche in einer Predigt zu Beginn folgende kleine
Geschichte:

Phase 4

Phase 5

I n f o r m at io n e n

„In unserem Dom ist auf dem Altar ein Kreuz
aufgestellt, das auf einer Kugel – auf der
Weltkugel – steht. Bei der Führung einer
Schulklasse durch den Dom fragte ein Junge
als er vor dem Altar stand: „Was bedeutet das
Pluszeichen über der Kugel?“ Er war sicher
ein kleiner Mathematiker. Er konnte nicht
ahnen, was für ein theologischer Tiefsinn
in seiner Frage steckte: Das Kreuz – das
Pluszeichen über der Welt. Das Kreuz –
sprechender Hinweis darauf, dass Gott die
Welt nicht unter ein negatives, sondern unter
ein positives Vorzeichen stellt, dass er nicht
nein, sondern ja zu ihr sagt“.
Werner Krusche, Predigt über 2. Korinther 5, 14-21,
Karfreitag 1986

Der Beginn dieser Predigt bringt es auf den
Punkt. Das Kreuzzeichen als Zeichen für den
Kreuzestod Jesu darf auch als ein positives
Vorzeichen, als das Pluszeichen über der Welt,
verstanden werden. Das mag für uns zunächst irritierend klingen, aber wenn wir nach Großbritannien oder in die Niederlande schauen, dann sehen
wir dort den Karfreitag in den Kalendern als
„good Friday“ bzw. als „Goede Vrijdag“ markiert.
Und ähnliches meinend hat Pfarrer Christoph
Blumhardt einmal geschrieben: „An Weihnachten in der Christnacht haben die Engel
geweint, denn sie ist der Anfang der Passion
Gottes; während der Kreuzigung haben die
Engel gelacht, denn sie ist der Anfang der
neuen Welt, und mit ihr hat die Zukunft
schon begonnen.“
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Die fünf Phasen der Wahl

In diesem Sinne wollen wir die Kirchenvorstandswahl 2015 und den Weg dorthin verstanden wissen: alles ist unter diesem positiven Vorzeichen
zu sehen, und vieles wird mit diesem Pluszeichen
versehen.
Das Kreuzzeichen markiert gerade als Pluszeichen verstanden das Symbol unseres
Glaubens.
Das Kreuzzeichen vergegenwärtigt sofort das
Thema „Wählen“.
Das Pluszeichen als Vorzeichen lädt zu vielen
positiven Assoziationen ein:
Wo liegen die Pluspunkte unserer Kirchengemeinde vor Ort?
Welches Plus steuern wir als Kirche zu unserem Gemeinwesen bei?
Wo stehen wir als Kirchenvorstand im Plus?
Was bzw. wen verbindet das Pluszeichen bei
uns?
Und wenn wir uns im Kirchenvorstand als viele
verschiedene Pluszeichen verstehen, dann darf
man danach fragen, was eigentlich passiert,
wenn man diese Pluszeichen addiert. Was ist
dann die Summe unseres gemeinschaftlichen
Handelns?
Vielleicht erscheint diese Verknüpfung zwischen
dem Kreuz Jesu Christi und dem Wahlkreuz allzu
verwegen oder sogar geschmacklos.

Vielleicht bietet diese Verbindung aber auch
eine – von sicher ganz vielen – Möglichkeiten,
die Kirchenvorstandswahl mit zentralen Inhalten
unseres Glaubens zu verbinden. Bei einer solchen
Wahl geht es natürlich letztlich darum, alle sechs
Jahre einen Rechtsakt zu vollziehen. Viel wichtiger aber erscheint es, dass sich damit die Chance
bietet, über die Aufgabe von Kirche, über die
Entwicklung von Gemeinde, über die Bedeutung
des Glaubens, gerade in unserer Zeit, mit vielen
Menschen ins Gespräch zu kommen.

Im Wesentlichen gliedert sich der Weg in fünf Abschnitte:
Phase 1: Projektgruppe bilden
Phase 2: Zum guten Abschluss kommen – Bilanzieren
Phase 3: Menschen zur Mitarbeit gewinnen
Phase 4: Den Wahltag vorbereiten und gestalten
Phase 5: Den Neuanfang gestalten

Phase 1: Projektgruppe bilden

Das Pluszeichen ist dabei ein Angebot, eine Hilfe,
um dieses Ziel zu erreichen.
Auf www.meinewahl.ekhn.de sammeln wir in
den nächsten Monaten Ihre Pluszeichen. Teilen
Sie mit uns Ihre Ideen, ob zum Kreuz als Symbol
des Glaubens oder zum Kreuz als Alltagszeichen.
Haben Sie schon einmal Andachten, Predigten,
Meditationen zu diesem Thema gehalten oder
gehört? Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge
und stellen diese gerne vor. Haben Sie Anregungen, wie man das Pluszeichen im Vorfeld und
bei der Wahl besonders gut „anwenden“ kann?
Dann ist das sicher auch für andere Gemeinden
lesenswert.

Tipp:
Schülerinnen und Schüler der Theodor-Litt

HINWEIS
Wir sammeln
Pluszeichen

Laut Kirchengemeindewahlordnung § 5 ist es
Aufgabe des gesamten Kirchenvorstands, die
Wahl vorzubereiten. Das heißt aber nicht, dass
alle Aufgaben immer von allen erledigt werden
müssen.
In einem ersten Schritt vor den Kirchenvorstandswahlen 2015 ist es daher sinnvoll, innerhalb
des bestehenden Kirchenvorstands eine kleine
Projektgruppe aus drei bis fünf Personen zu
bilden. Diese kann zum Beispiel die Tagesordnungspunkte zur Kirchenvorstandswahl vorbereiten, die Termine im Auge behalten, notwendige
Informationen (für den ganzen Kirchenvorstand)
aufbereiten und den Kirchenvorstand umfassend
durch die Zeit vor der Wahl begleiten.

und der Aliceschule Gießen haben sich im
Religionsunterricht auf die Suche gemacht
nach dem Kreuz als Alltagszeichen und sind
vielfältig fündig geworden. Auf unserer
Website www.meinewahl.ekhn.de und auf
www.geistreich.de stellen wir ihre „Begegnungen“ mit dem Kreuzzeichen vor. Unter

Der Projektgruppe gehören idealerweise an:
eine Pfarrerin / ein Pfarrer
die oder der (stellvertretende) Kirchenvorstandsvorsitzende
ein bis drei weitere Personen

Tipp:
Vielleicht können Sie für die Treffen dieser

Mitglieder der Projektgruppe können z. B. auch
Fortbildungsangebote der regionalen Ehrenamtsakademien zur Kirchenvorstandswahl wahrnehmen und Elemente daraus in ihrem eigenen
Kirchenvorstand anwenden.

Projektgruppe auch die bestehenden
Kirchenvorstandstermine nutzen und sich
jeweils eine Stunde vorher als Gruppe treffen.
Am besten ist es, jeweils schon mindestens
einen Monat im Voraus zu planen, um nicht
gleich die folgende Kirchenvorstandssitzung

www.geistreich.de müssen Sie sich anmelden,

vorbereiten zu müssen. Das Zeitleporello hilft

um die betreffende Seite aufzurufen.

Ihnen dabei, die zeitlichen Erfordernisse immer
im Blick zu behalten. Das Zeitleporello finden
Sie auch unter: www.meinewahl.ekhn.de.
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Phase 2: Zum guten Abschluss kommen –
Bilanzieren
Weil ein Kirchenvorstand als Entscheidungsorgan
Verantwortung für Gegenwart und Zukunft der
Gemeinde trägt, ist es wichtig, vor einer Wahl
zurückzuschauen, Bilanz zu ziehen und sich
über die Arbeit der zu Ende gehenden Amtszeit
auszutauschen.
Dabei geht es sowohl um eine persönliche Betrachtung als auch um das gemeinsame Reflektieren des gesamten Kirchenvorstands.
In jedem Fall sollten Sie sich Zeit nehmen, Fragen
nachzugehen, die im Alltagsgeschehen häufig zu
kurz kommen.
Vielleicht machen Sie die Erfahrung, dass Sie
nach der Bilanzierung Positives stärker würdigen
und Dinge, mit denen Sie vielleicht nicht einverstanden waren, gelassener betrachten.
Diese Sichtweise kann helfen, angehenden
Kirchenvorstandsmitgliedern ein vielseitiges und
lebendiges Bild von ihrer zukünftigen Tätigkeit zu
zeichnen.

Die Bilanzierung kann aus vier Teilen
bestehen:
1. Ihre persönliche Bilanz
2. Die Bilanzierung als Leitungsorgan
3. Folgerungen und Empfehlungen
4. Vorstellung der Ergebnisse in der
Gemeinde

1. Ihre persönliche Bilanz
Füllen Sie die „Bilanz-Landschaft“ auf der rechten
Seite mit Ihren persönlichen Erlebnissen und
Eindrücken aus. Überlegen Sie dann, in welchem
Verhältnis für Sie Höhen und Tiefen, erreichte Ziele und mögliche Hindernisse standen und stehen.
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Ihre persönliche BilanzLandschaft

Wenn Sie nach dem Ausfüllen auf Ihre Landschaft
schauen, wie zufrieden sind Sie mit dem, was Sie
da sehen?

Was am Horizont auftaucht …

Jubelwiese: Wofür ich dankbar bin …

Was Gott uns
geschenkt hat …

2. D
 ie Bilanzierung als
Leitungsorgan
Die Bilanz-Landschaft hat bestimmte Ereignisse
aus den vergangenen Jahren wieder lebendig
werden lassen. Im zweiten Schritt geht es jetzt
darum, dass Sie sich miteinander im Kirchenvorstand einen Überblick über Ihre gemeinsame
Arbeit verschaffen. Wir stellen Ihnen dazu drei
Methoden vor:

Durststrecke:
Was immer mal wieder mühsam war …
Feld der Zusammenarbeit:
Unsere Arbeitskultur,
unser Umgang …

Fester Grund:
Was wir erreicht haben, was in unserer
Gemeinde gewachsen ist …

Methode 1: Die gemeinsame Inventur
in drei Schritten
Methode 2: „Hoffnungsvoll unterwegs“
Methode 3: (Wie) Haben wir unsere Aufgaben als Kirchenvorstand erfüllt?
Wie das gesamte Materialheft, sind diese Methoden Anregungen für Ihre Bilanzierung. Sie können
Sie mischen, abändern und ergänzen. Auf unserer
Website finden Sie zudem weitere Anregungen
und Methoden. Wichtig ist, dass Sie schnell einen
Überblick bekommen über das, was möglich ist
und sich an anderer Stelle schon bewährt hat.
Was für Sie und Ihren Kirchenvorstand letztlich
passt, das können nur Sie entscheiden.

Methode 1: Die gemeinsame Inventur
in drei Schritten

Kummersee,
trübes Wasser:
Womit ich nicht
zufrieden war …

Brache, unbestellter Acker:
Liegengebliebene Ideen,
unvollendete Aufgaben …

A u s : A u f k r e u z e n f ü r d i e G e m e i n d e , N ü r n b e r g 2 0 0 6 . H r sg . A m t f ü r G e m e i n d e d i e n s t

Jahreszeitleiste:

Schritt 2: Die Sammlung

Auf einer Jahreszeitleiste sammeln und notieren
Sie bemerkenswerte Etappen. Schreiben Sie auf
eine lange Papierbahn die Jahreszahlen von 2009
bis 2014.

Sprechen Sie über Ihre Erinnerungen an die
Arbeit im Kirchenvorstand, indem Sie sich über
die folgenden Fragen austauschen:

Schritt 1: Der Rückblick
Wichtige Aktivitäten, Ereignisse und Daten der
Kirchengemeinde – bezogen auf die letzten
Jahre – werden wahrgenommen.

2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014

Was waren besonders intensive Arbeitsphasen?
Was waren Höhepunkte?
Was haben wir erreicht?

Oder schreiben Sie die Zahlen auf Kärtchen und
legen Sie diese auf den Fußboden. Sie werden
erstaunt sein, wie viele Ereignisse und Eindrücke
Sie gemeinsam zusammentragen.

Worauf können wir stolz sein?
Was ist immer wieder unser„Krawall-Thema“?
Wo gab es Probleme?
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Was waren Tiefpunkte?
Was ging den „Bach runter“?
Was wurde als Vorhaben begraben?

Es empfiehlt sich, mit ausreichend Zeit zunächst
in Kleingruppen zu dritt oder zu viert diese Fragen
zu erörtern. Notieren Sie Ihre Antworten und
Eindrücke auf Kärtchen.
Erst danach werden im Plenum die Ergebnisse
präsentiert.
In einem moderierten Gespräch sollten Sie besonders zwei Fragen bedenken:
Wo gibt es Gemeinsamkeiten in unserer Einschätzung?
Wo gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen?

Schritt 3: Die Auswertung
Klären Sie zunächst im gemeinsamen Gespräch:

 P hase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Zum guten Abschluss kommen – Bilanzieren

Tipp:
Gönnen Sie sich an dieser Stelle eine Belohnung. Vielleicht eine Praline oder ein Glas Sekt
oder …

Nehmen Sie danach auch die offenen Fragen und
die Problembereiche in den Blick:
Welche Angelegenheiten sollten noch abgeschlossen werden?
Was haben wir nicht geschafft und warum?

T i t e ls e i t e – H o f f n u n gs v o ll u n t e r w e gs

Welche Themen sollen fallen gelassen und
welche an den nächsten Kirchenvorstand
weitergegeben werden?
Wie wollen wir die Wissensweitergabe sicherstellen?
Quelle: Erste Schritte zur Kirchenvorstandswahl 2012.
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannover.

Haben wir alle (wichtigen) Themen benannt?
Haben wir Themen vergessen?

Tipp:

Wenn ja – woran kann das gelegen haben?

Methode 2: „Hoffnungsvoll unterwegs“
Mehrere Jahre haben viele Menschen in der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN) in unterschiedlichsten Arbeitsformen im
Netzwerk „Lust auf Gemeinde“ an dem Thema
„Gemeindeentwicklung“ gearbeitet. Aus diesem
Prozess erwachsen, ist die Broschüre „Hoffnungsvoll unterwegs“.

Bitte bedenken Sie bei Ihrem Rückblick, dass
Sie als Kirchenvorstand ein Entscheidungsorgan sind. Von daher ist es besonders wichtig,
dass Sie ein besonderes Augenmerk darauf
verwenden, welche (wichtigen) Entscheidungen Sie in den vergangenen Jahren getroffen
haben und was aus ihrer Umsetzung wurde.
Genauso wichtig ist es auch, auszuwerten,
wie in Ihrem Gremium Entscheidungen getroffen wurden.

10
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Würdigen Sie dann Ihre gemeinsame Arbeit: Wir
haben viel erreicht und auf manches können wir
sehr stolz sein.

Was waren wichtige Veränderungen?
Was ist noch nicht abgeschlossen?

Phase 1

Verwendet man, die in diesem Heft vorgeschlagene Methode für die Rückschau, so fragt man
zuerst nach Inhalten, also:

S e i t e 4 – A u f t r ag – a u s H o f f n u n gs v o ll u n t e r w e gs

Noch tiefer greifen dann die weiteren Überlegungen: Welches biblische Wort oder Bild ist
für uns eigentlich besonders wichtig und leitend
gewesen? Wie würden wir den Auftrag unserer
Gemeinde vor Ort beschreiben? Wozu sind wir als
Gemeinde, als Kirche vor Ort da?

Was haben wir alles getan, entschieden, umgesetzt?

Tipp:
„Hoffnungsvoll unterwegs“ kann dem Kirchen-

Der nächste Abschnitt Haltungen widmet sich
folgenden Fragen:
Wie haben wir zusammengearbeitet? Wie sind
wir zu Entscheidungen gekommen? Haben wir
einander zugehört? Sind wir offen für Argumente,
überraschende Perspektiven?

vorstand helfen, eine Rückschau nicht nur
als eine Auflistung von Inhalten zu betreiben,
sondern die geistliche Dimension des eigenen
Tuns, Denkens und Fühlens anzusprechen und
zu verdeutlichen.

