
Wahlen zum Kirchengemeinderat – Kandidatinnen und Kandidaten 
 

Am 1. Dezember 2019 findet die Kirchenwahl statt.  

Alle 6 Jahren wird so Männern und Frauen über die Stimmen der Mitglieder das 

Mandat gegeben, die Kirche zu leiten. Im Großen der Landessynode und im 

konkreten des Kirchengemeinderats in den Ortsgemeinden.  

 

In Nehren sind es 9 zu wählende Kirchengemeinderätinnen oder 

Kirchengemeinderäte, die gemeinsam mit den beiden Hauptamtlichen (Diakonin 

und Pfarrer) und der Kirchenpflegerin, die Aufgabe der Gemeindeleitung 

übernehmen.  

 

In regelmäßigen Sitzungen und Klausurtagen oder einem Klausurwochenende 

wird über die Belange der Kirchengemeinde beraten. Regelmäßig geht es 

dabei um Finanzen, Personal, Gebäude und konzeptionelle Fragen der 

Gestaltung des Gemeindelebens. In der Vielfalt der Themen können die 

Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte Schwerpunkte setzen 

(Ausschüsse) und eigene Themen einbringen. Die Mitwirkung im Gottesdienst, 

das Engagement für die Ehrenamtlichen und die Planung und Organisation 

von Veranstaltungen sind ebenfalls Elemente der Arbeit. Hilfreich ist das 

Interesse an der Gestaltung des Gemeindelebens und eine Freude am 

gemeinsamen Besprechen und Diskutieren.  

 

Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte sind das entscheidende 

Scharnier zwischen den Gemeindegliedern und der Verwaltung. Sie bestimmen 

maßgeblich durch ihre Entscheidungen, welche Aufgaben und Projekte die 

Ortsgemeinde angeht.  

 

Die Sanierung der Heizung und die Begleitung der ehrenamtlich Engagierten in 

unserer Gemeinde sind Themen, die aus der bisherigen Arbeit in die neue 

Amtsperiode hineinreichen. Angestoßen sind zudem folgende Themen: 

 Segnung gleichgeschlechtlicher Paare 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Nicht-kirchliche Trauerfeiern 

 Nachhaltigkeit 

Offene Fragen sind und werden sein: 

 Wie setzen wir die knappen Finanzenmittel ein? 

 Wie gehen wir mit den geringen Zahlen der Gottesdienstfeiernden um? 

 Wo ist der Platz der Kirchengemeinde im Ort? 

 Wie lassen sich Menschen für Veranstaltungen und/oder Engagement in 

der Kirchengemeinde ansprechen? 

 Wie können wir sichtbar werden und sein? 

 Was ist es, was uns als Kirchengemeinde ausmacht und verbindet? 

 



Am 1. Dezember werden erneut 9 Personen in dieses Amt gewählt. Ein Teil des 

bestehenden Gremiums wird wieder antreten, ein Teil wird nicht wieder kandidieren.  

 

Neue Personen können und sollen (und müssen) dazu kommen. Gewählt werden 

kann, wer Mitglied der Evangelischen Kirchengemeinde Nehren ist und das 18. 

Lebensjahr vollendet hat.  

 

Sobald uns mögliche Kandidatinnen oder Kandidaten vorgeschlagen werden, suchen 

wir das Gespräch und kommen auf die Person zu. D.h.  jede und jeder kann und soll 

Gemeindeglieder als Kandidatinnen oder Kandidaten ins Gespräch bringen … 

auch sich selbst.  

 

Der Kirchengemeinderat soll die Verschiedenheit und die Bandbreite der 

Kirchengemeinde abbilden und dadurch die Vielfalt der Interessen, Meinungen und 

Ansichten Raum geben. Alle Gemeindeglieder sind aufgerufen sich bei diesen 

Wahlen einzubringen. Alle sind in der Verantwortung zu überlegen, wer als 

Kandidat oder Kandidatin geeignet ist, alle können Themen einbringen und setzen 

und alle können mit ihrer Stimme am 1. Dezember mitbestimmen, wer die Aufgabe 

der Gemeindeleitung übertragen bekommt.  

 

Wer eine Kandidatin oder einen Kandidaten vorschlagen möchte, kann sich einfach 

beim Gemeindebüro melden (Telefon: 6361; email: pfarramt.nehren@elkw.de) oder 

auf ein Mitglied des aktuellen KGR zukommen. 

 

Kirchengemeinde sind wir gemeinsam! 

 

Pfr. Jörg Conrad 
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