
 

Kirchenwahl am 1. Dezember 2019  

Am 1. Dezember 2019 sind Kirchenwahlen in der württembergischen Landeskirche. Fast zwei 

Millionen evangelische Kirchenmitglieder sind aufgerufen, ihre Stimme für neue 

Kirchengemeinderäte und für eine neue Landessynode abzugeben. Wahlberechtigt sind alle 

Gemeindemitglieder, die am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben. Der 

Kirchengemeinderat und die Pfarrerin oder der Pfarrer leiten gemeinsam die Gemeinde. 

Zusammen treffen sie alle wichtigen finanziellen, strukturellen, personellen und inhaltlichen 

Entscheidungen. Die arbeitsteilig und partnerschaftlich ausgeübte Gemeindeleitung ist eine 

spannende Aufgabe. Um zu guten Entscheidungen für die Gemeindearbeit zu kommen, werden 

vielfältige Erfahrungen und Gaben, Engagement und die Liebe zu Kirche und Gemeinde 

gebraucht.  

Etwa 10.000 Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte leiten die 1.244 

Kirchengemeinden der Landeskirche zusammen mit ihrer Pfarrerin bzw. ihrem Pfarrer. Und die 

90 ebenfalls zu wählenden Landessynodalen bestimmen den Kurs der gesamten Kirche auf 

landeskirchlicher Ebene mit.  

Die Landessynode ist die gesetzgebende Versammlung der Landeskirche und ähnelt in ihren 

Aufgaben denen eines Parlaments. Das Gremium setzt sich aus 60 so genannten Laien und 30 

Theologinnen und Theologen zusammen. Die Landessynode tagt in der Regel dreimal pro Jahr. 

Die Mitglieder der Landessynode werden in Württemberg direkt von den Kirchenmitgliedern für 

sechs Jahre gewählt.  

Landesbischof July sagt zur Kirchenwahl: Wichtig sei die Unterstützung durch eine breite 

Wahlbeteiligung: „Jede Wählerin und jeder Wähler unterstützt auf diese Weise unser 

Kernanliegen in der württembergischen Landeskirche: Dass die Verkündigung des 

Evangeliums von Jesus Christus in Wort und Tat auch in Zukunft die Menschen im Land 

erreicht, ihnen hilft, sie ermutigt, sie tröstet.“ 

  

https://www.kirchenwahl.de/die-landessynode/


Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,   

Hier ist Platz für dich! Sie haben es mit in der Hand! Sie können Einfluss nehmen, mitgestalten, 
etwas bewegen und verändern. Ich ermutige Sie dazu, sich doch in diesem Jahr als 
Kirchengemeinderätin oder -rat zur Wahl zu stellen und damit zu bekunden: Ich bin bereit, mich 
in unserer Kirchengemeinde im Leitungsgremium zu engagieren. Durchforschen Sie Ihre 
Gemeinde nach möglichen Kandidatinnen und Kandidaten: Wer ist durch die engagierte Mitarbeit 
bei Gemeindefesten oder die häufige Teilnahme an Gottesdiensten oder gemeindlichen 
Veranstaltungen aufgefallen und könnte möglicherweise den Kirchengemeinderat verstärken? Es 
geht nicht darum, Menschen zu überreden, sondern sie zu begeistern. Sie werden ein gutes 
Arbeitsklima vorfinden, ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander und viele 
Aufgabenbereiche, in denen Sie sich mit Ihren Gaben einbringen können. Gott hat uns unsere 
Gaben geschenkt, damit wir sie für einander einsetzen. Es grüßt Sie ihr Pfarrer U. Marstaller. 

[Um konkret etwas über die Aufgabe als Kirchengemeinderat oder -rätin zu erfahren, können 
Sie sich jederzeit an die aktuellen Mitglieder wenden.] 

➢ Wahlvorschläge müssen von mindestens zehn wahlberechtigten 
Kirchengemeindegliedern unter Angabe des Namens und der Wohnung unterzeichnet 
sein. Der erste Unterzeichner gilt als Einsender. Niemand darf mehr als einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. 
 

➢ Von jedem Bewerber ist eine Erklärung über seine Zustimmung zur Aufnahme in den 
betreffenden Wahlvorschlag einzuholen. Die Erklärung ist unwiderruflich. Der Bewerber 
muss erklären, das Gelübde des Kirchengemeinderats (§ 34) abzulegen. Beide 
Erklärungen sind dem Wahlvorschlag anzuschließen. 
 

➢ Kein Bewerber darf auf mehreren Wahlvorschlägen genannt sein. 
  

➢ Gemeindeglieder mit mehreren Wohnsitzen können wählen, welcher Kirchengemeinde 
sie angehören wollen. 

 
➢ Weitere Informationen zur Wahl finden Sie unter: kirchenwahl.de 

Das Versprechen der Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte lautet:   

„Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein Amt als 

Kirchengemeinderat zu führen und dabei mitzuhelfen, dass das Evangelium von Jesus 

Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation 

bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die 

Kirche in Verkündigung, Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut wird, und will 

darauf achthaben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche gewehrt 

wird. Ich will meinen Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung unserer 

Landeskirche tun.“ (§ 34 KWO) 

 


