
Ihre 
Stimme 
ist einzig-
artig!

Wie wird gewählt?

1. Wahlraum und -zeit finden Sie in der Wahlbenach-
richtigung, die bis Anfang Oktober 2016 jedem 
Kirchenmitglied mit der Post zugeschickt wird, oder 
bei Ihrer Kirchengemeinde, zum Beispiel im Gemein-
debrief oder auf der Website.

2. Am Wahltag: Personalausweis oder Wahlbe-
nachrichtigungskarte einpacken. Jacke, Mütze, 
Schal? Der Norden wählt – machen Sie sich wetter-
fest!

3. Stimmen Sie mit – Ihre Kirchengemeinde erwartet 
Sie!

Herausgegeben von 
Amt für Öffentlichkeitsdienst der
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Wahltag:

27.11.16

Wussten Sie schon:

Die Stimme eines Menschen
ist ebenso einzigartig wie sein 
Fingerabdruck. 

In der Bibel heißt es „Herr, ich 
danke dir dafür, dass du mich 
so wunderbar und einzigartig 
gemacht hast! Großartig ist alles, 
was du geschaffen hast – das 
erkenne ich!“ Psalm 139, 14

Die Kirchengemeinderäte sind die wichtigsten 
kirchenleitenden Gremien. Unsere Kirchenge-
meinden erfüllen ihre kirchlichen Aufgaben in 
eigener Verantwortung. Dafür braucht es Men-
schen, die das christliche Miteinander vor Ort 
kreativ, lebendig, nachhaltig 
und verantwortungsvoll 
gestalten. Das ist eine 
wichtige, aber auch 
schöne Aufgabe. 
Jeder kann seine 
Talente dort 
einbringen.

 Martina
Reemtsma,
Ärztin
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Neu: Wahl ab 14!
Bei der Kirchenwahl 2016 können zum ersten Mal in 
der gesamten Nordkirche alle Mitglieder wählen, die 
mindestens 14 Jahre alt und getauft sind. Die Konfirma-
tion ist keine Voraussetzung. Jugendliche haben so die 
Chance, das Leben in ihrer Gemeinde mitzubestimmen. 
Wer kandidieren möchte, muss allerdings mindestens 
18 Jahre alt sein.

Kirchengemeinden stärken 
den Zusammenhalt, im Dorf 

wie im Stadtteil. Das soll 
auch so bleiben. Sorgen 
Sie mit Ihrer Stimme für 
einen starken Kirchen-

gemeinderat!

 Bischöfin Kirsten Fehrs

Neu: Wahl ab 14!
Bei der Kirchenwahl 2016 können zum ersten Mal in 

Ich kandidiere wieder für den 
Kirchengemeinderat. Mir ist 
wichtig, dass unsere Kirchenge-
meinde lebt, lebendig ist, immer 
da ist, wo die Menschen sind, und 
nicht darauf wartet, dass die 
Menschen zu ihr kommen. Mir 
ist wichtig, dass die Kirche sich 
an den Gemeindemitgliedern 
orientiert. Im Kirchengemeinderat 
stehe ich dafür, auch mal unan-
genehme und quergedachte 
Einwürfe zu bringen.

 Till Pfaff, Geschäftsführer

Wer steht zur Wahl?
Die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten Ihrer 
Kirchengemeinde finden Sie zum Zeitpunkt der Wahl als 
Aushang in Ihrem Wahlraum.
Sie können sich auch bereits im Vorfeld informieren: 
Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich bei einer 
Gemeindeversammlung persönlich vor. In vielen Kirchen-
gemeinden werden sie auch im Gemeindebrief oder auf 
der Gemeinde-Website präsentiert.
Wer kandidieren möchte, kann sich bis Mitte September 
bewerben oder vorgeschlagen werden. Kandidierende 
müssen mindestens 18 Jahre alt und Mitglied in der evan-
gelischen Kirche sein.

Worum geht es im 
Kirchengemeinderat?

Evangelische Kirche lebt davon, dass Menschen Verant-
wortung übernehmen und ihre Kirche mitgestalten. 
Mit ihrem Sachverstand, ihrer Persönlichkeit und ihrem 
Glauben.
Die Mitglieder des Kirchengemeinderates tragen ge-
meinsam mit den Pastorinnen und Pastoren die Verant-
wortung für die Gemeinde. Sie beraten die Konzeption 
von Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit, kümmern 
sich um diakonische und musikalische Arbeitsbereiche 
sowie Bildungsangebote. Auch die Verwaltung der Finan-
zen und Liegenschaften sowie die Personalplanung ist 
Aufgabe des Kirchengemeinderates. Eine Amtsperiode 
dauert sechs Jahre.

Menschen zu ihr kommen. Mir 
ist wichtig, dass die Kirche sich 
an den Gemeindemitgliedern 
orientiert. Im Kirchengemeinderat 
stehe ich dafür, auch mal unan-
genehme und quergedachte 
Einwürfe zu bringen.

 Till Pfaff, Geschäftsführer

Die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten Ihrer 
Kirchengemeinde finden Sie zum Zeitpunkt der Wahl als 
Aushang in Ihrem Wahlraum
Sie können sich auch bereits im Vorfeld informieren: 
Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich bei einer 
Gemeindeversammlung
gemeinden werden sie auch im 
der Gemeinde-Website
Wer kandidieren möchte, kann sich bis Mitte September 
bewerben oder vorgeschlagen werden. Kandidierende 
müssen mindestens 18 Jahre alt und Mitglied in der evan-
gelischen Kirche sein.

 Weitere Stimmen 
hören Sie auf: 
www.nordkirche.de/
mitstimmen


