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Editorial

Liebe Presbyterin, lieber Presbyter,

alle vier Jahre ist Kirchenwahl, die nächste am 14. Februar 2016.

Regelmäßig erstellt die Landeskirche dazu eine Arbeitshilfe „Recht und Orga-
nisation“ (rotes DIN A4-Heft). Diese wird im Sommer 2015 erscheinen. Damit 
hoffen wir, wieder zu einem gut geordneten Ablauf der Kirchenwahlen in den 
Kirchengemeinden beizutragen.

Nach 2012 erscheint nun zum zweiten Mal das vorliegende Magazin. Damit 
verbindet die Arbeitsgruppe Kirchenwahlen eine durchaus andere Idee. 

Nach der presbyterial-synodalen Ordnung unserer Kirche erfolgt Leitung 
stets im Miteinander von Ehren- und Hauptamtlichen. Basis des Leitungshan-
delns der Ehrenamtlichen sind die Presbyterien. Etwa 5.500 Presbyterinnen 
und Presbyter nehmen dort Verantwortung wahr. Die Frage der Wahl, egal ob 
Wiederwahl oder Nachwahl, bietet den regelmäßigen Anlass, diese Arbeit als 
solche in den Blick zu nehmen.

Mit diesem Magazin stellen wir Ihnen einige Anregungen rund um das The-
ma Kirchenwahl zur Verfügung. In besonderer Weise möchte ich Ihnen die 
repräsentative Umfrage zur letzten Kirchenwahl an´s Herz legen und mich 
bei allen über 600 Befragten für die Teilnahme bedanken. Dort finden sich 
viele Erkenntnisse über die Kirchenwahlen und deutliche Empfehlungen zur 
Kandidatensuche.

Die meisten Artikel aus dem ersten Magazin vor vier Jahren sind auch heute 
noch aktuell. Ich verweise hier insbesondere auf die biblisch-theologischen 
Gesprächsanregungen von Kuno Klinkenborg oder die Hinweise zur geist- 
lichen Leitung von Dr. Peter Böhlemann (das Magazin Kirchenwahl 2012 ist 
als pdf-Dokument im Internet auf www.kirchenwahl2012.de im Download-
bereich zu finden).

Die Kirchenwahl hat unsere inhaltliche Aufmerksamkeit verdient und in die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Vorbereitung auf die Kirchenwahl 
2016!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Arne Kupke 
Vorsitzender der AG Kirchenwahl

P.S.: Für alle Fragen, Anregungen und Kritik danke ich im Interesse der  
Vorbereitung der Wahl 2020 im Voraus.
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Die Ausgangssituation 

Seit vielen Jahren sinkt die Wahlbeteiligung bei Kirchenwahlen in den meis-
ten Landeskirchen spürbar, auch in der Evangelischen Kirche von Westfalen. 
Hier gibt es noch die Besonderheit der Kirchenwahl ohne tatsächliche Wahl-
handlung, wenn nicht mehr Kandidaten als Stellen vorhanden sind (vgl. § 17 
Presbyterwahlgesetz). Die Zahl der Gemeinden ohne eine tatsächliche Wahl-
handlung ist kontinuierlich gestiegen.

Die Landessynode hat im Jahr 2006 sowie im Jahr 2010 umfangreiche Än-
derungen im Presbyterwahlgesetz beschlossen. Ziel: Das Wahlverfahren  
vereinfachen und die Wahlbeteiligung steigern. So wurde die Amtszeit der 
Presbyterinnen und Presbyter von acht auf vier Jahre verkürzt, die Min-
deststellenzahl reduziert und durch verschiedene Änderungen im Ablauf des 
Wahlverfahrens eine Verkürzung um mehrere Wochen erreicht. 

Die Auswertung der Kirchenwahl 2012 hat jedoch ergeben, dass der Trend 
einer abnehmenden Wahlakzeptanz nicht aufgehalten werden konnte. 
Im Gegenteil. Es ist ein weiterer Tiefpunkt erreicht worden. Bei einem  
knappen Viertel (23 Prozent) der Gemeinden kam es zu einer Wahl, die  
Wahlbeteiligung lag bei 6,6 Prozent.

