Kirchenwahl 2019: Endspurt bei der Kandidatensuche
Wahlvorschläge noch bis 29. September einreichen
Am 1. Dezember 2019 finden in unserer evangelischen Landeskirche die nächsten Kirchenwahlen
statt. Für die Kirchengemeinde Schiltach-Schenkenzell (einschließlich Kinzigtal und Sulzbächle)
sind für eine Amtszeit von sechs Jahren acht Kirchengemeinderäte/-rätinnen zu wählen. Die
ersten Wahlvorschläge sind beim Gemeindewahlausschuss zwischenzeitlich eingegangen,
allerdings werden noch weitere Gemeindemitglieder gerade auch aus dem Bereich Schenkenzell
gesucht, die bereit sind, bei der anstehenden Wahl zu kandidieren und im Falle ihrer Wahl bei der
Leitung der Gemeinde mitzuwirken.
Wählbar ist, wer am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet hat und wahlberechtigt ist. Damit
gibt es erstmals eine Ausnahmeregelung für minderjährige Kandidaten und Kandidatinnen, nähere
Informationen und Bedingungen finden Sie auf der Homepage unserer Kirchengemeinde unter
www.ev-kirche-schiltach.de.
Die Mitwirkungsmöglichkeiten der Kirchengemeinderäte/-innen sind vielfältig. Zusammen mit dem
Pfarrer bzw. in unserem Fall mit der ständigen Vakanzvertretung leiten sie die Gemeinde. Das ist
in erster Linie eine geistliche Aufgabe, die aus dem Hören auf Gottes Wort und aus dem Gebet
erwächst. Auf dieser Grundlage organisieren die Kirchengemeinderäte/-rätinnen eine
ansprechende Gestaltung des Gemeindelebens, legen Form und Art der Gottesdienste fest,
wirken dabei mit und koordinieren Angebote der Gemeinde für alle Altersgruppen. Sie sind direkte
Ansprechpartner für die Gemeindemitglieder und nehmen deren Wünsche und Anliegen
entgegen. Nicht zuletzt verwalten sie die Gemeindefinanzen und entscheiden über Bauvorhaben
und Stellenbesetzungen. Zur Bewältigung der Aufgaben werden innerhalb des
Kirchengemeinderates verschiedene Ausschüsse gebildet, so z. B. für Bausachen, Kirchenmusik,
Kindergarten, Finanzen und die Redaktion des Gemeindebriefes. Mitglieder des
Kirchengemeinderates können sich zudem als Vertreter in die Gremien des Kirchenbezirks
Ortenau wählen lassen und so die Strukturen der Landeskirche besser kennenlernen und die
Arbeit im Bezirk aktiv mitgestalten.
Die offizielle Wahlvorschlagsliste mit weiteren Informationen zur Kandidatur ist auf der Homepage
unserer Kirchengemeinde zum Herunterladen und Ausdrucken bereit gestellt. Dort finden sich
auch Informationen über den derzeitigen Kirchengemeinderat. Die Formulare sind während der
Bürozeiten ebenso im Pfarrbüro erhältlich, liegen in der täglich zugänglichen Stadtkirche in
Schiltach und jeweils nach den Gottesdiensten in der Schenkenzeller Kirche zur Mitnahme aus.
Zur Nominierung eines Kandidaten/einer Kandidatin sind zehn „Unterstützer“-Unterschriften
notwendig.
Gerade Gemeindemitglieder, die bereits auf eine Kandidatur angesprochen wurden, möchten wir
hiermit zu einer positiven Entscheidung ermuntern. Der Wahlausschuss freut sich über jede
weitere Bewerbung für diesen verantwortungsvollen Dienst in und an unserer Gemeinde. Nur mit
einer entsprechenden Anzahl von Kandidaten/-innen hat die Gemeinde tatsächlich eine Wahl und
kann in einem freien und demokratischen Verfahren ihre Vertreter in den künftigen
Kirchengemeinderat entsenden. Die Wahlvorschläge können noch bis Sonntag, 29. September
2019 über das Pfarrbüro eingereicht werden.
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