
Wie finden wir 
motivierte Kandidat*innen 
für die Gemeindekirchen-
ratswahl 2019?
Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitglieder der Gemeindekirchenräte,

in diesem Jahr steht im Oktober die Gemeindekirchenratswahl an. 
Viele treibt die Frage um, »Wie finden wir motivierte Kandidat*innen für die 
Gemeindekirchenratswahl 2019?« Folgende Ideen zur Gewinnung von Kandi-
dat*innen möchten wir gerne an Sie weitergeben.
Wenn Sie bei Bewerbungen ein Ehrenamt nennen können, in dem Sie sich enga-
gieren und in dem Sie wichtige Erfahrungen sammeln, macht das beim Arbeitge-
ber einen guten Eindruck. Ein anspruchsvolles und immer wieder beglückendes 
Ehrenamt bieten wir als Kirche: die Mitarbeit in der Leitung einer Gemeinde. Im 
kommenden Jahr ist es wieder so weit: für sechs Jahre werden Gemeindekirchen-
räte und Stellvertreter*innen durch die Mitglieder der Kirchengemeinden gewählt 
(wenn Sie sich genauer informieren wollen – www. ekmd.de und Verfassung Art. 25).

1. Wir haben festgestellt, dass viele Mitglieder im Gemeindekirchenrat ermäch-
tigt wurden oder ihr derzeitiges Amt geerbt haben. Es gibt ganz verschiedene 
»Ermächtigungen« und »Erbfolgen« – sie wurden von der Mutter oder Schwie-
germutter, vom Onkel, von dem oder der Nachbar*in oder Freund*in von einer 
Kandidatur überzeugt. Eine ermutigende Anfrage: Jemand traut mir zu, 
dass ich das kann.



2. Wie können Interessierte die Arbeit des Gemeindekirchenrates 
kennen lernen?

•	 Laut Gemeindekirchenratsgesetz sind alle Sitzungen nicht öffentlich. Um 
Menschen für unsere Arbeit zu interessieren, sollten wir ihnen zeigen, wel-
che Aufgaben auf sie zukommen könnten. Jeder Gemeindekirchenrat (GKR) 
kann den Grundsatzbeschluss fassen, dass alle Sitzungen öffentlich sind, 
ausgenommen sind Personalangelegenheiten. So können Sie potenzielle 
Kandidat*innen zur nächsten Sitzung mitnehmen. Dies ermöglicht den 
Interessierten, die Arbeit des GKR kennenzulernen und zu entscheiden, ob 
sie sich zur Wahl stellen.

•	 Mit diesem Beschluss kann zudem im Gemeindebrief, in den Schaukästen 
und im Gottesdienst die Tagesordnung der GKR-Sitzung veröffentlicht 
werden. Damit wird transparent, was der Gemeindekirchenrat zu bearbei-
ten und zu entscheiden hat.

•	 Die »Gäste« haben kein Rederecht, außer der Gemeindekirchenrat beschließt 
dies in der aktuellen Sitzung und zum Thema.

3. Wer nach reiflichem Überlegen für sich entscheidet, dass er sich nicht mehr 
aufstellen lässt, stellt einem »Neuling« sein Wissen zur Verfügung. Ein Jahr 
lang wird das neue Gemeindekirchenratsmitglied begleitet. Es darf Fragen zu 
Beschlüssen, Unklarheiten und vielem mehr stellen. Auch die Weitergabe der 
Sitzungsunterlagen ist möglich. Die Einarbeitung der neuen Mitglieder des 
GKR wird so maßgeblich erleichtert.

Kandidatenvorschläge durch Gemeindeglieder müssen spätestens am 
19.5.2019 beim Gemeindekirchenrat eingegangen sein. Ein Wahlvorschlag 
enthält die schriftliche Bereitschaftserklärung der Kandidat*innen und die Un-
terschriften von mindestens fünf wahlberechtigten Gemeindegliedern.

Die Dienstzeit des neu gewählten Gemeindekirchenrates beginnt mit der kons-
tituierenden Sitzung des Gemeindekirchenrates.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Ideen bei der Gewinnung von Kandidat*innen für 
die Wahl im Oktober 2019 helfen werden.

Liebe Grüße und Gott befohlen
Superintendentin Christiane Kellner
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