Wer sich
zu Hause
fühlt,

eherkandidiert 

Untersuchung: Kirchenwahl 2012 aufgearbeitet
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Die Studie

Das Auswertungsergebnis löste einen erneuten Diskussionsprozess in Kir-
chengemeinden und Gremien über die Kirchenwahlen aus, insbesondere zur 
Frage, wie sich überhaupt noch geeignete Kandidatinnen und Kandidaten fin-
den lassen. Daraufhin hat die Evangelische Kirche von Westfalen zusammen 
mit der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und der Lippischen Landeskirche 
das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD (SI) beauftragt, die zurücklie-
gende Kirchenwahl empirisch aufzuarbeiten.

Vor dem Hintergrund der Frage der Motivation zur Kandidatur sollte die  
Bedeutung der Wahlen für die Leitungspersonen sowie die Attraktivität der 
Presbyterien für mögliche Kandidaten untersucht werden. Hierzu führte das 
SI in der EKvW insgesamt 602 repräsentative Telefonbefragungen von Pres-
byterinnen und Presbytern durch. In dem zweiten Teil der Studie wurden 
dann potentielle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich bewusst gegen eine 
Kandidatur entschieden haben, in sogenannte Fokusgruppen eingeladen. Hier 
wurden die Beweggründe der jeweiligen Ablehnungen untersucht. Die Studie 
bietet damit sowohl eine Analyse der IST-Situation in den Presbyterien und 
in deren Umfeld als auch zehn Thesen zur Deutung (sogenannte Grund- und 
Nebenvoraussetzungen).

Allen, die Auskunft gegeben und damit die Studie erst ermöglicht haben, sei 
auch an dieser Stelle herzlich dafür gedankt.

www. kirchenwahl2016 .dewww. kirchenwahl2016 .de

Untersuchung: Kirchenwahl 2012 aufgearbeitet

Noch vor kurzem wäre sie niemals auf die 
Idee gekommen. Und nun war sie schon in 
der Gemeindeleitung. Hatte sie als Unter-
nehmerin eigentlich Zeit dazu? Die Frage 
nach Gott hatte sie schon lange beschäftigt. 
Gebetsveranstaltungen hatte sie besucht 
und auch sonst Kontakt zur Gemeinde 
gepflegt. Allerdings hatte sie auch oft das 
Gefühl, nicht so ganz richtig dazu zu gehö-
ren. Dann, durch ein wichtiges Gespräch, 
bekam sie einen lebensentscheidenden 
Impuls. Sofort war ihr als Powerfrau klar, 
dass sie, wenn es nötig ist, selbstbewusst 
eine leitende Funktion wahrnimmt. Sie war 
übrigens die erste Gemeindeleiterin Euro-
pas. Lydia hieß die taffe Frau (Apg 16, 13-
15.40).

Warum eigentlich ich?

>>
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Beheimatung, Wahlverfahren und Leitung
Das Fazit der Studie ist, dass nur eine BEHEIMATUNG der Gemeindeglieder 
Grund für die Bereitschaft zum Presbyteramt ist und Motivation zur Wahl 
gibt. BEHEIMATUNG von Gemeindegliedern ist damit der zentrale Kern- 
begriff des Untersuchungsergebnisses.

Zwei weitere Resultate aus der Untersuchung sind: Das WAHLVERFAHREN 
sowie dessen Ausgestaltung haben keinen entscheidenden Einfluss auf die 
Motivationslage potentieller Kandidatinnen und Kandidaten. Auch deshalb 
sind, abgesehen von der Frage der Senkung des aktiven Wahlalters von 16 
auf 14 Jahre, keine weiteren Änderungen des Wahlverfahrens vorgesehen.

Häufiger wird der Wunsch nach professioneller LEITUNG der Presbyterien 
(Unterlagen/Sitzungszeiten/etc.) angesprochen. Schließlich nennt die Studie 
zu den nebenstehenden zehn Voraussetzungen jeweils „Anregungen zur  
Umsetzung“ mit praktischen Handlungsempfehlungen.

Im folgenden drei Auszüge aus der Studie. Die gesamte Studie des  
Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD können Sie nachlesen unter  
www.kirchenwahl2016.de.