11
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Methode 3: (Wie) Haben wir unsere Aufgaben als Kirchenvorstand erfüllt?
Wenn man nach einer Amtszeit eine Bilanz ziehen
will, ist es gut, das Geschehene mit der Aufgabenbeschreibung in Beziehung zu setzen.
Die Kirchenordnung (KO) und die Kirchengemeindeordnung (KGO) der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau beschreiben die Aufgaben
eines Kirchenvorstands in einer Vielzahl von
Punkten, die sich in vier Bereiche bündeln lassen.
Am Ende der Amtszeit lohnt es, diese Bereiche im Einzelnen näher zu betrachten: Welche
Erfahrungen haben wir in den einzelnen Bereichen gemacht? Welche Aufgaben haben wir gut
erfüllt? Bei welchen Aufgaben ist uns das nicht
so gut gelungen? Warum ist etwas gut gelaufen,
anderes hingegen weniger erfolgreich? Wie bei
jedem Rückblick dieser Art geht es um ein Lernen
für die Zukunft, nicht um ein Auf- oder Abrechnen
mit der Vergangenheit.
Die ersten drei Bereiche können z. B. mit folgenden Überschriften versehen werden:
Orientierung geben

Phase 1

 P hase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Zum guten Abschluss kommen – Bilanzieren

Orientierung geben

Menschen zusammenführen

Entscheidungen treffen

Der Kirchenvorstand …

Der Kirchenvorstand …

Der Kirchenvorstand …

leitet die Gemeinde, fördert das christliche
Leben in der Gemeinde und ist für das gesamte
Gemeindeleben verantwortlich.

ermuntert zur Mitarbeit in der Gemeinde.

steht dafür ein, dass das Wort Gottes verkündigt wird.
nimmt den Bildungsauftrag wahr und unterstützt entsprechende Angebote.

sorgt dafür, dass die Wünsche und Bedürfnisse aller Mitglieder – der aktiven und der
weniger aktiven – in der Gemeinde berücksichtigt werden.

trägt Verantwortung für diakonische Dienste
und hat Mitverantwortung für die Seelsorge.

achtet auf die Zusammenarbeit mit übergemeindlichen Einrichtungen der Kirche.

trägt gesellschaftliche Verantwortung und
lenkt das Augenmerk auf Menschen, die am
Rande der Gesellschaft stehen.

beruft regelmäßig, mindestens einmal im
Jahr, den Kreis der Mitarbeitenden sowie eine
Gemeindeversammlung ein und leitet beide.

unterstützt die Ökumene und fördert die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen vor Ort.

sorgt für die Kommunikation nach außen.

fördert die Kinder- und Jugendarbeit in der
Gemeinde.
fördert kulturelle Angebote innerhalb der
Gemeinde.
bedenkt und erprobt neue Formen des
Gemeindelebens.

gibt Begabungen von Menschen in der
Gemeinde Raum.

kümmert sich um die Vernetzung mit Vereinen,
anderen Gruppierungen und der kommunalen
Gemeinde.

I n f o r m at io n e n

vertritt die Gemeinde in geistlichen und rechtlichen Fragen.
achtet auf die Einhaltung von Gottesdienstzeiten und darauf, dass Gottesdienste regelmäßig, in erreichbarer Nähe und zu geeigneten Zeiten stattfinden.
wählt die Pfarrerin / den Pfarrer, entsendet
Synodale in die Dekanatssynode und entscheidet gemeinsam mit den Pfarrerinnen und
Pfarrern über den Einsatz von Prädikantinnen
und Prädikanten.
beschließt die Pfarrdienstordnung, die Gottesdienstordnung und regelt die freien Kollekten.
verwaltet das Kirchenvermögen, ist für kirchliche Gebäude und Grundstücke verantwortlich
und beschließt über die Fremdnutzung kirchlicher Räume / Gebäude.
kann Ausschüsse bilden.
nimmt die Befugnisse als Arbeitgeber wahr.

Menschen zusammenführen
Entscheidungen treffen

12
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Nehmen Sie sich als Kirchenvorstand Zeit, um zu
schauen:
in welchen der drei Bereiche Sie wie viel Zeit
und Energie aufgewendet haben,
in welchen der drei Bereiche Sie als Gremium
sagen, dass dort besonders viel und gut
gelungen ist und in welchen nicht.
Sie werden merken, dass Sie zu einer guten Einschätzung ihrer Amtsperiode kommen. Vielleicht
klärt und erschließt sich dann in der Rückschau
vieles von dem, was Sie während ihrer Amtszeit,
im Alltag der Arbeit, nicht gesehen haben bzw.
wahrnehmen konnten.

In diesen Worten wird die geistliche Dimension
der Leitung einer Kirchengemeinde besonders
deutlich. Eine Kirchengemeinde ist eben keine
Organisation oder Institution wie viele andere,
sondern etwas ganz Besonderes.

Auch für das „Leben“ eines Kirchenvorstands
gilt der Satz: „Verstehen kann man das Leben
nur rückwärts – Leben muss man vorwärts“

Wir verdanken uns nicht uns selbst und wir geben
uns unseren Auftrag nicht selbst. Beides empfangen wir und das will auch im Alltag eines Kirchenvorstandes immer wieder bedacht sein und mit
Leben gefüllt werden.

Sören Kierkegaard

Die geistliche Dimension

 P hase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Zum guten Abschluss kommen – Bilanzieren

Tipp:
Bei jedem Rückblick sind Kategorien wie
„richtig – falsch“, „wahr – unwahr“ wenig
hilfreich. Es kommt vielmehr darauf an, einander gut zuzuhören und verschiedene Wahr-

4. Vorstellung der Ergebnisse in
der Gemeinde
Nutzen Sie die nächste Gemeindeversammlung,
um die Ergebnisse der Bilanzierung vorzustellen.

eigene Bereicherung zu sehen.

Tipp:
Veranstalten Sie die Gemeindeversammlung
zum Beispiel unter dem Motto „Dies sind
unsere Früchte“ im Zusammenhang mit dem

3. Folgerungen und
Empfehlungen

Erntedankfest 2014.

Die Bilanzierung bildet die Grundlage für Ihre Entscheidung, welche bereits begonnenen oder noch
anstehenden Aufgaben Sie dem neuen Kirchenvorstand als „Vermächtnis“ übertragen wollen.
Und sie hilft Ihnen dabei, Kriterien für die Suche
nach Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen.

Wie Sie die Gemeindeversammlung
lebendig gestalten können:

Halten Sie die Ergebnisse der Bilanzierung am
besten schriftlich anhand der folgenden Fragen
fest:

Jedes Mitglied des Kirchenvorstands hat zwei
oder drei Minuten Zeit, um zu erzählen, was ihm
persönlich besonders wichtig war, was erreicht
und auch was noch nicht erreicht werden konnte.
Darauf folgt eine kurze Phase für Rückfragen
und Kommentare.

Besonders für diesen Bereich gilt: Es braucht
ganz viel Einfühlungsvermögen und Behutsamkeit
auf der einen und möglicherweise Mut auf der
anderen Seite, um darüber in einen guten Austausch zu kommen.

Bei der Einführung haben Sie sich als Kirchenvorstand wie folgt verpflichtet:

Haben wir für die in unserer Gemeinde tätigen
Menschen gebetet?

Welchen Aufgabenstellungen sollte zukünftig
ein besonderes Augenmerk gehören?

„Ich gelobe vor Gott und dieser Gemeinde,
den mir anvertrauten Dienst sorgfältig und
treu zu tun in der Bindung an Gottes Wort gemäß dem Bekenntnis und nach den Ordnungen unserer Kirche und unserer Gemeinde“.

Haben wir mit Gottes Wort getröstet, gestärkt,
gemahnt und gewarnt?

Welche Herausforderungen sind für die nächsten Jahre absehbar?

Welche Rolle hat unsere Verpflichtungserklärung in den vergangenen Jahren für uns
gespielt?

Welche fachlichen und persönlichen Fähigkeiten werden für diese Aufgaben vom neuen
Kirchenvorstand benötigt?

Merken andere in unserem Dorf, in unserer
Stadt, dass wir zwar mitten in der Welt sein
wollen und stehen, aber doch auch anders
bestimmt sind?

Welche Kriterien ergeben sich aus den Antworten für die Suche nach Kandidatinnen und
Kandidaten?

„Die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher sollen für die Pfarrerinnen und Pfarrer
und alle mit besonderen Diensten in der

I n f o r m at io n e n

nehmungen nicht nur zuzulassen, sondern als

In diesem Zusammenhang ist es gut, noch eine
weitere Dimension der Tätigkeit eines Kirchenvorstandes in den Blick zu nehmen.

Im Artikel 13 unserer Kirchenordnung heißt es im
zweiten Absatz:

14

Kirchengemeinde beauftragten Frauen und
Männer beten und sie mit Gottes Wort trösten
und stärken, mahnen und warnen. Ebenso
sollen sie für die Kirchengemeinde im Ganzen
wie für ihre einzelnen Glieder beten und ihr
zum Leben unter Gottes Wort durch ein gutes
Vorbild, durch geschwisterliche Tröstung,
Mahnung und Warnung helfen“.

Phase 1

Der Kirchenvorstand stellt die wichtigsten Ereignisse im Leben der Gemeinde in den letzten
Jahren dar – aber nicht als langatmigen Bericht,
sondern vielleicht so:
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Phase 1

Phase 2

 P hase 3
Phase 4
Phase 5
Menschen zur Mitarbeit gewinnen
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Phase 3: Menschen zur Mitarbeit gewinnen

Die Frage, wer denn in den kommenden Jahren
im Kirchenvorstand die Verantwortung für die
Gemeinde weiter übernehmen wird, ist in vielen
Gemeinden mit der bangen Befürchtung verbunden: Finden wir überhaupt genügend (geeignete)
Kandidatinnen und Kandidaten?
Wir wollen Ihnen mit drei Zeichen Mut machen:

1. Immer mehr Menschen engagieren
sich auch in der Kirche.
2. Die Frömmigkeit, der Glaube wächst
beim Mitmachen.
Anschließend wird der Blick in die Zukunft gerichtet:

zu 3.) und 4.) Aus: Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau (Hrsg.): Erste Schritte zur Kirchenvorstandswahl,

Welche Herausforderungen sind für die
nächsten Jahre absehbar?
Die Besucherinnen und Besucher der Gemeindeversammlung erhalten ein Blatt, auf dem in
knapper Form, thesenartig, die Herausforderungen benannt sind. Diese werden kurz erläutert.
Die Versammlungsleitung bittet dann die Anwesenden, in den Tischgruppen (!) über die vorgestellten Herausforderungen zu sprechen:

Darmstadt, 2008

Unter www.meinewahl.ekhn.de finden Sie u. a.
weitere Materialien zum Abschnitt
„Zum guten Abschluss kommen – Bilanzieren“:
Die „Qualitätseinschätzung“ (EvangelischLutherische Landeskirche Hannover, 2012)
B etrachtung der Gemeinde – wie ist unser
Profil? (EKHN – 2008)

Werden die Einschätzungen geteilt?

Das Rückblick-Gespräch (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannover, 2012)

Welche Fragen und Herausforderungen für die
nächsten Jahre sehen die Besucherinnen und
Besucher?

Der Grenzgang – eine Erkundung in der
Gemeinde (EKHN – 1997)

Gibt es besondere Wünsche und Anregungen
für das Gemeindeleben?
Nach etwa 20 Minuten geht die Versammlungsleiterin oder der Versammlungsleiter von Tisch
zu Tisch und holt die Rückmeldungen ein. Diese
werden auf einem großen Plakat festgehalten und
sind Bestandteil des Protokolls der Gemeindeversammlung.

3. N
 ur in ganz wenigen Gemeinden gab
es beim letzten Mal, im Jahr 2009,
keine Wahl.

Mutmachende Zeichen
1. Immer mehr Menschen
engagieren sich auch in der Kirche
Die vielfältigen Untersuchungen, die seit längerer Zeit in regelmäßigen Abständen über das
freiwillige Engagement von Menschen in unserer
Gesellschaft berichten, machen uns als Kirche
Mut. Gleichzeitig machen Sie aber auch deutlich,
dass es „den Ehrenamtlichen“ gar nicht mehr
gibt, sondern, dass sich eine Vielzahl von Menschen unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Gründen mit ihren jeweiligen Möglichkeiten
und Begabungen ehrenamtlich einbringen wollen.
Einige Schlaglichter aus diesen Untersuchungen
veranschaulichen das:1

Die Zahl derer, die sich in der evangelischen
Kirche aktiv betätigen, ist in den letzten zehn
Jahren deutlich gestiegen. So haben 1999
hochgerechnet 1,5 Millionen Menschen in
Deutschland gesagt, dass ihr zeitaufwendigstes Ehrenamt innerhalb der Evangelischen
Kirche liege. 2009 waren dies 2,2 Millionen
Menschen.
In der evangelischen Kirche hat sich offenbar eine Kultur der Wertschätzung etabliert:
Im Vergleich zu den Engagierten in anderen
Bereichen äußern sich Ehrenamtliche in der
Kirche zufriedener, sowohl was die Ausstattung an Sachmitteln als auch die Fortbildungsmöglichkeiten betrifft. Zudem fühlten
sich Engagierte 2009 im Vergleich zu 1999
seltener überfordert, obwohl ihre Angaben darauf schließen lassen, dass die Anforderungen
gewachsen sind.
Ehrenamtliche in der Kirche geben überdurchschnittlich oft an, spezielle Ansprechpartner/
innen zu haben und sich durch die Hauptamtlichen anerkannt zu fühlen. Im Vergleich zu
anderen Organisationen, in denen Haupt- und
Ehrenamtliche kooperieren, zeigen sich die in
der evangelischen Kirche Engagierten auch
zufriedener mit den Mitsprache- und Mitbestimmungsmöglichkeiten.

1) Hier wird Bezug genommen auf: Hauptbericht des
Freiwilligensurveys 2009 – Zivilgesellschaft, soziales
Kapital und freiwilliges Engagement in Deutschland
1999-2004-2009 und: Evangelische engagiert – Tendenz
steigend – Sonderauswertung des dritten Freiwilligensurveys für die evangelische Kirche, hrsg. vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, 2012
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Diese Ergebnisse machen deutlich, dass wir als
Evangelische Kirche durchaus selbstbewusst
sagen dürfen, dass die eingeschlagenen Wege
sich bewähren.

den 60- bis 64-jährigen (von 32 % auf 36 %)
ist das Engagement angestiegen.
In der Regel besuchten diese Menschen in der
Nachkriegszeit die Schule, sind bestens ausgebildet und waren viele Jahrzehnte erwerbstätig. Da nach wie vor Menschen mit gehobenem Berufsprofil prozentual ehrenamtlich
stärker engagiert sind als Menschen mit sogenanntem niedrigem Sozial- und Bildungsstatus
ergeben sich daraus neue Möglichkeiten und
Herausforderungen. Auf der einen Seite bietet
sich die Möglichkeit, Menschen mit vielen
Kenntnissen und Begabungen anzusprechen
und zur Mitarbeit einzuladen, auf der anderen
Seite bringen diese Personen Selbstvertrauen
und eine große Eigenverantwortung mit.
Daraus ergeben sich nicht nur Veränderungen
im Leitungsorgan Kirchenvorstand, sondern
auch im Miteinander von Haupt- und Ehrenamt
in der Kirche insgesamt.

Schaut man nun auf die Zivilgesellschaft insgesamt, dann sind folgende Beobachtungen wichtig:
S ehr viele Menschen, nämlich 36 Prozent der
Gesamtbevölkerung, geben an, freiwillig bzw.
ehrenamtlich engagiert zu sein.
Zusätzlich sagen aber elf Prozent aller Menschen in unserem Land, dass sie bestimmt
und weitere 26 Prozent, dass sie eventuell
bereit wären, sich freiwillig zu engagieren.
Das eröffnet die Möglichkeit, weitere
Menschen für eine ehrenamtliche Tätigkeit
zu gewinnen.
Die stärkste Zunahme an freiwilligem Engagement gab es in den letzten Jahren in der
Gruppe der 65- bis 69-jährigen Menschen
(von 29 % auf 37 %), aber auch bei den 70bis 74-jährigen (von 24 % auf 30 %) und bei

Freiwilliges Engagement nach Altersgruppen
1999

Zeitaufwändigste freiwillige Tätigkeiten (Mittelwerte)

2009

Phase 1

Phase 2

Prozentual das stärkste Engagement weist
die Altersgruppe der 40- bis 44-jährigen
Menschen auf (43 % sind in dieser Altersklasse
freiwillig aktiv). Erwerbstätige sind also die am
stärksten engagierte Gruppe, wobei die Quote
unter den Teilzeitbeschäftigten vergleichsweise
am höchsten ist.
B esonders beachtenswert ist, dass sich die
Motivation für ein Ehrenamt seit Jahren deutlich verändert. Während früher noch vermehrt
die „Vereinskirche“ mit ihren schönen und
wichtigen Formen der Gemeinschaft und der
Geselligkeit für besonders viele Aktive im Vordergrund stand, sind heute vermehrt andere
Beweggründe wichtig.

