
Kirchengemeinderatswahl: 27. November 2022

Am 27. November 2022 (1. Advent) werden die Kirchengemeinde-

räte in der Nordkirche neu gewählt. Das ist eine gute Gelegenheit, 

innezuhalten und zurückzublicken, Wissen zu sichern und weiter-

zugeben. Es gilt, Kandidierende zu finden und anzusprechen. 

Wahlbeauftragte müssen benannt und Beschlüsse gefasst werden. 

Die Wahl bietet zudem eine wunderbare Chance, der eigenen Ge-

meinde und der Öffentlichkeit zu zeigen, was aktive Mitarbeit in der 

Kirchengemeinde bewirken kann. 

Das Gute ist, bei all dem haben Sie Unterstützung: Ob Wahlbeauf-

tragte, Öffentlichkeitsarbeitende, Organisations- und Gemeindeent-

wickelnde, Ehrenamtsbeauftragte oder Gemeindedienst – auf der 

Ebene Ihres Kirchenkreises und der Landeskirche stehen Ihnen 

viele Menschen auf dem Weg zur Wahl 2022 zur Seite.

Gemeinde leiten kostet Kraft. Deshalb laden wir Sie vor der Wahl 

ganz besonders ein: Nehmen Sie sich Zeit fürs Innehalten, Aus-
werten und Weitergeben. Nehmen Sie sich Zeit, zu würdigen, 

was Sie erreicht haben. Einige von Ihnen werden sich vielleicht 

nicht mehr zur Wahl stellen, manche sind noch unentschieden, und 

andere wissen genau, ja, das mache ich wieder.

Wir möchten Sie ermuntern, miteinander zurückzuschauen auf 

Ihre gemeinsame Arbeit und auf das Engagement, das jede und 

jeder persönlich eingebracht hat. Denn das, was für Sie wertvoll 

geworden ist, können Sie gut weitergeben und neuen Interessierten 

erzählen. 

Die rechtliche und geistliche Leitung in unaufgebbarer Einheit 

auszufüllen, ist verfassungsrechtliche Grundlage für die Arbeit 

eines Kirchengemeinderats. Doch mitunter nehmen in der konkre-

ten Arbeit die rechtlichen und organisatorischen Anforderungen so 

viel Raum ein, dass die geistlichen Bedürfnisse zu kurz kommen. 

Deshalb laden wir Sie bei Ihrer Auswertung oder Standortbestim-

mung herzlich ein, dieser Ebene bewusst Raum zu geben. Dazu 

finden Sie hier geistliche Impulse. 

So unterschiedlich die Situationen in den Gemeinden und Kirchen-

gemeinderäten ist, so verschieden sind auch die Möglichkeiten 

auszuwerten. Wir haben einige Ideen, Methoden und Anregungen 

zusammengestellt. Sie können sie wie einen Baukasten nutzen 

und auswählen, was zu Ihnen, Ihrer Gemeinde und Ihrem Kirchen-

gemeinderat passt. Nutzen Sie die Materialien gern, um zu feiern, 

was gelungen ist, um zu benennen, was herausfordernd war oder 

was Sie noch nicht verwirklichen konnten.

Alle Elemente sind so gestaltet, dass sie ohne externe Begleitung 

genutzt und von jedem Mitglied im Kirchengemeinderat einge-

bracht werden können. Manchmal sind ein Blick von außen oder 

eine externe Moderation hilfreich. Nutzen Sie gern auch diese 

Möglichkeiten. 

Zudem bieten wir Ihnen Begleitveranstaltungen zu einzelnen 

Themen an, so zum Beispiel ein Austauschforum für junge Kandi-

dierende. 

Wir wünschen Ihnen wertschätzende Gespräche, gutes Gelingen 

und viel Spaß. 

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg zur Wahl.
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Jetzt geht’s los!