+ gute Organisation · gute Wahlvorbereitung 
guter Ablauf · reibungslos

51 15 26

+ hohe Wahlbeteiligung · gestiegene Beteiligung 
große Anteilnahme der Gemeinde

26 7 14

+ dass ich gewählt wurde 
das entgegengebrachte Vertrauen der Gemeinde

14 5 5

+ gute Vorstellung der Kandidaten · gute Kandidatenaufstellung 
gute Vorbereitung der Kandidaten

10 1 5

+ genügend Kandidaten vorhanden · größere Kandidatenauswahl 7 6 6

+ gute Werbung für die Wahl · gute Information im Vorfeld 
gute Infoveranstaltung im Vorfeld

8 3 4

+ gute Kandidaten · neue Leute gefunden 
richtige Zusammensetzung

6 5 3

+ gute Atmosphäre · gutes Rahmenprogramm 2 3 1

+ gute Unterstützung durch Wahlhelfer 
durch Landeskirche · Kirchenkreis

3 2 0

- es hat keine (richtige) Wahl stattgefunden 
keine Wahl mangels Kandidaten

2 38 31

- schlechte Wahlbeteiligung · wenig Interesse der Gemeinde 14 9 10

- zu wenig Kandidaten · keine Auswahl an Kandidaten 
Schwierigkeiten, Kandidaten zu finden

7 13 12

- zu wenig Öffentlichkeitsarbeit 
zu wenig Infos an die Gemeinde · über die Kandidaten

5 4 4

- Wahlvorgang schlecht: zu kompliziert/ nicht reibungslos 
nicht transparent · unverständlich

6 1 3

- schlechte Kandidatenfindung: lieber Berufung 
Vetternwirtschaft · wird sehr taktiert · undurchsichtig

2 7 2

sonstiges (max. 1%), z. B. schlechte Vorbereitung, Wahlzeiten 
zu lang, zu kurzfristig, unzufrieden mit Kandidaten)

6 5 8

Han
no
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>>

Was spielt für Ihre Bewertung der Zufrieden-
heit (mit der Wahl) eine wichtige Rolle? 
(Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich)
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10 Thesen:  
Voraussetzungen für eine Kandidatur zum Kirchenvorstand (KV)
(abgeleitet aus den Ergebnissen der Fokusgruppen)

Grundvoraussetzung:

11. In der Gemeinde beheimatet sein

12. Positives Bild von der Art des Pastors / der Pastorin

13.  Vorstellung, an Veränderungen und Prozessen in der Gemeinde aktiv mitwirken zu können 

Nebenvorausetzungen:

14. Erfahrung im Ehrenamt

15. Aufforderung zur Kandidatur aufgrund persönlicher Kompetenzen

16. Klare Vorstellung von der Tätigkeit im KV (Wie groß ist das Paket?)

17. Geklärte Anforderungen an die Kandidaten (Jeder nach seinen Fähigkeiten)

18. Professionelle Arbeit des KV

19. Wahlen als Legitimation und Bestätigung

10. Heterogene Zusammensetzung des KV (Vielfalt erwünscht)

Ableitung eines Wahlprozesses

www. kirchenwahl2016 .de

Hier geht es direkt zur Studie

www.kirchenwahl2016.de



Wie kommt man 
über 25 Prozent?

Bei der Presbyteriumswahl 2012 gab es in der Kirchengemeinde Frömern  
(Kirchenkreis Unna) in einem der drei Wahlbezirke eine Wahlbeteiligung von 
über 26 Prozent. Wie kam es zu der hohen Wahlbeteiligung? 

Bereits die Suche nach Menschen, die das Presbyteramt übernehmen wollen, 
war von Anfang an breit angelegt. Vor allem durch Gemeindebrief, lokale 
Presse und persönliche Ansprache. „Das machen aber die Presbyterinnen und 
Presbyter, ich halte mich da bewusst zurück,“ erzählt Pfarrer Gisbert Biermann. 
Da spielen auch die Gruppen und Kreise eine wichtige Rolle: Hier finden sich ja 
Menschen, die bereits eine Bindung zu ihrer Kirche, zur Gemeinde vor Ort haben. 
„Wichtig ist sicherlich, dass unsere Gemeinde nicht nur in der Wahlphase An-
gebote für alle Generationen macht, sondern das ganze Jahr insbesondere auch  
Jugendliche und Erwachsene mittleren Alters erreicht. So wird die Wahl für 
diese Menschen ebenfalls interessant, weil sie Interesse am Gemeindeleben 
haben, weil sie Gemeinde als ‚ihr Ding’ ansehen,“ so Pfarrer Biermann weiter. 
„Der wichtigste Grund für die Wahlbeteiligung bleibt daher die ganz normale 
Gemeindearbeit.“