 P hase 3
Phase 4
Phase 5
Menschen zur Mitarbeit gewinnen
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S o wächst die Gruppe von Menschen, die
sich entweder engagieren, weil sie ganz bewusst etwas für das Gemeinwohl, für andere
Menschen tun wollen oder aber weil sie aus
einem eigenen Interesse heraus auf einem
Gebiet tätig werden wollen, das ihnen selbst
Gutes, Nützliches einbringt. Dabei kann es um
Anerkennung, um weitere Qualifizierungsmöglichkeiten, um neue Kenntnisse und Horizonte
gehen.
Wenn es also darum geht, Menschen für die
Kirchenvorstandsarbeit anzusprechen, dann
lohnt es sich, die unterschiedlichen Beweggründe zu berücksichtigen. So kann es für
eine Gruppe vor allem um die Gemeinschaft
gehen, für eine andere mehr um das Gemeinwohl, für das man sich gerne einsetzt und für
eine dritte Gruppe stehen neue Kenntnisse
und Qualifikationen im Vordergrund, die man
erwerben will.

Entwicklung der Kirchenbindung unter den Engagierten im Rahmen
der Motivationstypen (1999 –2009)
Bevölkerung ab 14 Jahren (Angaben in %)
+6

+3

-9

1999

2009

1999

2009

1999

2009

30

21

35

30

35

29

Entwicklung der
Motivationstypen
1999 –2009:

41
41

44

45

42

42

wenig

mittel

stark

38
30
21
38 36

36 34

32 34

33 36

38 42

39 43

40 42

40 40

37 35

32 36

29 37

24 30

17 20

14–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

70–74

75+

Quelle: TNS Infratest Sozialforschung, Freiwilligensurveys 1999 –2009
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Gemeinwohlorientierte

29

25

Interessenorientierte

22

Geselligkeitsorientierte

Quelle: FWS / Eigene Berechnungen (1999: N=3626, 2009: N=4984)
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Beim Bedenken dieser unterschiedlichen Motivationen geht es aber nicht um ein „Gegeneinander“ oder eine Bewertung (was erscheint
wichtiger, ehrenvoller usw.). Viel interessanter
ist die Frage, wie sich diese unterschiedlichen
Motivationen bereichern können, ob eine Einteilung vor Ort möglich ist und wie das Wissen
um die Unterschiedlichkeit bei der Ansprache
neuer möglicher Ehrenamtlicher hilfreich sein
kann.

2. Die Frömmigkeit:
Der Glauben wächst beim Mitmachen
Interessant in diesem Zusammenhang ist, was
Prof. Dr. Michael Herbst aus Greifswald in seinem
Institut in mehreren Studien über den Zusammenhang zwischen Ehrenamt und Frömmigkeit bzw.
Glauben meint aussagen zu können. In Abwehr
der Formel „erst Glaube, dann Ehrenamt“ betont
er: „Inzwischen wissen wir aber, dass oft
genau umgekehrt ein Schuh daraus wird:
Menschen finden es attraktiv, sich ehren-

amtlich einzubringen, sie erleben, dass sie
willkommen sind und geschätzt werden, und
ganz allmählich wachsen sie in die Übungen
der Frömmigkeit hinein, freunden sich mit
dem Glauben und den Glaubenden an und
stellen eines Tages fest, dass sich in ihnen
etwas fundamental verändert hat“ 2.
Dieser Punkt ist natürlich ein besonders sensibler Punkt, denn niemand darf und wird über
den Glauben eines anderen Menschen urteilen.
Es kann aber durchaus entlastend sein, dass
Herbst die Betonung auch darauf legt, dass ein
kirchliches Ehrenamt sowohl die Gemeinschaft
von Gläubigen als auch den Glauben einer Person
selbst stärken kann.

2) Prof. Michael Herbst: „Von den erweckten Gründerpersönlichkeiten zu den begeisterten Gospelchören – Zu

Lassen Sie sich also nicht entmutigen und von
einer Haltung der „Sorge“ leiten, sondern gehen
Sie planmäßig und ruhig Schritt für Schritt vor.

Wer ist wählbar?

Wie gewinnen wir Menschen für eine
Kandidatur?

Wer ist wählbar?

21/13, Seite 23

+++

-

--

Anderen Menschen helfen

+++

-

--

Spaß an der Tätigkeit haben

-

-

++

Sympathische Menschen kennenlernen

--

+++
++++++

---

+++

---

Anerkennung finden Kenntnisse und

--

++++

-

Erfahrungen erweitern

-

+

--

Gemeinwohlorientierte

Interessenorientierte

Geselligkeitsorientierte

Quelle: TNS Infratest Sozialforschung, Freiwilligensurveys 1999 –2009
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Auch im Vorfeld der letzten Kirchenvorstandswahlen im Jahr 2009 gab es in vielen Gemeinden die
Sorge, dass man nicht genügend Kandidatinnen
und Kandidaten für einen Wahlvorschlag gewinnen würde. Letztlich aber konnten in 98 Prozent
unserer Kirchengemeinden in der EKHN Wahlen
stattfinden.

amts“, in: Theologie des Ehrenamts, epd Dokumentation

Etwas für das Gemeinwohl tun

Eigene Verantwortung haben

3. N
 ur in ganz wenigen Gemeinden gab
es beim letzten Mal im Jahr 2009 keine
Wahl.

Bedeutung der Frömmigkeit für die Stärkung des Ehren-

Zeitaufwändigste freiwillige Tätigkeiten (Abweichungen der Mittelwerte vom Durchschnitt)

----

Phase 2

Wie viele Kandidatinnen und Kandidaten
brauchen Sie?

Motivationstypen des freiwilligen Engagements (Charakteristik)

Eigene Interessen vertreten

Phase 1

Die Kriterien für die Wählbarkeit finden sich in § 4
der Kirchengemeindewahlordnung (KGWO) und
werden im Rechtlichen Leitfaden unter diesem
Paragraphen ausführlich dargestellt und erläutert.
Wählbar ist demnach:
wer am 1. September 2015 (also bei Beginn
der Amtszeit des neuen Kirchenvorstandes)
sein 18. Lebensjahr vollendet hat,
sich schriftlich bereit erklärt hat, für das Amt
zu kandidieren, bei Minderjährigen müssen
auch alle (!) Sorgeberechtigten schriftlich ihr
Einverständnis mit einer Kandidatur erklären,
bereit ist, das Versprechen nach Artikel 13
Absatz 6 der Kirchenordnung abzulegen
(Das Versprechen lautet: „Ich gelobe vor
Gott und dieser Gemeinde, den mir an-

 P hase 3
Phase 4
Phase 5
Menschen zur Mitarbeit gewinnen
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vertrauten Dienst sorgfältig und treu zu
tun in der Bindung an Gottes Wort gemäß
dem Bekenntnis und nach den Ordnungen
unserer Kirche und unserer Gemeinde“.)
und erklärt hat, ob und bei welchem kirchlichen Arbeitgeber er beschäftigt ist.

Zum Verständnis dieser Formulierungen
noch folgende Anmerkungen.
In der Vergangenheit ist es immer wieder passiert, dass Kandidatinnen und Kandidaten ihre
Bereitschaft zur Kandidatur kurzfristig vor der
Wahl zurückgezogen haben und dadurch mitunter das gesamte Wahlverfahren in Gefahr
geraten ist. Um dieses „Abspringen“ möglichst
zu vermeiden, wird hier darauf gedrungen, dass
die Kandidaten und Kandidatinnen im Vorfeld eine
schriftliche Erklärung abgeben und ausdrücklich
auf das abzulegende Versprechen hingewiesen
werden. Auch wenn es sich nicht ausschließen
lässt, dass aus gewichtigen Gründen kurzfristig
eine Kandidatur hinfällig wird, ist es dennoch
gut, in einem Gespräch darauf hinzuweisen, dass
ein solches Zurückziehen möglicherweise den
gesamten Wahlvorgang beendet, weil nicht mehr
ausreichend Kandidatinnen und Kandidaten zur
Verfügung stehen.
Zwei weitere Gründe können eine Wählbarkeit in
Frage stellen. Einmal eine enge Familienbindung
(Ehefrau und Ehemann wollen beide kandidieren,
das geht z. B. nicht) oder die Arbeitgeber-, Dienstherren- und Aufsichtsfunktion der Gemeindeleitung könnte beeinträchtigt werden. Wenn eine
mögliche Kandidatin oder ein möglicher Kandidat
bei einem kirchlichen Arbeitgeber beschäftigt ist,
dann sollten Sie den rechtlichen Leitfaden zu §
4 KGWO ganz aufmerksam lesen, denn er zählt
genau die Umstände auf, die dann eine Kandidatur unmöglich machen könnten.

Siehe Seite
34–39
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Wie viele Kandidatinnen und Kandidaten brauchen Sie?
Die Zahl der Kirchenvorstandsmitglieder richtet sich nach der Größe Ihrer Gemeinde. Dabei gibt es zunächst einmal eine gesetzlich festgeschriebene Zahl an Kirchenvorstandsmitgliedern, die in der folgenden Tabelle in der linken Spalte abgebildet sind. Die Kirchengemeindewahlordnung erlaubt aber sowohl
eine Herab als auch eine Heraufsetzung der Anzahl der Kirchenvorstandsmitglieder. Auch diese Zahlen
können Sie je nach Gemeindegröße der Tabelle entnehmen.

Spielraum für die mögliche Anzahl der Kirchenvorstandsmitglieder
Für die Kirchenvorstände bestehen folgende Entscheidungsspielräume:

Gesetzliche Zahl der zu wählenden Kirchenvorstandsmitglieder

Herabsetzung

Heraufsetzung

(gemäß § 7 Abs. 1 KGWO)

(gemäß § 7 Abs. 2 KGWO)

(gemäß § 7 Abs. 2 KGWO)

bis zu 500 Gemeindemitglieder:

6

auf 5 oder 4

auf 7 oder 8

bis zu 1.000 Gemeindemitglieder:

8

auf 7 oder 6

auf 9 oder 10

bis zu 2.000 Gemeindemitglieder:

10

auf 9, 8 oder 7

auf 11, 12 oder 13

bis zu 3.000 Gemeindemitglieder:

12

auf 11, 10, 9 oder 8

auf 13, 14, 15 oder 16

bis zu 6.000 Gemeindemitglieder:

14

auf 13, 12, 11 oder 10

auf 15, 16, 17 oder 18

über 6.000 Gemeindemitglieder:

16

auf 15, 14, 13, 12 oder 11

auf 17, 18, 19, 20 oder 21

In einem ersten Schritt werden Sie als Kirchenvorstand also die Zahl der Kirchenvorstandsmitglieder
festlegen. An dieser Zahl orientiert sich dann auch, wie viel Kandidierende Sie brauchen, damit eine
ordnungsgemäße Wahl zustande kommt. Wenn Sie Sorge haben, ob Sie genügend Kandidierende
finden, dann werden Sie als Kirchenvorstand zunächst schauen, ob Sie das Mittel der Herabsetzung
wählen, um weniger Kandidierende für die Wahl finden zu müssen.

Relation der Zahl der Kirchenvorstandsmitglieder zur Zahl der Kandidierenden:
Aus der Tabelle ersehen Sie, wie viele Kandidatinnen und Kandidaten der Wahlvorschlag, abhängig von
der gem. § 7 KGWO festgelegten Zahl der Kirchenvorstandsmitglieder, enthalten muss:
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Zahl KVMitglieder

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Wahlvorschlag

5

7

8

9

10

12

13

14

15

Zahl KVMitglieder

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Wahlvorschlag

17

18

19

20

22

23

24

25

27

Beispiel
Eine Gemeinde X hat 1900 Gemeindemitglieder. Der Kirchenvorstand besteht aus
zehn Mitgliedern. Bleibt der Kirchenvorstand bei dieser Größe muss der Wahlvorschlag aus mindestens 13 Personen
bestehen. Senkt er die Zahl der Kirchenvorstandsmitglieder für die nächste Wahlperiode aber auf z. B. acht Personen ab,
so muss er „nur“ noch mindestens zehn
Kandidierende finden, um einen gültigen
Wahlvorschlag aufstellen zu können.
Der Kirchenvorstand hat im rechten Umgang mit
diesen beiden Tabellen eine gute Möglichkeit,
seine eigene Handlungsfähigkeit zu erhöhen und
sollte dies je nach lokalen Umständen auch
nutzen. In den Erläuterungen zu den §§ 6 und 7
KGWO im Leitfaden Recht wird sehr detailliert auf
alle Möglichkeiten und Varianten eingegangen.
Bitte lesen Sie sich diese besonders intensiv
durch.

Wie gewinnen wir Menschen
für eine Kandidatur?
So könnten Sie vorgehen:
1.) G
 ehen Sie von sich aus: Wie sind Sie
selbst angesprochen worden?

4.) D
 ie Personalebene: Öffnen Sie den
Horizont: Wer kommt in Frage?
5.) W
 ie gelingt eine gute Ansprache?
Zu 1.) Gehen Sie von sich aus: Wie sind
Sie selbst angesprochen worden?
In einem ersten Schritt können Sie im bestehenden Kirchenvorstand überlegen, wie und von
wem jede und jeder Einzelne „damals“ selbst
angesprochen wurde. So bekommen Sie schnell
eine Bandbreite erfolgreicher Möglichkeiten
zur Ansprache von neuen Kandidatinnen und
Kandidaten. Wichtig ist, dass Sie miteinander
diskutieren, was gut daran gewesen ist und was
Sie vielleicht aus heutiger Sicht auch als nicht
gelungen einschätzen, und was sie also beibehalten oder anders machen wollen.

Zu 2.) Klären Sie Ihre eigene Haltung:
Wollen Sie selbst weitermachen?
Erstellen Sie eine Checkliste.
In einem zweiten Schritt können Sie vielleicht
auch anhand der Tabelle auf Seite 24 selbst einer
eigenen Entscheidung näherkommen: Was spricht
dafür und was dagegen noch einmal selbst zu
kandidieren? Natürlich können Sie sich mit Ihrer
Entscheidung auch noch Zeit lassen, aber in
jedem Fall können Sie schon nachspüren und sich
besser vor Augen halten, wie es bei Ihnen selbst
aussieht.

2.) K
 lären Sie Ihre eigene Haltung: Wollen
Sie selbst weitermachen? Erstellen
Sie eine Checkliste.
3.) D
 ie Sachebene: Welche Aufgaben
stehen an? Welche Begabungen
braucht der Kirchenvorstand?
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Soll ich noch mal? Entscheidungshilfe für amtierende Kirchenvorstände
Wenn der Kirchenvorstand neu gewählt wird, steht vor Ihnen die Frage, ob Sie sich wieder als Kandidat
oder Kandidatin aufstellen lassen wollen. Diese Frage will gut überlegt sein. Viele Aspekte können eine
Rolle spielen.
Einige davon finden Sie in der folgenden Tabelle. Andere fallen Ihnen sicher selbst noch ein.
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Zu 3.) Die Sachebene: Welche Aufgaben stehen an? Welche Begabungen braucht der
Kirchenvorstand?
Hier können und sollten Sie auf die Ergebnisse der Bilanzierung der KV-Arbeit zurückgreifen.
Folgende Fragestellungen stehen dabei im Blickpunkt:
Welchen Aufgabenstellungen sollte ein besonderes Augenmerk gehören?
Welche Herausforderungen sind für die nächsten Jahre absehbar?
Welche fachlichen und persönlichen Fähigkeiten benötigt der neue Kirchenvorstand?

Wägen Sie ab, was für eine Kandidatur und was dagegen spricht!

Welche Kriterien ergeben sich daraus für die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten?

Diese Tabelle ist nur für Ihre eigenen Augen gedacht!

Das Ergebnis könnte dann z. B. so aussehen:
Dieser Punkt spricht eher für ...

Weitermachen

Aufhören

Kontakte zu andern Mitgliedern im KV

Umbau des
Gemeindehauses
steht an

Atmosphäre im KV
Verhältnis von Zeitaufwand und Ergebnissen
Eigenes Wohlbefinden
Das Verhältnis zur Pfarrerin / zum Pfarrer
Zeitliche Beanspruchung

Stärkung der
Kompetenzen im
Bereich „Bauen“

Resonanz auf meine Beiträge im KV
Meine familiäre Situation
Mein Alter

Stärkung der
Kompetenzen im
Bereich Fundraising
als Gemeindeentwicklung

Stärkung der
Kompetenzen im
Bereich Finanzen

Meine Gesundheit
Meine berufliche Situation
Die Situation im Ort

oder

Die Situation in der Gemeinde

10 % der Gemeindemitglieder werden im
Jahr 2020 80 Jahre
und älter sein

Ehrenamtliche Aufgaben in anderen Bereichen
Meine Begabungen
Mein Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit
…

Stärkung der
Zusammenarbeit mit
der Diakoniestation

24

Ausbau des
Besuchsdienstes

Angebote für Demenzerkrankte bzw. für deren
Angehörige
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Die Beispiele sollen zeigen, dass es an dieser
Stelle nicht darum geht, die kommenden sechs
Jahre des neuen Kirchenvorstandes im Detail
vorwegzunehmen, sondern Schwerpunkte, Profile
und Aufgabenstellungen mit ihren möglichen
Konsequenzen für die Arbeit zu beschreiben.
Das soll helfen – von der Sache her – bestimmte
Begabungen, Kenntnisse, Fähigkeiten und letztlich Menschen in den Blick zu bekommen.

