Wahl in die
Landessynode 2018
Achtung! Spätester Eingangstermin: 22. Mai 2018

Wahlvorschlag für die Wahl in die Landessynode der Nordkirche
aus dem _______________________________________________
Für die Wahl in die Landessynode der Nordkirche schlägt der Kirchengemeinderat der
Kirchengemeinde ________________________________________________________________________________
aufgrund des Beschlusses in seiner Sitzung vom ___________________________________________________ , als
(Datum)

Gemeinde-Synodale/n
Mitarbeiter-Synodale/n

*
*

Pastoren-Synodale/n
Werke-Synodale/r

*
* vor:

Frau / Herrn* ________________________________________________________________, Lebensalter: ______
(Name, Rufname)

Gemeindeglied der ____________________________________________________________________________
(Name der Kirchengemeinde im Kirchenkreis)

Beruf/Beschäftigungsverhältnis___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(bei Pastoren-, Mitarbeiter- Synodalen auch Angaben zum kirchlichen Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis,
bei Werke-Synodalen auch Angaben zur hauptamtlichen (HA)/ ehrenamtlichen (EA) Tätigkeit bei den landeskirchlichen Diensten und Werken)

Wohnanschrift ________________________________________________________________________________
(Straße, PLZ, Wohnort)

_________________________, den __________ 2018
_____________________________________________ ________________________________________________
Vorsitzendes Mitglied des Kirchengemeinderates (Name, Unterschrift)

Weiteres Mitglied des Kirchengemeinderates (Name, Unterschrift)

Wortlaut des Gelöbnisses für das Amt als Mitglied der Landessynode:
„Ich gelobe vor Gott und dieser Gemeinde, das mir anvertraute Amt als Mitglied dieser Landessynode

gemäß dem Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis der
evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, zu führen. Ich bin bereit, gemäß der Verfassung Verantwortung
zu übernehmen für den Gottesdienst, für die diakonischen und missionarischen Aufgaben sowie für Lehre,
Leben und Ordnung der Kirche.“

Erklärung :
Ich bin bereit, mich als Mitglied der Landessynode wählen zu lassen und das o. g. Gelöbnis abzulegen.
Ich bewerbe mich als Gemeinde-Synodale/r * / Pastoren-Synodale/r * / Mitarbeiter-Synodale/r * /
Werke-Synodale/r *.
Ich versichere, dass kein anderer auf mich lautender Wahlvorschlag für die Wahl in die Landessynode der
Nordkirche vorliegt.
Ich stimme zu:
- der Aufnahme in die Wahlvorschlagsliste,
- der Bekanntgabe meines Namens, Rufnamens, Berufs, Lebensalters, Anschrift und von Angaben
zum derzeitigen Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis in den amtlichen Wahlunterlagen und
- der Bekanntgabe meines Namens, Rufnamens, Berufs und Lebensalters und dem Abdruck des
eingereichten Porträtfotos in den Wahlveröffentlichungen, die auch im Internet erfolgen können.

Ort, Datum
* Zutreffendes bitte ankreuzen.

Unterschrift der vorgeschlagenen Person