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich im Gemeindebrief vor,  
natürlich auch die ohne Gegenkandidatur. Beworben wurde die Wahl selbst 
im Wesentlichen im Gemeindebrief und in den Gruppen und Kreisen der  
Gemeinde. Der Vorteil eines Dorfes: Es spricht sich rum. Erst recht, wenn die 
Mitarbeitenden der Gemeinde davon erzählen und die Kirche somit präsent 
halten. Am Wahltag selbst öffnete die Jugend ein Wahlcafé. Mit Hochrech-
nungen und Live-Talk. 

Nach der Wahl ging das Presbyterium sehr gestärkt an die Arbeit. Die hohe 
Wahlbeteiligung führte dazu, dass das Selbstbewusstsein und damit auch 
das Engagement der gewählten Presbyterinnen und Presbyter stieg. „Sie sind 
eben in einer wirklich repräsentativen Wahl gewählt worden, nicht nur von 
einem engsten Kreis von Interessierten. Das erhoffen wir uns auch für das 
nächste Mal: Eine echte Wahl mit hoher Beteiligung. Es tut unserer Gemeinde 
gut“, ist Pfarrer Gisbert Biermann überzeugt.

                 Dietrich Schneider

In Frömern hat’s geklappt

8
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www. kirchenwahl2016 .de

Zwei Wege  
und fünf Typen

Versuch einer Einordung im 
Vorfeld der Kirchenwahl

Manche Kirchengemeinden in 
Westfalen führen „echte“ Wahlen 
durch. Sie stellen mehr Kandida-
tinnen und Kandidaten auf, als es 
freie Plätze gibt. So kommt es am 
Wahltag zu Wahlhandlungen. Die 
abgegebenen Stimmen entschei-
den darüber, wer die Verantwor-
tung für die nächsten vier Jahr im 
Presbyterium wahrnimmt und wer 
nicht.

Andere Kirchengemeinden führen 
keine „echten“ Wahlen durch. Sie 
haben nur genauso viele oder so-
gar weniger Kandidierende als es 
Plätze im Presbyterium gibt. Damit 
gelten die, die sich für eine Kandi-
datur zur Verfügung stellen, auto-
matisch als gewählt.

Zwei Wege, aber dahinter stehen 
fünf Gemeindehaltungen bezie-
hungsweise Kirchenwahlgemein-
detypen:

Die „Wir wählen gerne“- 
Gemeinde

Dies ist eine Gemeinde, die gerne 
und ganz bewusst bei den Kirchen-
wahlen auch „richtig“ wählen will. 
Mit viel Energie werden Frauen 
und Männer gesucht, die sich als 
Presbyterinnen und Presbyter zur 
Verfügung stellen. Unbedingt sol-
len es mehr sein, als es freie Plätze 
gibt, damit die Gemeinde auswäh-
len kann. Es geht nicht darum, 
Menschen nicht zu wählen. Son-
dern der Reichtum, den Gott in die 
Gemeinde hineingelegt hat, zeigt 
sich gerade auch darin: Viel mehr 
Menschen als gewählt werden kön-
nen sind bereit und fähig, Verant-
wortung für die Gemeinde zu über-
nehmen. Gott schenkt seine Gaben 
verschwenderisch. Dieses zeigt sich 
auch bei der Wahl.

>>

Die „Wir würden ja gerne 
wählen“-Gemeinde

Die „Wir würden ja gerne wählen“-
Gemeinde setzt ebenfalls viel Ener-
gie in die Wahlvorbereitung. Aber 
aus unterschiedlichsten Gründen 
werden einfach nicht genug Men-
schen entdeckt, die bereit sind, sich 
wählen zu lassen. Vielleicht gab es 
Verletzungen, vielleicht sind vie-
le bereit, sich zu engagieren, aber 
nicht im Presbyterium – auf jeden 
Fall ist im Zusammenhang mit der 
Wahl eine gewisse Frustration zu 
spüren.