Phase 1

Phase 2

Mögliche Multiplikatoren nutzen

Zu 5.) Wie gelingt eine gute Ansprache?

Wenn der Personenkreis derjenigen, die Ihnen
spontan einfallen, schnell erschöpft ist, machen
Sie an diesem Punkt nicht Halt, sondern aktivieren Sie das „schriftliche Gedächtnis“ Ihrer
Gemeinde:

Überlegen Sie: wer kennt viele Menschen?

Offenheit wirkt gewinnend!

Denken Sie zum Beispiel an:

Mögliche Kandidatinnen und Kandidaten müssen
– und wollen auch – wissen, worauf sie sich
einlassen, damit sie später motiviert bei der
Sache sind. Schildern Sie daher allen Interessentinnen und Interessenten genau, was auf sie zukommt. Führen Sie dieses Gespräch auch mit den
Menschen, die von sich aus an einer Kandidatur
interessiert sind. Nutzen Sie dies als Gelegenheit,
diese besser kennenzulernen und die Beweggründe für eine Kandidatur zu diskutieren. Bei
jedem Gespräch schwingt mit, wie Sie selbst
zu Ihrer Tätigkeit als Kirchenvorstandsmitglied
stehen. Die Erfahrungen zeigen, dass ein intaktes,
erfrischendes und nach außen hin offenes Profil
des Kirchenvorstands die beste Voraussetzung
für ein überzeugendes Auftreten ist.

Tragen Sie die Gemeindebriefe der letzten drei
oder vier Jahre zusammen und überlegen Sie,
wer zum Gemeindeleben beigetragen hat.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Besuchsdienst
Leitung einer Diakoniestation
Leitung von Kindertagesstätten
K irchenmusiker/innen

Zu 4.) Die Personalebene: Öffnen Sie den
Horizont: Wer kommt in Frage?

Fragen Sie diese und lassen Sie sich Empfehlungen für mögliche Kandidat/innen geben.

Natürlich fallen Ihnen ganz schnell bestimmte
Gruppen ein, aus denen Sie Menschen ansprechen könnten und sollten:

S tellen Sie eine Liste der Kasualien zusammen: Wer ist konfirmiert, getraut oder getauft
worden?

Fachleute von Fachleuten empfehlen
lassen

Eltern von Konfirmandinnen und Konfirmanden

Beispiel

Eltern von Kindern in der Kindertagesstätte

Siehe Seite
34–39
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Das „schriftliche Gedächtnis“ aktivieren

Fragen Sie im Gemeindebüro nach Teilnahmelisten von den unterschiedlichen Angeboten
der Gemeinde.

B estehende Gruppen, zum Beispiel Kirchenchor, Jugendgruppen, Bibelkreise, Eine-WeltGruppen etc.

 P hase 3
Phase 4
Phase 5
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Tipp:
Tragen Sie alle Unterlagen zusammen. Breiten
Sie das Material in einer Kirchenvorstandssitzung aus und laden Sie die Teilnehmenden
zum Stöbern ein. Sie werden erstaunt sein,
wie lebendig das „schriftliche Gedächtnis“
plötzlich wird – die Namen bekommen ein Gesicht, werden zu Personen. Und ganz schnell
haben Sie den Kreis potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten deutlich erweitert. Aber:
Bitte beachten Sie immer die datenschutzrechtlichen Begrenzungen.

Falls die Bilanzierung ergeben hat, dass Sie
den Bereich „Bau und Finanzen“ stärken
wollen, überlegen Sie gemeinsam, ob Sie
Personen kennen, die fachlich geeignet
wären – zunächst unabhängig von ihrer
Konfession. Fragen Sie diese Person, auch
wenn sie selbst nicht für eine Kandidatur in
Frage kommt, ob sie wiederum jemanden
kennt, dem sie diese Aufgabe zutrauen
würde. So erschließen Sie sich eventuell
neue Personengruppen.

Bereiten Sie die Gespräche gemeinsam
vor:
Jeder geht anders auf Andere zu. Dennoch sollten
Sie nach Möglichkeit mit „einer Stimme“ sprechen. Überlegen Sie daher gemeinsam, was Sie
genau vermitteln wollen. Folgendes Modell kann
Ihnen dabei helfen:

Aus: Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten finden,
Ev. Kirche Hessen Nassau, Darmstadt, 2008
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Das Vier-Stufen Modell zum
Gesprächsaufbau
Welche Unterstützung können Sie zukünftigen
Kirchenvorstandsmitgliedern bieten?

Wieviel Zeit und Energie muss das zukünftige
Kirchenvorstandsmitglied aufwenden?

Was genau soll das zukünftige Kirchenvorstandsmitglied bei Ihnen tun? Welche Anforderungen
werden gestellt?

Was macht es für zukünftige Kirchenvorstandsmitglieder attraktiv, sich bei Ihnen zu engagieren?

Angebote

Aufwand

Aufgaben

Attraktivität

Die Gesprächsinhalte:
Attraktivität

Aufgaben

Zukünftige Mitglieder im Kirchenvorstand wollen
in ihrem Engagement Wertschätzung und Anerkennung finden – das können Sie nur vermitteln,
wenn das Amt für Sie selbst einen „Wert“ hat.

Untersuchungen zum Ehrenamt zeigen, dass sich
Menschen zunehmend „kompetenzorientiert“
engagieren. Das heißt, sie möchten bei ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit genau auf ihre Kompetenzen und Fähigkeiten hin angesprochen werden.

Stellen Sie daher deutlich heraus:
dass der Kirchenvorstand das einzige
Leitungsgremium der Gemeinde – also
von zentraler Bedeutung ist,
dass sie das Gemeindeleben entscheidend
mit gestalten können,
dass die Arbeit im Kirchenvorstand ein
persönlicher Gewinn sein kann.
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Äußern Sie daher klar:
dass jede und jeder Einzelne viel bewegen
kann und die individuellen Fähigkeiten wirklich
gefragt sind.
wie der oder die Angesprochene sich einbringen kann und warum Sie genau sie oder ihn
ansprechen: „Für diese Aufgabe brauchen wir
genau Ihre Fähigkeiten! Sie wären eine tolle
Unterstützung“.
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Aufwand

Angebote

Die beschwichtigende Aussage: „Das kannst Du
doch machen, so viel Zeit kostet das doch nicht“
vermittelt eher die Botschaft: „Dann braucht ihr
mich nicht, denn so wichtig ist die Aufgabe ja gar
nicht“.

Die Tätigkeit als Kirchenvorsteherin oder Kirchenvorsteher genießt innerhalb der EKHN einen
hohen Stellenwert. Dies zeigt sich unter anderem
an den Angeboten zur Unterstützung.
Zählen Sie ruhig einige auf:

Sagen Sie also offen:
wie viel Zeit der / die Einzelne als zukünftiges
Kirchenvorstandsmitglied einplanen muss und
wofür (X Sitzungen im Jahr, X Klausurtagungen, Teilnahme an Gemeindefesten, Beteiligung an Gottesdiensten etc.).
welche speziellen Aufgaben eventuell auf sie
oder ihn zukommen könnten (Gepflogenheiten
in der Gemeinde).

Es gibt Fortbildungen, fachliche Beratungen
in Einzelfragen und allgemeine Beratungsangebote.
Wertvolle Anregungen liefert auch die Publikation „Gemeinde leiten – Impulse für den
Kirchenvorstand“, die viermal jährlich
erscheint.
Nach Möglichkeit wird ein Auslagenersatz
geboten (unter Berücksichtigung von Gepflogenheiten).
Es besteht ein umfangreicher Versicherungsschutz für Kirchenvorstände während der
Ausübung ihrer Kirchenvorstandsarbeit.

Tipp:
„Schnuppersitzung“ vor der Wahl: Veranstalten Sie zwei oder drei öffentliche Kirchenvorstandssitzungen und laden Sie mögliche
Kandidatinnen und Kandidaten dazu ein. Das
gibt ihnen Gelegenheit, sich im Vorfeld mit den
Aufgaben des Kirchenvorstands vertraut zu
machen oder zumindest einen gewissen Eindruck zu bekommen. Bei der Planung müssen
Sie natürlich darauf achten, welche Tagesordnungspunkte für die Öffentlichkeit tabu sind
(z. B. Personalfragen).
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Die Untersuchungen zum Thema „Ehrenamt“ sagen übereinstimmend, dass die persönliche Ansprache
nach wie vor die wichtigste Form des Werbens ist.
Dennoch kann man z. B. auch den Gemeindebrief nutzen, um das Thema „Kirchenvorstandswahl“
frühzeitig bekannt zu machen. Eine „Anzeige“ darin könnte z. B. so aussehen:

Kandidatinnen und Kandidaten für die Kirchenvorstandswahl gesucht!
Kennen Sie eine Kirchenälteste / einen Kirchenältesten persönlich?
Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob es nicht interessant sein könnte, Ihre Kraft
und Kreativität in der evangelischen Kirchengemeinde einzubringen?
Halten Sie die Kirchenräume für wichtige Orte zur inneren Einkehr?
Besuchen Sie regelmäßig oder ab und zu einen Gottesdienst?
Kennen Sie Ihre Pfarrerin oder Ihren Pfarrer persönlich?
Haben Sie schon einmal eine Kirchenvorstandssitzung und / oder Gemeindeversammlung besucht?
Wird die Kirche Ihrer Meinung nach heutzutage ihrem diakonischen Auftrag gerecht?
Sollte die Kirche zu gesellschaftspolitischen Ereignissen in der Öffentlichkeit Stellung
nehmen?
Interessiert es Sie, was mit dem Geld geschieht, das Sie monatlich als Kirchensteuer
bezahlen?
Halten Sie den Religionsunterricht für ein wichtiges Fach?
Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass es Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft gibt?
Möchten Sie, dass Ihre Kirche im Dorf erhalten bleibt?
Erinnern Sie sich gern an Ihren Konfirmationsspruch?
Sollten Geschehnisse und Ereignisse des täglichen Lebens aus der Sicht des
Evangeliums bewertet werden?
Wenn Sie mindestens fünf dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, möchten wir Sie ermuntern, sich etwas
intensiver mit den Aufgaben des Kirchenvorstands vertraut zu machen – und sich eine Kandidatur für die
Wahl zum Kirchenvorstandsmitglied ernsthaft zu überlegen. Gerne stehen die Mitglieder des Kirchenvorstandes
und Pfarrer/in … für die Klärung weiterer Fragen im persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Name des Ansprechpartners, Telefonnummer, Mailadresse ...

Aus: Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten finden, Hessen und Nassau, Darmstadt 2008
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Untersuchungen zum Ehrenamt sagen aber auch, dass Menschen auch von sich aus auf der Suche sind.
Freiwilligenbörsen sind überall in unserem Land entstanden. Sie arbeiten vor allem mit dem Internet.
Menschen können dort gezielt eingeben, was sie können und einbringen wollen und wie viel Zeit sie
haben. Einrichtungen, Institutionen und Organisationen stellen umgekehrt präzise dar, für welche Aufgaben sie welche Kenntnisse und Fähigkeiten brauchen.
Wenn Sie diese neue und andere Art der Ansprache nutzen wollen, dann könnte das z. B. so aussehen
(wobei das natürlich auch für Ihren Gemeindebrief geeignet sein könnte; Achtung! Die Beispiele hier
entstammen anderen Landeskirchen):

Diese oder ähnliche Aufgaben warten auf Sie!
Stellenanzeigen – Top Management Positionen in Ihrer Kirchengemeinde
Evangelische Kirchengemeinde
Liedolsheim
Wir wollen eine einladende und missionarische Gemeinde sein. Die Gottesdienste sind der Mittelpunkt
unseres Gemeindelebens. Daneben prägen christliche
Gemeinschaften, Hauskreise, Kleingruppen und Teams
das Bild unserer Gemeinde. Wir bemühen uns darum,
dass auch Kirchenferne sich in unseren Gottesdiensten wohl fühlen. Wir feiern traditionelle Gottesdienste
und solche mit neuen Formen.
Für den Schwerpunkt Gottesdienst suchen wir einen
Bewerber für das
Amt des Kirchenältesten (m / w)
Wir suchen Gemeindemitglieder unserer Kirchengemeinde,

Zur Mitarbeit im Leitungsgremium der Evang. Kirchengemeinde bei der Instandhaltung unserer Gebäude
suchen wir für die nächste Wahlperiode
einen Ältesten / eine Älteste für den
Bauausschuss
Haben Sie Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich
Bau- oder Bauorganisation? Haben Sie Interesse
daran, dass die Gebäude unserer Kirchengemeinde
auch in Zukunft einladend sind und für die Gemeindearbeit rege genutzt werden können? Dann sind Sie
hier genau richtig.
In diesem Bereich erwarten Sie interessante und
umfangreiche Aufgaben:
Ü berwachung des Zustandes der Gebäude
Projektorganisation

mit dem Willen, auf Menschen zuzugehen und
„einladende Kirche“ zu repräsentieren

Kommunikation mit dem Kirchenbauamt und dem
staatl. Hochbauamt

mit Freude an der Gestaltung und Weiterentwicklung des gottesdienstlichen Lebens

G ewinnung von Gemeindemitgliedern für ehrenamtliche Mitwirkung bei Baumaßnahmen

mit der Bereitschaft, auch sonntagmorgens zum
Gottesdienst aufzustehen

Erschließung von Finanzierungsquellen

mit der Motivation, Aufgaben im und um den
Gottesdienst zu übernehmen
Bewerben Sie sich, und überzeugen Sie
die Wähler!

B egleitung der handwerklichen Tätigkeiten und
Kontakt zu Architekten
Wenn Sie selbstständiges und eigenverantwortliches
Arbeiten in einer vorwärts orientierten Kirchengemeinde mit Tradition neben Ihrer beruflichen Herausforderung interessiert, dann bewerben Sie sich als Kandidat
für die zukünftige sechsjährige Wahlperiode.
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Das mag ungewöhnlich klingen und
aussehen, aber es
erregt Aufmerksamkeit, weckt Interesse
und spricht Menschen
anders an:

Als regional starke evangelische Kirchengemeinde in einem attraktiven Wohnund Lebensraum im nördlichen Landkreis Karlsruhe bieten wir Führungspersönlichkeiten ausgezeichnete Möglichkeiten zur kreativen Tätigkeit im Bereich
Finanzen und Controlling als Mitglied im
Finanzausschuss des Kirchengemeinderates
Zentrale Aufgaben in den Bereichen
Finanz- und Liquiditätssteuerung
C ontrolling
Aufstellung der Bilanzen
Fundraising
Kommunikation mit kirchlichen Behörden und Diensten
B ewertung von Investitionsmaßnahmen
Verständliche Präsentationen in der Öffentlichkeit warten auf Sie.
Wenn Sie auf leistungsorientierte Vergütung, freiwillige soziale Leistungen und
zusätzliche Altersversorgung verzichten können, dann bewerben Sie sich für
dieses Ehrenamt und hoffen darauf, bei der Wahl zum Kirchengemeinderat
erfolgreich abzuschneiden.

Wieder anders macht
es eine Kirchengemeinde in Tübingen,
die in einem Mitmachbuch alle Tätigkeiten der Gemeinde
erfasst hat, dieses
auslegt und stetig
zur Mitarbeit einlädt.
Für die Arbeit des
Leitungsorgans sieht
die Seite so aus:

Phase 1

Phase 2

Als Kirchenvorstand neue Wege gehen
Alte Gewohnheiten aufzubrechen ist schwierig.
Wer kennt das nicht?! Aber Sie kennen sicherlich
folgende Situation: Sie sind nachdrücklich eingeladen worden, in einem Verein mitzuarbeiten. Sie
haben sich darüber gefreut. Ja, es ist auch eine
Ehre für Sie. Und dann kommen Sie zur ersten
Sitzung, setzen sich und werden darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Platz eigentlich besetzt
ist und der nächste Platz auch. Natürlich lassen
Sie sich nichts anmerken, aber mitunter kann das
die Freude schon dämpfen. Ist man wirklich willkommen? Will man nur eine entstandene Lücke
schließen oder darf man auch etwas bewegen
und verändern?
Die Kirchenvorstandswahl und die Ansprache
neuer Kandidat/innen kann auch dazu genutzt
werden, eigene Gewohnheiten zu hinterfragen,
z. B.: Sollen wir uns auch in Zukunft immer am
Mittwochabend treffen? Vielleicht gibt es an
den Abenden häufig andere wichtige Termine?
Oder wird in der Abendzeit vielleicht häufiger ein
Babysitter gebraucht, der bezahlt werden muss?
Hürden dieser Art können eine Kandidatur vielleicht schon von Anfang an verhindern.
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Bei all diesen Überlegungen muss man gar nicht
zu neuen Regelungen für eine ganze Amtsperiode
kommen. Entscheidend ist zunächst, ob sich der
Kirchenvorstand eine Veränderung von Gewohnheiten vorstellen kann und bereit ist, für eine
bestimmte Zeit etwas Neues auszuprobieren und
diese Offenheit auch kommuniziert.
Es macht für viele Menschen einen Unterschied,
ob sie spüren dürfen, dass ein neu zu wählendes
Gremium auch bereit ist, sich auf die „Neulinge“,
auf „Andere“ einzulassen und einzustellen.

Berufserfahrungen anderer nutzen
Es gibt kaum eine Arbeit, einen Arbeitsablauf, den
man nicht weiter verbessern könnte. Erwerbstätige aus vielen Arbeitszweigen bringen oft eine
Menge an Erfahrungen mit. Wie z. B. das Delegationsprinzip des Kirchenvorstands in verschiedene
Ausschüsse, das die Arbeit des Gesamtgremiums
entweder durch bessere Vorbereitung oder durch
komplette Delegation entlasten kann. Offenheit
gegenüber Neuerungen kann nicht nur bezüglich
der Sitzungstermine signalisiert werden, sondern
auch bezüglich der Arbeitsweise. Auch hierdurch
können Kompetenzen angesprochen und genutzt
werden.

Darum lohnt es sich an diesem Punkt,
folgende Fragen zu stellen:
Gäbe es die Möglichkeit, Kirchenvorstandsmitgliedern einen Babysitter zu organisieren
und / oder auch zu bezahlen?
Könnte man turnusmäßige Kirchenvorstandssitzungen nicht auch am Samstagvormittag
stattfinden lassen?
Oder könnte man zwischen Abendterminen
und dem Samstagvormittag wechseln?
Oder sollte man alle Wochentage abwechselnd
nutzen?
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Kirchenvorstand plus Jugenddelegierte – eine große und
neue Chance

EKHN Pressemitteilung vom 23.11.2013:
Wahl in Kirchenvorstände ab 14 Jahren
Jugendliche mit mehr Rechten in
evangelischer Kirche
Darmstadt, 23. November 2013. In den Gemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN) erhalten Jugendliche mehr Rechte.
Mädchen und Jungen ab 14 Jahren können
künftig als Jugenddelegierte in die Kirchenvorstände gewählt werden. Das hat die Synode der
EKHN am Samstag auf ihrer Tagung in Frankfurt
am Main beschlossen. Bis zu zwei Jugenddelegierte dürfen demnach an den Sitzungen des
Leitungsgremiums vor Ort mit beratender Stimme
teilnehmen. Sie erhalten Rede- und Antragsrecht.
Daneben können sie in Ausschüsse des Kirchenvorstands entsandt werden. Sobald sie volljährig
und damit geschäftsfähig sind, erhalten sie auch
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Warum Jugenddelegierte in den
Kirchenvorstand gewählt werden
sollten …

das Stimmrecht. Voraussetzung für die Kandidatur ist, dass sie bereits konfirmiert sind und die
Eltern dem ehrenamtlichen Engagement zustimmen. Gewählt werden sollen sie im Rahmen einer
Gemeindeversammlung.

„Wer Demokratie ernst nimmt,
muss alle gleichberechtigt
mitreden lassen.“
Noah Kretschl, 17 Jahre

Jugendliche sind Gegenwart und nicht nur
Zukunft der Kirche
Der Präses der EKHN-Kirchensynode Dr. Ulrich
Oelschläger würdigte das Votum der Kirchensynode als „wichtiges Signal, dass wir die Anliegen
Jugendlicher noch ernster nehmen als bisher“.
Die Entscheidung zeige auch, „dass die Jugendlichen nicht nur die Zukunft der evangelischen
Kirche sind, sondern schon in der Gegenwart
verantwortungsvoll mitarbeiten können“. Die Regelungen sind Teil der neuen Kirchengemeindeund Kirchengemeindewahlordnung, die auf der
Herbstsynode mit großer Mehrheit verabschiedet
wurde.

„Als Jugenddelegierte im KV
würde ich die Kommunikation
zwischen Alt und Jung in meiner
Gemeinde stärken und so die Vorurteile
beider Seiten abbauen. Es kann nicht sein,
dass ständig gegeneinander statt miteinander gearbeitet wird! Das ist die Chance,
Wissen weiterzugeben und zur nachhaltigen
Gestaltung der Gemeinden zu nutzen. Wir,
die Jugend, sind die Zukunft der Kirche.“
Marie Hoffmann, 17 Jahre
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„Unser Bild von Gesellschaft hat
sich in den vergangenen Jahren
stark verändert. Immer früher beginnen Jugendliche ihre Ausbildung oder
ihr Studium, ziehen aus dem Elternhaus aus
und lernen selbstständig ihr Leben zu organisieren. Seitdem die ersten G8-Jahrgänge ihr
Abitur bestanden haben, sitzen 17-jährige in
den Universitäten. Spätestens hier wird deutlich, dass Beteiligung in unserer Gesellschaft
früher ansetzen muss. Als Vorsitzende der
Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau e. V. bin ich stolz darauf, dass die EKHN
dies schon so früh erkannt hat und endlich
Möglichkeiten geschaffen hat, Jugendliche
bei den Entscheidungen für die Gemeinde
direkt zu beteiligen.
Kinder und Jugendliche sind ein wichtiger
Teil unserer Gesellschaft und der Kirchengemeinde. Ich bin davon überzeugt, dass
Jugendliche eine Bereicherung für jeden
Kirchenvorstand sind, sie liefern eine Sicht
und Lebenseinstellung, die in der bisherigen
Arbeit leider nicht verankert war. Deswegen
kann ich für die Kirchenvorstandswahl 2015
nur raten: Nutzen Sie die Chance und lassen
Sie sich auf das noch neue „Abenteuer“
Jugenddelegierte ein – ich bin mir sicher,
es wird sich lohnen.“
Jasmin Meister, 25 Jahre, Vorsitzende der
Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau e. V.
und Jugenddelegierte in der EKHN-Synode

Achtung!
In der Schlussfassung der in der Herbstsynode 2013 verabschiedeten Regelungen der KGWO ist
durch ein Versehen der Passus herausgefallen, dass bis zu zwei Jugenddelegierte in den Kirchenvorstand gewählt werden können. Dieses Herausfallen entsprach nicht der Absicht der Antragssteller und auch nicht dem Diskussionsstand in der Synode und soll in der nächsten Synodaltagung korrigiert werden. Bitte achten Sie nach der Frühjahrssynode 2014 auf die Erklärungen
auf www.meinewahl.ekhn.de. Der folgende Text geht davon aus, dass die Synode das Versehen
im Mai 2014 korrigieren und die Zahl von „bis zu zwei Jugenddelegierten“ in den Text wieder
aufnehmen wird.
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„Ich finde es klasse, dass jetzt auch wir Jugendlichen die Chance haben, in den Kirchenvorständen
Kirche aktiv mitzugestalten. Durch ein respektvolles
Zusammenspiel von Erwachsenen und Jugendlichen in
den Kirchenvorständen können so viele frische, spannende
Ideen und Konzepte entstehen. Das ist ein zukunftsorientierter
Schritt in die richtige Richtung ...“
Tom Becker, 17 Jahre
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„Wenn ich im Kirchenvorstand
wäre, würde ich mehr für die Kirchenmusik tun und in sie mehr investieren, um den Gottesdienst und kirchliche
Veranstaltungen nicht nur anschaulicher,
sondern auch belebter zu machen.“

„Als Jugenddelegierte im Kirchenvorstand würde ich gerne mit den
anderen überlegen, wie wir mehr
Leute für die Gottesdienste gewinnen
können.“
Christina Warkentin, 17 Jahre, Schülerin und Küsterin der
Ev. Kirchengemeinde Kirtorf

Philipp Rieg, 15 Jahre, Schlagzeuger in einer Kirchenband

„Wenn die Kirche mit dem Wandel unserer Gesellschaft mithalten will, muss sie uns Jugendliche aktiver ansprechen, indem sie
uns mehr Vertrauen durch Mitspracherecht entgegenbringt. Es freut mich, dass
das Alter für das passive Wahlrecht für den
Kirchenvorstand herabgesetzt wurde und
wir durch das Rede- und Antragsrecht direkt
im Kirchenvorstand mitdiskutieren können.
Jetzt ist es wichtig, dass wir unsere Chance
wahrnehmen und uns bei der Wahl 2015 als
Jugenddelegierte aufstellen. Durch unsere
Delegierten können wir die Kirche jugendlicher und ansprechender gestalten, da wir
am besten wissen, was sich Jugendliche
heute von der Kirche wünschen.“ Ich bin
fünfzehn Jahre alt und Delegierte im Dekanat Darmstadt-Stadt.“
Saskia Heineken

„Ich würde mich dafür einsetzen,
dass noch mehr Gottesdienste
moderner und jugendfreundlicher
gestaltet werden. Als Pfadfinder gestalten wir z. B. jedes Jahr am 4. Advent
einen Friedenslichtgottesdienst, zu dem immer viele Leute kommen. Das ist immer sehr
lebendig, mit moderner Musik, Schlagzeug
und so, mit Videos und Aktionen.“
Jonathan Reckling, Konfirmand, Evangelische Pfadfinder
Vogelsberg

„Konfirmandenfreizeit, Jugendgottesdienste, Freizeitveranstaltungen für junge Menschen – was in
anderen Gemeinden teilweise schon gar nicht
mehr wegzudenken ist, fehlt bei uns völlig.
Stattdessen pegelt sich der Altersschnitt im
Gottesdienst oder auf dem Gemeindefest bei
70+ ein. Kirche sollte aber für alle Menschen
offen sein. Jugenddelegierte können daran
erinnern und mithelfen eine „Kirche für Alle“
zu realisieren.“
Philipp Krassnig
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Jugenddelegierte im Kirchenvorstand –
Wie geht das?
Kommen die Jugenddelegierten zu der
Zahl der ansonsten zu wählenden Mitglieder im Kirchenvorstand noch hinzu?
Ja! Neben den Pfarrerinnen und Pfarrern, den
gewählten und berufenen Mitgliedern, sind sie
eine vierte Gruppe von Mitgliedern des Kirchenvorstandes.

Was ist bei der Aufstellung von Jugenddelegierten besonders zu beachten?
Sie müssen bei ihrer Wahl zwischen 14 und
18 Jahre alt sein.
Sie müssen bei ihrer Wahl konfirmiert sein.
Das Einverständnis der Sorgerechtsinhaber
muss eingeholt werden.

Können die benötigten Einverständniserklärungen der Sorgerechtsinhaber auch
nach der erfolgten Wahl in der Gemeindeversammlung noch eingeholt werden?
Ja, das geht, denn schließlich können während
der Gemeindeversammlung neue Vorschläge
gemacht werden und nicht immer sind die Eltern
der vorgeschlagenen Jugendlichen anwesend.
Der Kirchenvorstand muss dann sofort nach der
Gemeindeversammlung die Einverständniserklärungen einholen.
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möglich, noch vor den Sommerferien das Thema
„Jugenddelegierte in den Kirchenvorstand“ in
einer seiner Sitzungen beraten und auf den Weg
bringen.

Können in der Gemeindeversammlung
weitere Jugendliche vorgeschlagen und
dann auch gewählt werden?
Ja, das geht, wenn der Benennungsausschuss
Jugenddelegierte im vorläufigen Wahlvorschlag
vorgesehen hat.

Warum sollten zwei Jugenddelegierte
gewählt werden?
Die EJHN (Evangelische Jugend in Hessen und
Nassau e. V., der Jugendverband der EKHN)
rät ganz stark dazu, nicht einen Jugendlichen
allein zu wählen. Zu zweit fühlt man sich einfach
sicherer.

Wie findet die Wahl der Jugenddelegierten
statt?
Sie findet statt in der Gemeindeversammlung, die
es laut Gesetz im Vorfeld der Kirchenvorstandswahlen geben muss. Der Benennungsausschuss
stellt dabei seinen vorläufigen Wahlvorschlag vor.
Dieser kann auf der Gemeindeversammlung noch
ergänzt werden. Dann erfolgt eine geheime Wahl.
Gewählt sind die bis zu zwei Jugenddelegierten,
die bei dieser Wahl die meisten Stimmen erhalten
haben.

Wer entscheidet eigentlich darüber, ob
in einer Kirchengemeinde Jugendliche
gewählt werden können?

Interessieren sich Jugendliche nicht nur
für ihren Jugendraum?

Der Benennungsausschuss durch die Aufnahme
Jugendlicher in den vorläufigen Wahlvorschlag.
Wenn er dies im vorläufigen Wahlvorschlag für
die Gemeindeversammlung nicht vorgesehen hat,
dann kann auch bei der Gemeindeversammlung
keine Wahl von Jugenddelegierten stattfinden.
Der gesamte Kirchenvorstand sollte daher, wenn

Nein, ganz im Gegenteil. Die Interessen vieler
Jugendlicher reichen weit über den Jugendraum
hinaus. Wie man auch auf der Ebene der EKHNSynode sehen kann, haben Jugendliche auch
etwas zu anderen Themen zu sagen. Auch ein
eher „trockenes“ Thema kann für Jugendliche
interessant sein.
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Wie sieht das Ganze mit der Beschlussfähigkeit aus, wenn die Jugenddelegierten
mit Erreichen der Volljährigkeit Stimmrecht erhalten haben?
Hier ändert sich nichts, da für die Feststellung der
Beschlussfähigkeit nur die gewählten und berufenen Mitglieder des Kirchenvorstands zählen. Mit
dem Erhalt des Stimmrechts zählen die Stimmen
der Jugenddelegierten aber selbstverständlich bei
allen Beschlüssen und Wahlen des Kirchenvorstands.

Was passiert, wenn eine Jugenddelegierte / ein Jugenddelegierter vorzeitig ausscheidet?
Scheiden Jugenddelegierte vorzeitig aus dem
Kirchenvorstand aus, rücken für den Rest der
Amtszeit zunächst diejenigen Jugendlichen nach,
die nach den gewählten Jugenddelegierten die
meisten Stimmen erhalten haben. Anderenfalls
kann der Kirchenvorstand eine entsprechende
Anzahl Jugenddelegierter nachwählen.

Was machen Jugenddelegierte nach ihrer
Wahl, wenn sie mal nicht weiter wissen
oder sich austauschen wollen?
Die EJHN steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite
und veranstaltet Treffen, wo sich alle Jugenddelegierten kennenlernen können und ihre Fragen
beantwortet werden.

Phase 1

Worin besteht der Gewinn für einen
Kirchenvorstand, Jugenddelegierte zu
haben?
Die EKHN und die EJHN sehen hier die Chance,
eine weitere, bisher unberücksichtigte Perspektive, in die Kirchenvorstandsarbeit zu holen.
Jugendliche unter 18 können einen Teil der
Gemeinde vertreten, der bisher im Kirchenvorstand nicht mitarbeiten konnte. Außerdem können
die Generationen voneinander lernen und somit
noch konstruktivere Ergebnisse als bisher schon
erzielen.

Was dürfen Jugenddelegierte eigentlich,
wenn sie Mitglied im KV sind?
Prinzipiell dürfen die Jugenddelegierten alles,
was andere Mitglieder des Kirchenvorstandes
auch dürfen: in allen Themenbereichen und
Arbeitsfeldern mitdiskutieren, in den Ausschüssen
mitarbeiten, Projekte anstoßen, bei Bewerbungsgesprächen von Mitarbeiter/innen anwesend
sein, über die Investition von Geldern nachdenken, usw. Der einzige Unterschied besteht darin,
dass sie erst mit Erreichen der Volljährigkeit auch
mit abstimmen dürfen.
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Tipp:
Die Wahl der Jugenddelegierten ist ein guter

Tipp:

Anlass, alle Konfirmandinnen und Konfirmanden der vergangenen Jahre z. B. zu einem

Der Kirchenvorstand kann und sollte selbst

Grillabend einzuladen. Gerade wenn Jugend-

auf einer seiner Sitzungen zur Vorbereitung

liche dann weitgehend „unter sich sind“, kann

der KV-Wahl seinen Willen erklären, dass

vielleicht die Stimmung (und der Mut) aufkom-

Jugenddelegierte in den Kirchenvorstand

men, sich als Kandidatinnen und Kandidaten

gewählt werden sollen. Um diesen Willen zu

aufstellen zu lassen.

unterstreichen, kann er selbst einen Jugendlichen für die Arbeit im Benennungsausschuss
anfragen und berufen. Ein Mitmachen schon
im Benennungsausschuss wäre ein starkes
Signal in Richtung „Jugenddelegierte im
Kirchenvorstand“.