Die „Wir haben andere 
Prioritäten“-Gemeinde

Eine Wahl mit all der Vorbereitung 
ist ganz schön aufwändig. Die „Wir 
haben andere Prioritäten“-Gemein-
de ist an vielen Stellen sehr aktiv. 
Deshalb verzichtet sie bewusst auf 
den Einsatz der Energie, die die 
Wahlhandlung und Vorbereitung 
erfordern würde. Sie sagt: „Da ma-
chen wir doch lieber anderes!“

Die „Wir berufen lieber, als  
dass wir wählen“-Gemeinde

Es gibt Gemeinden, die sich ganz 
bewusst dazu entschließen, nur so 
viele Kandidierende aufzustellen, 
wie es Plätze zur Verfügung gibt. 
Vielleicht orientiert sich die Ge-
meinde an dem Grundsatz: never 
change a winning team – verände-
re nie ein erfolgreiches Team. Das 
Presbyterium hat die letzten Jahre 
gut gearbeitet, viele sind auch be-
reit, weiterzumachen, und für die 
anderen Plätze sind hervorragende 
Ersatzleute gefunden worden. War-

um sollen dann noch weitere Kan-
didaten gesucht werden?

Wenn jemand dann nicht gewählt 
wird, gibt es unnötige Verlet-
zungen. Deshalb: besser nieman-
den aufstellen, der nicht gewählt 
wird. Außerdem ist es sinnvoll, 
ganz bestimmte Leute mit ganz 
bestimmten Fähigkeiten zu einem 
gut funktionierende Team zusam-

1 

2 

3 

4 



Eigentlich spricht 
Vieles dagegen… 
Aber dennoch! Ein Plädoyer für echte Wahlen

Fünf Kirchenwahl-Gemeindetypen gibt es laut 
vorausgegangenem Artikel. Und sicherlich gibt es 
in unserer Landeskirche auch Mischformen dieser 
holzschnittartig dargestellten Modelle. Fast durch-
gängig aber erscheint die Frage: „Lohnt der Auf-
wand, wenn wir doch ein funktionierendes Gremi-
um haben und wenn frei gewordene Stellen durch 
Nachrückerinnen oder die passende Anzahl von 
Kandidaten besetzt werden können?“ 

Es ist schon richtig. Kirchenwahlen sind für alle 
Beteiligten mit großer Mühe und Arbeit verbun-
den. Und es ist sicher nicht immer leicht, Kandida-

ten und Kandidatinnen für dieses verantwortungsvolle kirchliche Ehrenamt 
zu gewinnen. Aber der Einsatz lohnt sich. „Echte“ Wahlen bieten zudem die 
große Chance, auch vielleicht noch verborgene Gaben aufzudecken. Das ist 
nicht der leichtere Weg, aber der Weg zu einer qualifizierten Gemeindebetei-
ligung. Auch ein „eingespieltes Team“ kommt einmal in die Jahre. Wie schön 
ist es dann, wenn neue Menschen mit vielleicht ungewohnten, belebenden 
Ideen hinzukommen und die Arbeit im Presbyterium bereichern! Letztlich 
profitieren auch unsere Kreis- und Landessynode davon. 

Wahlen können helfen, Talente zu entdecken und dazu beitragen, dass Ge-
wohnheiten sich verändern. Wahlen gab es schon im Urchristentum. Aus der 
Schar der Menschen in den ersten Gemeinden wählte man die Ältesten, die 
Verantwortung übernahmen. Und nicht zuletzt unser reformatorisches Erbe 
verpflichtet uns zur basisorientierten Ordnung unserer Kirche. – Also: Nur 
Mut! Versuchen Sie es!                          
             Hans-Martin Böcker

Apostelgeschichte 6,1-7 nacherzählt

Die Gemeinde wurde immer größer. Damit 
wurde es aber auch ganz schön kompliziert. 
Die Herausforderungen nahmen stetig zu. 
Andauernd hatte jemand etwas zu meckern, 
Beschwerden wurden laut. Meistens geschah 
dieses natürlich hinten herum, aber es blieb 
nicht ungehört. Die Stimmung wurde immer 
mieser. 