Tipp:
Der Kirchenvorstand könnte Jugendliche in
eine Sitzung einladen, die in der Gemeinde bereits aktiv sind. So lernt man nicht nur engagierte Jugendliche aus der eigenen Gemeinde
kennen, sondern kann auch schon mögliche

Tipp:
Schreiben Sie doch mal eine Stellenanzeige
für das Amt des Jugenddelegierten (siehe
Seite 31, 32). Besonders werben können Sie

Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen
und sie einfach einmal selbst fragen, wie sie
sich die Arbeit in einem Kirchenvorstand vorstellen oder was sie sich wünschen würden.

dabei mit der Möglichkeit, im Kirchenvorstand
als junger Mensch Fähigkeiten zu erwerben,
die ein Leben lang wichtig bleiben (Seite 19,
20): Sitzungskultur mitgestalten, Leitungsverantwortung ausüben, Arbeit in Ausschüssen, an Projekten, Kenntnisse von Haushalt,
Bau, Finanzen erwerben. Vergessen Sie nicht,
die Möglichkeit zu erwähnen, Glauben zu (er-)
leben.

Tipp:
Wenn man Jugendliche für den Kirchenvorstand begeistern will, dann sollte der
Kirchenvorstand in Erwägung ziehen, ein paar
Sitzungstermine zu verschieben. Sitzungen
müssen vielleicht nicht immer an einem Abend
unter der Woche stattfinden, sondern können
vielleicht alle paar Monate auch einmal an
einem Samstagvormittag stattfinden.
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Die folgende Checkliste kann helfen, inmitten und besonders gegen Ende der Suche abzuwägen, ob
und inwiefern eine Vielfalt im Kirchenvorstand durch den Wahlvorschlag abgebildet ist. Dabei muss man
keineswegs alle Punkte dieser Liste – überhaupt oder gleichermaßen – berücksichtigen. Aber man sollte
möglichst frühzeitig im Blick haben, „wohin die Reise“ geht und ob man mit dem erzielten Ergebnis,
dem Wahlvorschlag, auch zufrieden sein kann.

Checkliste „Vielfalt im Kirchenvorstand“
Alter der Kandidaten

Sind Menschen aus unterschiedlichen Generationen vertreten?

Unterschiedliche
Lebenssituationen

Familien mit Kindern
Alleinstehende
Senioren ...
Jugendliche

Unterschiedliche
Persönlichkeitstypen

Kandidieren ausreichend Menschen, die den Wandel vorantreiben können,
und auch solche, die für Kontinuität eintreten?

Soziale Schichten /
Milieus

Ist die soziale Struktur der Gemeinde angemessen vertreten?

Frauen und Männer

Ein ausgewogenes Verhältnis ist für die Kirche in ihrer Gesamtheit und für
die Gemeinde vor Ort wichtig.

Verbände, Gruppen
und Kreise

W
 elche Gemeindegruppen können zur Bereicherung der Kirchenvorstandsarbeit beitragen?
F ehlen unter den Wahlvorschlägen Menschen, die Verbindungen zu anderen Organisationen repräsentieren? (Kommune, Vereine, Chöre u. ä.)

Verschiedene
Kenntnisse

H
 aben sich Menschen gefunden, die sich um die Bereiche und Interessensgebiete Bildung und Erziehung, Diakonie, Ökumene, Verkündigung / geistliches Leben, Seelsorge und gesellschaftliche Verantwortung kümmern?
S ind die Fachkompetenzen Personal, Finanzen, Bau und Recht
abgedeckt?
W
 elche besonderen Qualifikationen werden für besondere Aufgaben
gebraucht?

Menschen mit Behinderungen

Neuzugezogene

Neuzugezogene verändern das Gesicht einer Gemeinde. Sie können neue
Ideen für die Entwicklung der Gemeinde einbringen.

Personen, die sich
bisher noch nicht
oder kaum eingebracht haben

Sie sind oft eine große Gemeindegruppe. Ihre Ansichten und Vorschläge
wären für die Beratung im Kirchenvorstand wertvoll und interessant.
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Hilfe, wir haben zu wenige
Kandidatinnen und Kandidaten
Der Mehrzahl der Kirchengemeinden gelingt es
erfahrungsgemäß, genügend Kandidatinnen und
Kandidaten für die Wahl zu gewinnen. Bei der
letzten Wahl ist dies lediglich in rund zwei Prozent
der Kirchengemeinden nicht gelungen.

Und noch eine Erfahrung vom letzten Mal. Nur
in einem einzigen Fall kam es in einer Gemeinde
auch nicht zu einer Ersatzwahl. In allen anderen
Fällen kam letztlich doch ein neuer Kirchenvorstand zustande.

Sollte sich in Ihrer Kirchengemeinde wider Erwarten und trotz aller Bemühungen abzeichnen, dass
nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten
gefunden werden können, tritt ein vorbestimmtes
Verfahren in Kraft. Sie finden dieses im rechtlichen Leitfaden unter Stichwort „Unvollständiger
Wahlvorschlag“. Bitte folgen Sie den dort angegebenen Schritten.

Aus: Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten finden, Ev. Kirche in Hessen und Nassau, Darmstadt 2008
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Den Wahltag vorbereiten und gestalten

Phase 4: Den Wahltag vorbereiten und gestalten

Wer macht wann was?
Kirchenvorstand, Benennungsausschuss,
Wahlvorstand
Achtung!
Die einzuhaltende Schrittfolge entnehmen
Sie bitte dem Zeitleporello. Im rechtlichen
Leitfaden finden Sie zu jedem Paragraphen
die notwendigen Erläuterungen. Hier sind
der besseren Übersicht wegen und um
Doppellungen zu vermeiden, nur die wichtigsten Eckpfeiler dargestellt.

Im Kern gilt es drei verantwortliche Gruppen
voneinander zu unterscheiden: Kirchenvorstand,
Benennungsausschuss und Wahlvorstand.
Der Kirchenvorstand ist für die gesamte Wahl
verantwortlich und zuständig. Um ihm als Gesamtorgan die Arbeit zu erleichtern, ist es hilfreich aus
seiner Mitte eine kleine Projektgruppe zu bilden,
die vor allem die zeitlichen Abläufe im Auge
behält.
Bis zu den Sommerferien 2014 hat der
Kirchenvorstand folgendes zu entscheiden:
Festlegung der Zahl der Kirchenvorstandsmitglieder (§ 7 Abs. 3 KGWO).
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Nach den Sommerferien 2014 muss der
Kirchenvorstand:

Im Zeitraum bis zum 1. Februar 2015 muss nun
eine Gemeindeversammlung stattfinden. Der
Kirchenvorstand beruft diese ein und mit der
Einladung zur Gemeindeversammlung wird der
vorläufige Wahlvorschlag bekannt gegeben (§ 10
Abs. 3 KGWO).

das Wahllokal und die Wahlzeit festlegen
(§ 17 KGWO) und
einen Benennungsausschuss bilden.
Der Benennungsausschuss ist nur zuständig für
die Aufstellung des Wahlvorschlags.

In der Gemeindeversammlung selbst wird der
vorläufige Wahlvorschlag vorgestellt und kann
aus der Mitte der Versammlung heraus ergänzt
werden.

Ihm gehören an:
B ei Kirchengemeinden mit bis zu 2000
Gemeindemitgliedern: ein/e Pfarrer/in, zwei
Mitglieder des Kirchenvorstandes und drei
Gemeindemitglieder, die nicht dem Kirchenvorstand angehören.

Der Benennungsausschuss kann den Wahlvorschlag seinerseits nach der Gemeindeversammlung ebenfalls noch ergänzen.

Achtung!
Mit der Übergabe des Wahlvorschlags an
den Kirchenvorstand beendet der Benennungsausschuss seine Arbeit und zwar
spätestens in der ersten Februarwoche.

Bis zum 15. Februar 2015 hat nun folgendes zu
geschehen: Der Kirchenvorstand hat den endgültigen Wahlvorschlag der Gemeinde bekannt zu
geben (und offen zu legen – jetzt laufen genaue
Fristen, die einzuhalten sind – siehe Zeitleporello)
und er muss einen Wahlvorstand bilden.

Siehe Seite

Die Aufgabenverteilung zwischen Kirchenvorstand
und Wahlvorstand lässt sich klar benennen:

34–39

B ei Kirchengemeinden mit mehr als 2000
Gemeindemitgliedern: Bis zu zwei Pfarrer/
innen, drei Mitglieder des Kirchenvorstandes,
fünf Gemeindemitglieder.
Wichtig ist weiter, dass der Kirchenvorstand den
Vorsitz im Benennungsausschuss regelt.

Aufgaben Kirchenvorstand

Aufgaben Wahlvorstand

Vorbereitung und Nachbereitung der ordnungsgemäßen Wahlhandlung am Wahltag:

Durchführung der ordnungsgemäßen Wahlhandlung am Wahltag:

F estlegung von Wahllokal und Wahlzeiten

Der Ausschuss arbeitet aber nicht für sich alleine.
Durch Bekanntgabe im Gottesdienst und auf andere geeignete Weise werden alle Wahlberechtigten aufgefordert und gebeten, beim Benennungsausschuss schriftlich Vorschläge für die Wahl der
Kirchenvorstandsmitglieder zu machen.

B ereitstellung des aktuellen Wählerverzeichnisses, der Wahlunterlagen und der Wahlurne
S chaffung äußerer Gegebenheiten, wie der
Möglichkeit zu einer geheimen Stimmabgabe
im Wahllokal
Siehe Seite
34–39

Ö
 ffnen und Schließen der Wahlhandlung vor
und nach Ablauf der festgesetzten Wahlzeit
D
 okumentation der Stimmabgabe im Wählerverzeichnis, im Zweifelsfall Entscheidung
über die Wahlberechtigung, Sicherstellung der
Ruhe im Wahlraum zur ungestörten Stimmabgabe, Verbot von Wahlwerbung im Wahlraum
Ö
 ffentliche Auszählung der Stimmen

Entscheidung darüber, ob die Wahl als Bezirkswahl gemäß § 9 KGWO stattfindet und in
welcher Form.

E ntscheidung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einzelner Stimmabgaben in Zweifelsfällen

Entscheidung, ob die Wahl als allgemeine
Briefwahl durchgeführt werden soll (§ 19 Abs.
5 KGWO).

F eststellen des vorläufigen Wahlergebnisses
E rstellung der Wahlniederschrift
Ü bergabe der Wahlunterlagen an den
Kirchenvorstand
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Zahl der Mitglieder im Wahlvorstand:
Der oder die Vorsitzende des Kirchenvorstandes
oder seine bzw. ihre Stellvertretung muss grundsätzlich dem Wahlvorstand angehören. Nur wenn
dies nicht möglich ist, kann auf ein anderes
Kirchenvorstandsmitglied zurückgegriffen werden.
Darüber hinaus steht dem Kirchenvorstand die
Zusammensetzung des Wahlvorstandes frei. Er
sollte dafür die örtlichen Verhältnisse, d. h. die
Zahl der Wahllokale sowie deren Öffnungszeiten,
zugrunde legen.
Es wird empfohlen, dass der Kirchenvorstand
zunächst Wahllokale und Wahlzeit bestimmt und
daraus den erforderlichen Bedarf an Personen,
die den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlhandlung am Wahltag gewährleisten, festlegt. Dabei
müssen immer mindestens drei Mitglieder des
Wahlvorstands in jedem Wahllokal anwesend
sein, um im Bedarfsfall Mehrheitsentscheidungen
treffen zu können.
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Beispiel
In einer Kirchengemeinde wird ein Wahllokal für die „Mindest-Wahlzeit“ von sechs
Stunden geöffnet. Soll es Schichten von
je zwei Stunden geben, werden mindestens neun Personen für den Wahlvorstand
benötigt. In einer Kirchengemeinde mit Bezirkswahl werden drei Wahllokale gebildet.
Jedes Wahllokal ist sechs Stunden geöffnet. Soll es Schichten von je drei Stunden
geben, werden mindestens achtzehn
Personen benötigt.

Achtung!
Mitglieder des Wahlvorstandes sollen nicht
selbst zur Wahl stehen.

Phase 1

Phase 2

Allgemeine Briefwahl – was Sie
beachten sollten
Sie wollen sich als Kirchenvorstand für eine
allgemeine Briefwahl gemäß § 19 Absatz 5 KGWO
entscheiden? Dann bedeutet dies zunächst konkret, dass allen Wahlberechtigten unaufgefordert
Briefwahlunterlagen zugestellt werden.
Der 26. April 2015 behält als Wahltag dennoch
seine Gültigkeit und den Wählenden muss die
Möglichkeit eingeräumt werden, den Wahlbrief
am Wahltag abzugeben. Das bedeutet, dass auch
bei einer allgemeinen Briefwahl ein Wahllokal am
Wahltag für mindesten sechs Stunden geöffnet
sein muss.
Die Erfahrungen zeigen, dass eine allgemeine
Briefwahl für die Wahlbeteiligung insgesamt förderlich ist. In der Regel werden dadurch natürlich
weniger Wählerinnen und Wähler am Wahltag im
Wahllokal erscheinen.

Phase 3

 P hase 4
Phase 5
I n f o r m at io n e n
Den Wahltag vorbereiten und gestalten

Spontane Stimmabgabe ermöglichen
Die Stimmabgabe bei allgemeiner Briefwahl ist für
alle Gemeindemitglieder nur mit Briefwahlunterlagen möglich (siehe auch rechtlicher Leitfaden zu
§ 19 KGWO).
Um Gemeindemitgliedern, die am Wahltag
ohne Briefwahlunterlagen zur Wahl erscheinen,
dennoch die Teilnahme an der Wahl zu ermöglichen, sollten im Wahllokal einige komplette Sätze
von Blanko-Briefwahlunterlagen bereitgehalten
werden. Im Bedarfsfall ist der Briefwahlschein,
der bereits ordnungsgemäß von einem Kirchenvorstandsmitglied unterschrieben und gesiegelt
ist, vom Wahlvorstand auszufüllen. Die oder
der Wahlberechtigte füllt sodann die übrigen
Briefwahlunterlagen komplett aus und gibt den
Wahlbrief in die Wahlurne.
Sollte sich herausstellen, dass der oder die Betreffende einen Wahlbrief auch per Post zugesandt oder bei der Kirchengemeinde abgegeben
hat, ist dieser als ungültig auszusondern, da
ansonsten eine doppelte Stimmabgabe vorläge.
Bei den Stimmenauszählungen ist daher mit den
Wahlbriefen in der Wahlurne zu beginnen.
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Gemeinde entwickeln,
Gemeinde ins Gespräch bringen
Natürlich bringt jede Kirchenvorstandswahl eine
Menge an Arbeit mit sich. Sie stellt aber auch
eine besondere Möglichkeit dar, die eigene
Gemeinde weiter zu entwickeln.
Wer sich Zeit nimmt, zurückzublicken, auszuwerten, Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln
und sie für die Zukunft fruchtbar zu machen,
der steckt schon mitten in einem Prozess der
Gemeindeentwicklung.

Altes und Bewährtes nutzen und Neues
ausprobieren

Rücken Sie das Engagement der Menschen, die
Aufgaben der Kirchenvorstandsmitglieder und
die verbindenden Themen des Glaubens in den
Mittelpunkt!

Sie sollten bei Ihrer Öffentlichkeitsarbeit auf ganz
bewährte Mittel zurückgreifen: der Gemeindebrief,
der Schaukasten, die Abkündigungen im Gottesdienst etc.

Das Interesse der Gemeindemitglieder wird vor
allem durch die Menschen geweckt, die für ihren
Glauben und die Aufgaben der Kirchengemeinde
einstehen, indem sie im Kirchenvorstand mitarbeiten. Das gilt für die langjährigen Vorstandsmitglieder mit ihrem Erfahrungsschatz, wie auch
für die Kandidatinnen und Kandidaten, die zum
ersten Mal dieses Amt anstreben. Sie alle sollen
in der Öffentlichkeit der Gemeinde die Möglichkeit bekommen, sich selbst, ihre Motivation und
ihre Ziele vorzustellen. Die Vorbereitungen zur
Kirchenvorstandswahl bieten darüber hinaus jeder
Kirchengemeinde die gute Möglichkeit, sich selbst
positiv darzustellen.

Sie können daneben aber auch neue Formen der
Kommunikation nutzen: Ihre Website im Internet,
Social Media Aktivitäten aufbauen etc.