Ein ganzer Gemeindeteil fühlte sich zurück-
gesetzt. Es herrschte dort der Eindruck, zu-
erst ginge es immer nur um die anderen. Ihr 
Gemeindehaus dagegen und ihre Gruppen 
würden stiefmütterlich behandelt. Es wird  
anscheinend gar nicht gesehen, was dort al-
les geschieht. Und die Pfarrerin macht auch 
zu wenig Besuche!

Da wurde eine Gemeindeversammlung ein-
berufen. In ihr wurde klar gelegt, dass die 
Pfarrerin den Auftrag zur öffentlichen Ver-
kündigung hat. Aber der eigentliche Auftrag 
der Gemeinde, das Evangelium allen in Wort 
und Tat zu verkündigen, ist ein Auftrag an die 
ganze Gemeinde. Und da kann nicht einfach 
einer alles machen. 

Nun gab es eine gute Idee: Lass doch einfach 
die Gemeinde Leute aussuchen, denen sie 
vertrauen, die in einem guten Ruf stehen, die 
weise und fromm sind und die verschiedenen 
Belange vertreten können. Dann können sich 
die dafür Zuständigen auch viel besser um 
das Gebet und die Verkündigung kümmern.

Die Idee kam gut an, und so wurden Kan-
didaten gesucht und sieben von ihnen ge-
wählt: Stephan, Philipp, Prochi, Niki, Timon, 
Parmenas und Klaus. Diese Sieben wurden 
anschließend unter Handauflegung in ihre 
Aufgabe eingeführt.

Die erste Kirchenwahl
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>> menzufügen. Wenn solche Leute 
gefunden sind, dann kann und will 
man sie nicht der Gefahr aussetzen, 
nicht gewählt zu werden.

Die „Wir wollen zwar eigent-
lich nicht, aber müssen jetzt 
wählen“-Gemeinde

Auch das gibt es: Eigentlich war 
gar keine „echte“ Wahl vorgese-
hen. Aber auf einmal haben neue 
Kandidaten oder Kandidatinnen, 
die man gar nicht im Blick hatte, 
genug Unterschriften zusammen-

gebracht und stehen nun auf der 
Wahlliste. Dazu kann es aus unter-
schiedlichen Gründen kommen:

Das kann einfach überraschend 
geschehen, weil bei der Gemeinde-
versammlung zur Wahl auf einmal 
Menschen durch die Vorstellung 
des Presbyteriums Lust verspüren, 
Verantwortung zu übernehmen.

Das kann aber auch dadurch pro-
voziert worden sein, dass es einen 
großen Konflikt in der Gemeinde 
gab, und nun Interessengruppen 

versuchen, Einfluss zu bekommen 
und Entscheidungen zu verändern 
oder rückgängig zu machen.

Ein dritter Grund könnten feste 
Interessengruppen sein, die ihren 
Einfluss vergrößern wollen, die 
aber gar nicht so gerne gesehen 
werden.

Was für ein  
Kirchenwahlgemeindetyp 
ist Ihre Gemeinde? 

Und: Ist das gut so?

5 



Junge Stimmen zählen

Nachdem viele Landeskirchen das aktive Wahlalter für Kirchenwahlen auf 
14 Jahre bzw. den Zeitpunkt der Konfirmation gesenkt haben, sollen im Jahr 
2016 auch bei den Wahlen zu den Presbyterien in Westfalen Jugendliche ab 
14 ihre Stimme abgeben. Dazu gibt es in der Evangelische Kirche von West-
falen ab Januar 2015 ein Stellungnahmeverfahren.

Natürlich: Von Jugendlichen kann nur so viel Interesse für die Kirchenwah-
len erwartet werden, wie von anderen Altersgruppen auch (wobei sich in 
anderen Landeskirchen eine hohe Wahlbeteiligung von 14 bis 16-Jährigen 
zeigt). Doch liegt in einer guten Konfirmanden- und Jugendarbeit Potential 
für die ganze Gemeinde! 

Auch in dem Fall, dass in einer Gemeinde keine Wahlhandlung stattfindet,  
sollte die Senkung der Altersgrenze unbedingt thematisiert werden; schließ-
lich geht es um die Information über ein Recht als Gemeindemitglied. Die 
Senkung des Wahlalters dient dazu, um über Mitbestimmungsmöglichkeiten 
in der Gemeinde auch über Wahlen hinaus ins Gespräch zu kommen.