Dabei darf das Wort „Gemeindeentwicklung“
nicht falsch verstanden werden. Wer Bewährtes
bewahrt und fortführt, der betreibt ebenso
Gemeindeentwicklung wie der Kirchenvorstand,
der beschließt, den ein oder anderen neuen
Weg zu gehen.
In jedem Fall ist es das Ziel jeder Gemeindeentwicklung, möglichst viele Menschen mitzunehmen. Und so sollte auch eine Kirchenvorstandswahl zur Angelegenheit der ganzen Gemeinde
werden und auch die Kommune, das Dorf, die
Stadt miteinbeziehen. Sie alle sollten mitbekommen, was die Kirchengemeinde bewegt hat und
bewegen wird.
Die Bilanzierung der Kirchenvorstandsarbeit kann
dabei genauso Teil der eigenen Öffentlichkeitsarbeit werden, wie die Suche nach Kandidatinnen
und Kandidaten. Insbesondere vor dem Wahltag
sollte ganz besonders auf dieses Ereignis hingewiesen werden mit der Bitte, von der Wahlmöglichkeit Gebrauch zu machen.
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Nichts ist wirksamer als das persönliche Gespräch. Nutzen Sie alle Anlässe, wie Gemeindefeste oder Besuche im Gemeindebüro, wenn
Menschen sich anmelden oder einen Patenschein
abholen, um auf die Wahl aufmerksam zu machen. Gehen Sie offen auf Menschen zu, geben
Sie auch Informationsbroschüren und Flyer, die
Ihre Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen,
weiter. Vertrauen Sie nicht darauf, dass ein Brief
oder eine Veröffentlichung bereits nachhaltig
wirkt. Heute sind wir alle mit vielen Meldungen
und Nachrichten konfrontiert, so dass es wichtig
ist, mehrmals auf einen Termin, einen Sachverhalt
hinzuweisen, bevor er bemerkt wird.

Phase 2

Kandidatinnen und Kandidaten ins
Gespräch bringen

Dabei kann für alle Phasen gelten:

Das persönliche Gespräch
Im Austausch über Aufgabenstellungen, benötigte
Begabungen und Kenntnisse stellen sich neue
Ideen ein und neue Möglichkeiten der Entwicklung von Gemeinde werden deutlich.

Phase 1

Zeigen Sie das Profil Ihrer Gemeinde!

Phase 3

 P hase 4
Phase 5
I n f o r m at io n e n
Den Wahltag vorbereiten und gestalten

Der Erntedanktag
Vom Zeitablauf her müsste der Benennungsausschuss zu Erntedank seine Arbeit bereits aufgenommen haben. In vielen Gemeinden wird dieser
Sonntag ganz besonders gefeiert. Die Gottesdienste sind häufig wesentlich besser besucht als
sonst, oftmals bleibt man danach noch zu einem
Mittagessen oder / und einer Nachmittagsfeier beisammen. Das ist eine gute Gelegenheit, inhaltlich
auf die Früchte der Gemeindearbeit der letzten
Jahre hinzuweisen, die Mitglieder des Benennungsausschusses bekannt zu machen und mit
Menschen über die Kirchenvorstandswahl und die
Zukunft der Gemeinde ins Gespräch zu kommen.

Der Reformationstag
Warum den Reformationstag 2014 nicht zu einem
Vorzeichen der Kirchenvorstandswahl 2015 machen? Die Botschaft der Rechtfertigung, die sich
verändernde Kirche, das wandernde Gottesvolk,
es gibt viele Möglichkeiten genau diesen Tag zu
nutzen, um auf den 26. April 2015 hinzuweisen
und zur Mitarbeit einzuladen.

Die Adventszeit

Tipp:
Siehe Seite
34–39

Gehen Sie „aus sich heraus“: Präsentieren
Sie Ihre Gemeinde je nach örtlichen Begebenheiten zum Beispiel mit einem Stand auf
dem Wochenmarkt oder einer gut sichtbaren
„Ansprech-Bar“ vor der Kirche. Machen Sie
dort Werbung für die Kirchenwahl auch mithilfe von kleinen Sympathieträgern wie Lutherbonbons oder Facettenkreuz-Gummibärchen.
Oft kommt ein Gespräch in Gang, nachdem ein
Stück Schokolade oder (in der kalten Jahreszeit) ein Glühwein angeboten wird.

Wie schon erwähnt, bieten Kirchenvorstandswahlen die Möglichkeit, sich intensiv mit dem Thema
„Gemeindeentwicklung“ zu beschäftigen. Sie sollten nie so verstanden werden, dass es vor allem
darum geht, eine formale Notwendigkeit einfach
abzuarbeiten. In der Adventszeit blicken wir als
Christen nach vorne und erwarten das Kommen
unseres Herrn. Seine Ankunft steht im Mittelpunkt. Und in der Zwischenzeit haben wir uns als
Christenmenschen darum zu kümmern, dass wir
hier auf Erden seinem Auftrag gerecht werden.
Kirchenvorstandswahlen sind die Gelegenheit,
sich genau darüber auszutauschen: Worin besteht
die Aufgabe der Kirchengemeinde ganz konkret vor Ort? Worin könnte sie bestehen? Ganz
bestimmt werden wir (!) das Reich Gottes hier
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auf Erden nicht bauen, aber kleine „Vorzeichen“,
kleine „Pluszeichen“, kleine Abbilder können wir
mit unserem Tun aufrichten.

Unterstützung vor Ort: In allen Dekanaten der
EKHN gibt es Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit. Ihre Aufgabe ist es, die Dekanate durch

Das Pluszeichen einsetzen

der regionalen Öffentlichkeitarbeiter und

Das Pluszeichen als ein zentrales Motiv lässt sich
vielfältig, z. B. auch bei Straßenaktionen, einsetzen. Stellen Sie es doch als großes Pluszeichen
mitten auf einen Platz und kommen Sie mit den
Leuten darüber in Gespräch, welches Plus die
Kirchengemeinde vor Ort darstellt (oder darstellen
könnte, sollte). Dabei sollte es nicht nur darum
gehen, dass Menschen Kritik üben, sondern sich
konstruktiv und verantwortlich einbringen und
äußern können. Vielleicht sammeln Sie anhand
des Pluszeichens einfach auch Antworten auf die
Frage, wann Menschen in Ihrem Ort das letzte
Mal etwas Positives von Kirche erlebt haben,
sammeln Sie so Pluspunkte.

beraten! Die Kontaktaufnahme ist über Ihr

Stellen Sie mit den Pluszeichen Verbindungen
her: das gehört in Ihrer Kirchengemeinde zusammen, das addiert sich zu einer großen Summe
an Menschen, an Veranstaltungen, an Spenden,
an Zeit, die Menschen investieren …
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Presse- und Medienarbeit der Öffentlichkeit
bekannt zu machen. Die Beauftragten haben
aber auch die Aufgabe, Gemeinden zu beraten
und zu begleiten. Nutzen Sie die Kompetenz
Öffentlichkeitsarbeiterinnen. Lassen Sie sich
Dekanat möglich, die Adressen finden Sie
auch im Internet unter: www.kroeb.de

Phase 2

Die Erfahrung zeigt, dass es dabei gar nicht um
teure Geschenke geht, sondern darum, nicht
vergessen zu werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen zum freiwilligen Engagement in
unserer Gesellschaft haben als klares Pluszeichen
der evangelischen Kirche deutlich gemacht: die
Wertschätzung und Unterstützung ehrenamtlicher
Arbeit ist gestiegen. Durch kleine, aber wichtige
Gesten an die „Ehemaligen“ unterstreichen sie
die Bedeutung dieser Arbeit und vor allem dieser
Menschen auch auf dem Weg, neue Kandidatinnen und Kandidaten zu finden.

Tipp:

Nutzen Sie die Adventszeit, um über die Kirchenvorstandswahl als Gelegenheit ins Gespräch zu
kommen, welche „Pluszeichen“ Ihre Gemeinde,
Ihr Ort in Zukunft besonders brauchen könnte.

Phase 1

Siehe Seite
34–39

Phase 3
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Phase 5
I n f o r m at io n e n
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Die Gemeindeversammlung auf
dem Weg zur Wahl
Zwischen Mitte November 2014 und dem 1. Februar 2015 muss die für die Kirchenvorstandswahl
verbindlich vorgeschriebene Gemeindeversammlung stattfinden.
Sie hat drei Kernaufgaben:
1.) Der Benennungsausschuss stellt den vorläufigen Wahlvorschlag vor und erläutert ihn.
2.) Die anwesenden stimmberechtigten
Gemeindemitglieder können diesen Vorschlag
um weitere Personen ergänzen.
3.) Sie wählt die Jugenddelegierten für den
Kirchenvorstand.

Die „Ehemaligen“ nicht vergessen
Wenn Menschen sich heute mit ihrer Zeit und
Energie engagieren und einbringen, so achten sie
häufig sehr genau darauf, wie in einer Gemeinschaft miteinander umgegangen wird. Einer von
mehreren Gradmessern dafür kann sein, wie
eine Gemeinschaft, z. B. Ihre Gemeinde, mit
ehemaligen Mitgliedern im Kirchenvorstand oder
überhaupt mit ehemals ehrenamtlich tätigen Menschen umgeht. Laden Sie diese doch ganz gezielt
ein, zu Erntedank, einem Adventsbasar oder …?
Danken Sie den Ehemaligen beim Mittagessen
oder beim Kaffeetrinken.
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Damit werden zum einen die Kandidatinnen und
Kandidaten der gemeindlichen Öffentlichkeit präsentiert. Zum anderen bietet die Versammlung die
„basisdemokratische“ Möglichkeit für die Gemeindemitglieder, die personelle Zusammensetzung
des neuen Kirchenvorstandes an dieser wichtigen
Nahtstelle wesentlich mitzubestimmen – und
nicht erst durch die Wahl am 26. April 2015.
Auf www.meinewahl.ekhn.de finden Sie eine
Checkliste, was im Vorfeld alles zu berücksichtigen sein könnte und einen Vorschlag zum Ablauf.
Dabei ist wichtig:
Die Einladung breit zu streuen. Auch hier gilt:
Eine Einladung zu einer Gemeindeversammlung nur im Gottesdienst auszusprechen, ist
laut Kirchengemeindeordnung zu wenig. Wenn
wir eine Einladung oder Mitteilung mehrfach
erhalten, hat sie bessere Chancen überhaupt
„bemerkt“ zu werden.
S ammeln Sie die verschiedenen Möglichkeiten,
die Sie für die „Bewerbung“ sehen: Gottesdienst, Website, Gemeindebrief, Schaukasten,
Presse, Mitteilung an Gruppen und Kreise,
Aushänge z. B. in der Kindertagesstätte, Flyer,
Soziale Netzwerke etc. Verteilen Sie dann die
Zuständigkeit, wer für welches Einladungsmedium bis wann zuständig ist. Auch dazu finden
Sie eine Vorlage auf unserer Website.
Darüber hinaus muss die Frage geklärt werden,
wann die Gemeindeversammlung stattfinden soll.
Vielfach findet sie im Anschluss an einen (dann
meist kürzeren) Gottesdienst statt. Eine kurze
Pause markiert die Zäsur. Was spricht dafür,
was dagegen?
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Der große Teil der Gottesdienstgemeinde bleibt
da, vielleicht nehmen auch Gemeindemitglieder
am Gottesdienst teil, die sonst eher selten im
Gottesdienst erscheinen.
Was dagegen sprechen könnte: Will ein Gemeindemitglied nur an der Gemeindeversammlung teilnehmen, dann könnte die Verbindung mit dem
vorangehenden Gottesdienst eine Hürde sein –
man kommt gewissermaßen dazu. Außerdem
können die Mittagszeit und der Sonntag als
Familientag auch vom Kommen abhalten.
Eine Alternative ist, die Gemeindeversammlung werktags an einem Abend oder an einem
Samstag – vielleicht nachmittags mit Kaffee und
Kuchen – zu platzieren. Dann wird eher deutlich:
Jeder und jede kann kommen, es gibt keine
unausgesprochene Vorbedingung! Das also sollte
im Kirchenvorstand gut abgewogen und bewusst
entschieden werden.

Phase 1

Phase 2

Hinweise zur Präsentation der
Kandidatinnen und Kandidaten
Die Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten, ob im Gemeindebrief, im Schaukasten oder in
der lokalen Zeitung, ist ein wichtiges Element der
Kirchenvorstandswahl.
Sie ist die Visitenkarte des Leitungsteams Ihrer
Kirchengemeinde!
Eine solche Präsentation ist eine sehr gute
Chance einmal zu zeigen, wer in Ihrer Gemeinde
zukünftig die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sein werden. Die Kandidatinnen
und Kandidaten werden öffentlich präsentiert mit
Bild, Alter, Beruf und Zielsetzung der Kandidatur.

Hinweise:
Jede Investition in gute Porträtfotos der Kandidatinnen und Kandidaten lohnt sich!
Vermeiden Sie das Sammeln vorhandener
Aufnahmen. Beauftragen Sie, wenn möglich,
einen professionellen Fotografen. Eventuell können Sie dafür den Fotografen Ihrer
Lokalzeitung ansprechen. Wenn Sie selbst
Fotos machen wollen, dann inszenieren Sie
die Aufnahmesituation: Suchen Sie einen gut
ausgeleuchteten Ort mit einem monochromen
unauffälligen Hintergrund (den Sie z. B. mit
einem weißen Bettlaken leicht herstellen können) und stellen Sie die Kamera fest auf ein
Stativ, so dass für alle Porträtierten dieselben
Aufnahmebedingungen herrschen.
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Bitten Sie um Statements, mit denen Sie die
Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen
können. Mögliche Leitfragen sind:
Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil ...
Mich reizt an der Arbeit im Kirchenvorstand, ...
Eine Herausforderung ist für mich ...
Ich will diese Schwerpunkte setzen ...

Das machen die Profis zu Ihrer Unterstützung
Die Öffentlichkeitsarbeit der EKHN ist professionell aufgestellt und wird Sie gut und gerne
unterstützen.
Aufgrund der Rückmeldungen nach der letzten
Wahl besteht das Konzept dieses Mal darin, die
Gemeinden nicht mit zentralem Werbematerial zu
bedienen, sondern vielmehr die Möglichkeit anzubieten, aus Gestaltungshilfen und Vorlagen das
herauszusuchen, was vor Ort wirklich als hilfreich
und notwendig angesehen wird.
Die Öffentlichkeitsarbeit der EKHN wird ab ca.
November 2014 mit Vorschlägen für Anzeigen,
Gemeindebriefe und Flyer die Arbeit vor Ort
gezielt unterstützen.
Neu ist, dass alle Gemeinden die Möglichkeit haben, auf technisch einfache und nicht zu teure Art
und Weise vor Ort mit Plakaten für die Wahl zu
werben, die die eigenen Kandidierenden zeigen.
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Die Kirchenvorstandswahlen sind natürlich ein
gesamtkirchliches Ereignis der EKHN, aber sie
sind daneben vor allem ein lokales Ereignis, das
wiederum ganz stark von den Personen geprägt
wird, die zur Kandidatur vor Ort bereit sind.
Zwar wird es wieder die Möglichkeit geben, dass
Personen mit ihrem Bild EKHN-weit für die Beteiligung an der Wahl werben, wichtiger könnte es
aber sein, dass viele Gemeinden von der Möglichkeit Gebrauch machen, eigene Plakate herzustellen, auf denen nur die eigenen Kandidierenden zu
sehen sind. Natürlich kann dies nur mit Zustimmung der betreffenden Personen geschehen.

Kandidierende können so ihre Verbundenheit mit
ihrer Kirchengemeinde zum Ausdruck bringen.
Und vielleicht lässt sich gerade damit, die Wahl
auch im öffentlichen Raum einer Kommune,
eines Dorfes anders, anregender, attraktiver und
persönlicher platzieren.
Auf der Website www.meinewahl.ekhn.de werden
Sie ab November 2014 alle notwendigen und
hilfreichen Erläuterungen dazu finden. Wir sind
gespannt auf die Resonanz.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Evangelischen Öffentlichkeitsarbeit arbeiten in der Region
und für die Region und sind zu finden unter:
www.kroeb.de

Phase 1

Phase 2

Der Wahltag selbst
Gottesdienste
Es bietet sich an, am Morgen des Wahltages
einen besonderen Gottesdienst zu gestalten.
Unter www.meinewahl.ekhn.de finden Sie dazu
ab Januar 2015 konkrete Vorschläge mit genauen
Abläufen, die das Zentrum Verkündigung erstellt.
Ebenso bietet es sich an, diesen Tag mit einem
Gottesdienst bzw. einem meditativen Abendgebet
ausklingen zu lassen. Auch dazu wird das Zentrum Verkündigung einen Vorschlag erarbeiten, der
auf www.meinewahl.ekhn.de abrufbar ist.

Gestaltungsideen für den Tag
Wenn nach dem Gottesdienst das Wahllokal
öffnet, ist es schön, wenn nicht nur die Stimmabgabe im Vordergrund steht, sondern z. B. im
Gemeindehaus alle wahlberechtigen Gemeindemitglieder den gesamten Tag über freundlich
begrüßt werden.
Dazu ist es gut, eine einladende Atmosphäre zu
schaffen: Schilder weisen auf den Ort der Wahl
hin, bunte Luftballons schmücken den Weg und
geben Orientierung. Das Wahllokal ist freundlich
gestaltet, Wählerverzeichnis und Wahlunterlagen
liegen bereit. Im Wahlraum werden Tische mit
Sichtschutz versehen, damit eine geheime Wahl
gewährleistet wird.
Jeweils drei Personen aus dem Wahlvorstand sind
für eine Schicht von z. B. zwei Stunden eingeteilt.
Bei einer Öffnung des Wahllokals von insgesamt
sechs Stunden verteilt sich so die Arbeit des
Wahlvorstands auf neun Personen.
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Neben dem Wahlvorstand sollten auch weitere
Mitarbeitende der Gemeinde den Tag gestalten.
So könnte zur Mittagszeit ein leckerer Eintopf angeboten werden und am Nachmittag eine gedeckte Kaffeetafel zum Bleiben einladen.
Der Wahltag bietet eine gute Gelegenheit, das
Leben der Gemeinde auf unterschiedliche Weise
darzustellen, per Bild, Film oder live durch die
handelnden Personen. So könnte z. B. über einen
Beamer im Foyer Bilder aus dem Gemeindeleben
auf eine Leinwand projiziert werden. Auch sollten
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für
die Gemeindemitglieder zur Verfügung stehen.
Besonders schön ist es, wenn dieser Tag genutzt
wird, um die Geschichte der Gemeinde lebendig
werden zu lassen. Lebendig werden Geschichte
und Gegenwart der Gemeinde auch durch z. B.
kurze Kirchenführungen, die die Möglichkeit
bieten, ausgiebig miteinander ins Gespräch zu
kommen.
Bitte überlegen Sie sich schon im Voraus gut,
wie Sie mit den Nichtgewählten umgehen. Auf
der einen Seite leben alle Wahlen davon, dass es
Gewählte und eben Nichtgewählte gibt. Auf der
anderen Seite soll es aber bei Kirchenvorstandswahlen nicht dazu kommen, dass Nichtgewählte
sich als Verlierer oder gar als überflüssig vorkommen. Als Grundsatz sollte vermittelt werden: Alle
Kandidatinnen und Kandidaten werden mit ihren
Begabungen in der Gemeindearbeit gebraucht,
ob als Mitglieder im Kirchenvorstand oder auch
nicht. Vor Ort zu überlegen, was dieser Grundsatz
konkret bedeutet und wie er allen vermittelt und
umgesetzt werden kann, ist wichtig. Schon die
Bekanntgabe des Wahlergebnisses sollte diesem
Grundsatz entsprechen. Hier bedarf es eines
besonderen Feingefühls.
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Phase 5: Den Neuanfang gestalten

Ein neues Handbuch
Mit der Wahl zum neuen Kirchenvorstand wird
auch ein neues Handbuch für die Kirchenvorstandsarbeit erscheinen. Der Erscheinungstermin
wird voraussichtlich der 1. September 2015 sein.
In diesem Handbuch wird es im ersten Teil um
folgende Themen gehen:
Wie ihr Kirchenvorstand zum Team wird
Aufgaben von Kirchengemeinde, Kirchenvorstand und Pfarramt
Der Kirchenvorstand als Entscheidungsorgan
der Kirchengemeinde
A m Anfang steht das Gebet
A rbeitsweise und „Spielregeln“ im Kirchenvorstand
Der Vorsitz im Kirchenvorstand
Was steht an? Organisatorisches in den ersten
Monaten
Die Übergabe der Geschäfte
Den Kirchenvorstand personell stärken
K irchenvorstand – Dekanatssynode – Kirchensynode
Perspektiven entwickeln und Ziele festlegen
Adressen und Unterstützung
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Daneben werden in einem zweiten Teil die
Zentren und die Fachstellen der EKHN die Frage
beantworten, was aus ihrer Sicht in den kommenden Jahren an besonderen Herausforderungen,
Chancen und Möglichkeiten auf die Kirchenvorstände zukommt und ihre Unterstützung, Hilfe
und Begleitung anbieten bzw. auf reichhaltiges
und gutes Material verweisen.
Beide Teile zusammen sollen Orientierung geben, einen Überblick über mögliche Themen
geben und Lust machen, sich an die Aufgabe
zu machen.

Den Übergang gestalten
Bis zum 1. September 2015 müssen Sie als
Kirchenvorstand entscheiden, wie Sie den
Übergang gestalten wollen.
Die Wahl der neuen Kirchenvorstände findet am
26. April 2015 statt, die Amtszeit beginnt aber
erst am 1. September 2015. Diese rund vier Monate der Überlappung lassen sich gut nutzen.
Entscheiden Sie, ob Sie die neu gewählten Kirchenvorstände schon in die letzten Sitzungen des
alten Kirchenvorstandes einladen wollen. Dabei
sollten Sie auf sensible Tagesordnungspunkte –
wie Personalia – achten, denn natürlich sind nur
die „alten“ Kirchenvorstände entscheidungsbefugt. Es kann sich jedoch anbieten, den Neugewählten auf diese Weise nicht nur die bisherige
Arbeitsweise im Kirchenvorstand zu zeigen,
sondern sie zugleich sicherer in dem zu machen,
wo und wie sie selber im Kirchenvorstand aktiv
werden wollen. Aus der Perspektive des / der
interessierten und motivierten Beobachters /
Beobachterin werden vielleicht Dinge deutlich,
die den „alten Hasen“ nicht bewusst sind.

Sie sollten klären, ob Sie im September 2015
einen Gottesdienst mit der Verabschiedung des
alten Kirchenvorstandes und der Einführung des
neuen Kirchenvorstandes feiern wollen oder ob
Sie diese Handlungen auf zwei Gottesdienste
verteilen wollen.
Symbolisiert die Gleichzeitigkeit der Handlungen in einem Gottesdienst eher den nahtlosen
Übergang, so erlaubt die Trennung der beiden
Handlungen natürlich eine jeweils stärkere und
intensivere Würdigung der beiden einzelnen
Schritte.
Vielleicht machen Sie Ihre Entscheidungen ja
auch davon abhängig, wie groß die Kontinuität
in Ihrem Kirchenvorstand sein wird. Wenn es
kaum Veränderungen gibt, kann man eher beide
Handlungen in einem Gottesdienst vornehmen.
Wenn jedoch ein großer Umbruch zu erwarten ist
und langjährige und verdiente Kirchenvorstandsmitglieder ausscheiden, dann ist es vielleicht
sinnvoll, jeden Kirchenvorstand in einem eigenen
Gottesdienst zu würdigen.

Im Mittelpunkt sollte vielmehr die Haltung stehen,
dass es verschiedene Perspektiven, verschiedene
Einschätzungen, verschiedene Bewertungen und
sicher auch unterschiedliche Konsequenzen aus
bestimmten Ereignissen oder Vorgängen gibt bzw.
weiter geben wird. Diese Verschiedenheit sollte
nicht dramatisiert werden. Dies bleibt in der Regel
keinem Entscheidungsgremium erspart, das auch
wirklich Entscheidungen trifft. Unterschiedliche
Meinungen dürfen sein, auch in unseren Kirchenvorständen. Dies bei einer Verabschiedung respektvoll anzusprechen und auszuhalten, dass Unterschiede auch bleiben, ist ein wichtiges Zeichen
für die zukünftige Arbeit im Kirchenvorstand.
Und natürlich kann es Sinn machen, sich gerade
vor solch einem Hintergrund von außen beraten
zu lassen. Das Institut für Personalberatung,
Organisationsentwicklung und Supervision der
EKHN (IPOS) in Friedberg bietet dazu eine ganze
Palette an Unterstützungsformaten bis hin zu
einem Konflikttelefon an, die Adresse finden Sie
am Ende dieses Heftes.

Vorschläge des Zentrums Verkündigung für diese
Gottesdienste finden Sie ab Sommer 2015 auf
der Website www.meinewahl.ekhn.de.

Und was tun bei einem Konflikt?
Für ein Ausscheiden aus dem Kirchenvorstand
können neben vielen anderen Gründen mitunter
auch Konflikte im Kirchenvorstand die Ursache
sein.
Gerade in diesem Fall ist eine würdige Beendigung der Amtszeit wichtig, auch für die Zukunft
der Arbeit im Kirchenvorstand. Sicher wird es
viele Gesprächsnotwendigkeiten im Vorfeld geben
und das Ziel möglichst aller Beteiligter sollte sein
bzw. werden, nicht (mehr) nach „richtig“ oder
„falsch“ oder „wahr“ oder „unwahr“ zu fragen.
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Wann ist was zu tun? Zum Zeitplan

Das Zeitleporello, das Sie zeitgleich zu diesem
Materialheft in den Gemeinden bekommen haben
(bitte fragen Sie in Ihrem Gemeindebüro nach,
dort müsste ein Exemplar angekommen sein),
soll Sie immer übersichtlich und klar strukturiert
durch die Wahlvorbereitung und Wahldurchführung führen.

Wo bekommen wir welche Unterstützung?
Veranstaltungen zur Kirchenvorstandswahl
An den 19 regionalen Standorten der Ehrenamtsakademie finden im Jahr 2014 über 60 Veranstaltungen zur Vorbereitung der Kirchenvorstandswahl statt. Bitte erkundigen Sie sich im Dekanat,
auf der Website www.meinewahl.ekhn.de oder
auf der Website www.ehrenamtsakdemie-ekhn.de
über die Orte und Zeiten in Ihrer Nähe.
Am Samstag, den 31. Mai 2014 wird es von 10–
17 Uhr eine zentrale Veranstaltung zur Kirchenvorstandswahl in Arnoldshain geben. Dort
können Sie insbesondere alle Ihre Fragen zu den
Themengebieten „Recht“, „Jugenddelegierte“
„Kandidatinnen und Kandidaten finden“, „Öffentlichkeitsarbeit“ Fachexperten der EKHN stellen,
miteinander Ideen austauschen bzw. entwickeln.
Anmelden können Sie sich bei der Ehrenamtsakademie unter: ehrenamtsakademie@ekhn.de
Am 26. September 2014 veranstalten das Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung, das Referat
Fundraising und Mitgliederorientierung und die
Ehrenamtsakademie in Mainz von 17–20 Uhr
einen Abend zur Dank- und Anerkennungskultur
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in der Kirche. Eine nähere Einladung erfolgt noch,
weitere Informationen erhalten Sie u.a. bei der
Ehrenamtsakademie unter:
ehrenamtsakademie@ekhn.de

Informationen und Austausch
auf unterschiedliche Weise
www.meinewahl.ekhn.de: Das ist die Website
zur Kirchenvorstandswahl. Hier finden Sie alle
Dokumente und Materialien auch zum Ausdruck,
Tipps, Hinweise auf Veranstaltungen und vieles
mehr. Schauen Sie einfach immer mal wieder auf
diese Seite, denn sie wird beständig aktualisiert.

Nach der letzten Kirchenvorstandswahl wurde bei
einer Befragung vielfach der Wunsch geäußert,
es solle die Möglichkeit des direkten Austauschs
untereinander und mit den Fachstellen der EKHN
geschaffen werden. Das wollen wir auf zweierlei
Weise anbieten und pflegen:

Wir wollen ganz bewusst nicht dazu einladen, sich
bei Facebook neu zu registrieren, um an Informationen zur Kirchenvorstandswahl in der EKHN zu
kommen. Alle Informationen werden wir auch in
unserer Gruppe auf www.geistreich.de sichtbar
machen.

Auf der Plattform www.geistreich.de haben wir
eine Gruppe angelegt, die sich wie folgt nennt
und unter diesem Namen auch zu finden ist

Für die Personen, die aber schon bei Facebook
angemeldet sind, haben wir dort die Gruppe
eingerichtet:

„Kirchenvorstände in der EKHN“

„Kirchenvorstandswahl 2015 EKHN“

Wer Mitglied dieser Gruppe werden will, muss
bei www.geistreich.de angemeldet sein (geht
ganz einfach) und wird dann von uns sehr gerne
in diese Gruppe aufgenommen. Man kann dann
Fragen stellen, Ideen austauschen, Materialien
hoch- bzw. herunterladen.
Der Vorteil von www.geistreich.de betrifft den
Datenschutz, ein ganz wichtiges und zu recht
auch sehr heikles Thema. Gerade wegen des
mangelnden Datenschutzes ist die Hauptplattform
für Social Media Aktivitäten auch sehr umstritten:
Facebook.

Beide Gruppen richten sich nicht nur an die ehrenamtlichen Mitglieder im Kirchenvorstand, sondern
auch an Hauptamtliche und überhaupt alle
Interessierte. In beiden Gruppen sorgen wir in der
Ehrenamtsakademie dafür, dass nicht gegen die
Social Media Netiquette der EKHN verstoßen wird.
Uns ist deren Beachtung und damit der Schutz
aller Personen und ein guter Umgang miteinander sehr wichtig. Dennoch wollen wir auch diese
Medien und diese Art der Kommunikation nutzen,
um einen guten Austausch zu ermöglichen und
erhoffen uns eine breite und gute Resonanz.
Sollten Sie Fragen zu den beiden Gruppen haben,
können Sie uns gerne in der Ehrenamtsakademie
fragen.

Ein Newsletter-Dienst wird sich während des
gesamten Zeitraums der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen mehrfach an die Kirchengemeinden wenden. Dazu werden die dienstlichen
Mail-Adressen der Kirchengemeinden genutzt.
Es steht aber auch anderen Mitgliedern des Kirchenvorstandes offen, sich diese Newsletter per
Mail schicken zu lassen. Gerne können Sie sich
dazu auf der oben genannten Website anmelden.
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Kontaktpersonen und
Adressen:
Gemeinderecht

Fortbildung

Öffentlichkeitsarbeit

Rechtliches rund um die Kirchenvorstandswahl,
rechtliche Auskünfte, juristische Unterstützung:

Vermittlung und Organisation von Fortbildungen
auch zu Aspekten der Kirchenvorstandswahl
vor Ort, regional und gesamtkirchlich:

Unterstützung bei Werbung und Kommunikation,
Bereitstellung von Anzeigenvorlagen, Plakaten
und Vorlagen für Gemeindebriefe:

Ehrenamtsakademie der EKHN
Pfarrer Dr. Steffen Bauer
Paulusplatz 1
64285 Darmstadt
Tel.: 06151 405-355
E-Mail: ehrenamtsakademie@ekhn.de
Internet: www.ehrenamtsakademie-ekhn.de

Kirchenverwaltung der EKHN
Öffentlichkeitsarbeit
Pfarrer Martin K. Reinel
Paulusplatz 1
64285 Darmstadt
Tel.: 06151 405-287
E-Mail: info@ekhn.de

Meldewesen

Gemeindeberatung

Gottesdienste

Alles rund um die Daten der Gemeindemitglieder:

Ziele und Prioritäten, Umgang mit Mitarbeitenden,
Zusammenarbeit, Konflikte, konzeptionelle
Vorbereitung der Kirchenvorstandswahl:

Beratung und Unterstützung bei der Vorbereitung
der Gottesdienste

Kirchenverwaltung der EKHN
Oberkirchenrätin Petra Zander
Referat Rechtsfragen kirchliche Dienste
Paulusplatz 1
64285 Darmstadt
Tel: 06151 405-426
E-Mail: petra.zander@ekhn-kv.de

EDV-Centrum für Kirche und Diakonie (ECKD)
Zuständig für die im Wahlmodul des Meldewesenprogramms KirA erfassten:
Wahllokalangaben
Wahlbezirksangaben
ggf. allgemeine Briefwahl
und den Versand der Wählerverzeichnisse
und Wahlbenachrichtungskarten
Matthias Gersting
Tel.: 0561 204-4933 (Hotline)
E-Mail: mw-ekhn@eckd.de

Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision (IPOS) in der
EKHN
Gerd Bauz
Kaiserstraße 2
61169 Friedberg
Tel.: 06031 1629-70
E-Mail: ipos@ekhn-net.de
Internet: www.ipos-ekhn.de

Hotline zur Kirchenvorstandswahl
(ab November 2014 freigeschaltet)

Kirchenverwaltung der EKHN
Öffentlichkeitsarbeit
Tel: 06151 405-777
E-Mail: kirchenvorstandswahl@ekhn-kv.de
Herzlichen Dank für Materialien, Vorarbeiten,
Mitdenken und Mitschreiben an diesem Heft an
die Mitarbeitenden in der Ehrenamtsakademie,
dem IPOS insbesondere Ernst Georg Gäde, der
Arbeitsgruppe Kirchenvorstandswahlen in der
Kirchenverwaltung in Darmstadt und vielen
mehr …

Zentrum Verkündigung der EKHN
Pfarrerin Doris Joachim-Storch
Referentin für Gottesdienst
Markgrafenstraße 14
60487 Frankfurt
Tel. 069 71379117
E-Mail:
doris.joachim-storch@zentrum-verkuendigung.de
Internet: www.zentrum-verkuendigung.de
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