Kirchenwahlen sind eine gute Chance, die Kommunikation in der Kirchen-
gemeinde zu erhöhen – und Jugendliche können hierzu gut beitragen; sind 
sie doch besonders ansprechbar über Medien wie WhatsApp, Facebook oder 
auch als Publikum einer klassischen Wahlparty. In jedem Fall lohnt es sich, 
Jugendliche als Zielgruppe für die Wahlwerbung in den Blick zu nehmen. 
Das heißt: Im Gespräch mit den Jüngeren zu lernen, Zukunftsthemen auf die 
Agenda zu nehmen und sie zur Mitgestaltung des Gemeindelebens einzula-
den.

Caroline Peters

Die Senkung des Wahlalters ist eine Chance für alle

www. kirchenwahl2016 .de
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Indem Jugendliche ab 14 Jahren 
bei den Kirchenwahlen eine  
Stimme haben,

· werden sie als Gemeindeglie- 
 der ernst genommen;

· wirkt die Gemeinde einem 
 durch den demografischen 
 Wandel steigenden  
 Altersdurchschnitt der  
 Wahlberechtigten entgegen;

· kann die im Rahmen der   
 Konfirmandenarbeit  
 stattfindende intensive  
 Auseinandersetzung mit  
 Themen des  kirchlichen 
 Lebens genutzt werden, um 
 die Jugendlichen im Hinblick 
 auf ihre Stimme bei der 
 Kirchenwahl auch als  
 mündige Gemeindeglieder  
 anzusprechen;

· entspricht der Zeitpunkt der 
 Erstwahl eher der Phase, ab 
 der Jugendliche üblicherweise 
 auch mit ehrenamtlichem   
 Engagement und nach der 
 Konfirmation in der Gemeinde 
 Verantwortung zu  
 übernehmen beginnen und 
 zum vielfältigen  
 Gemeindeleben beitragen;

· bringen die Jugendlichen  
 im besten Fall noch ihre  
 Eltern, Großeltern und  
 Geschwister gleich  
 mit zur Wahl. Ihre Wirkung 
 als Multiplikatoren ist  
 nicht zu unterschätzen.
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Schritt 1  Nehmen Sie sich 15 Minuten Zeit. Jeder lässt einmal die letzten Jahre der  
15 Minuten Arbeit im Presbyterium Revue passieren. Tragen Sie bitte als Text oder auch  
 bildhaft mit Symbolen in die Karte ein, woran Sie sich besonders erinnern. 

 Gab es irgendwo steile Aufstiege oder Kletterpartien wie bei einem Berg?   
 Mühevolle Zeiten, in denen es fast zu schwer wurde? Besondere Belastungen?

 Gab es Zeiten oder Aktionen, die richtig schön waren  
 wie ein sonniger Tag am Strand?

 Haben Sie sich im oder mit dem Presbyterium wie auf einer  
 Insel gefühlt – weit weg von dem, was sonst in der Gemeinde geschieht?

 Wann haben Sie sich als Team gefühlt?  
 Wann war es richtig schön, wie bei einer Pause?

 Gab es auch dunkle Zeiten? Oder Undurchdringliches wie in einem dichten Wald?

 ….

Schritt 2 Tauschen Sie sich zu zweit über Ihre erstellten Presbyteriumslandkarten aus.  
15 Minuten Erst stellt einer seine Landkarte vor, dann die andere.

 Was fällt dabei auf? Was ist besonders wichtig?

Schritt 3 Im gesamten Presbyterium ist nun noch Zeit,  
15 Minuten Wichtiges aus den einzelnen Zweiergruppen zu hören.

        Kuno Klinkenborg

Meine persönliche 
Bilanz-Landschaft
Rückblick auf die Arbeit im Presbyterium

Wir suchen Menschen, die bereit sind, das Presbyteramt zu übernehmen.  
Dabei geht es zum Einen um neue Presbyterinnen und Presbyter, zum Ande-
ren aber auch um jede amtierende Presbyterin und jeden amtierenden Pres-
byter. Bevor es hier zu Entscheidungen und Anfragen kommt, lohnt sich ein 
Rückblick auf die Arbeit im Presbyterium der letzten vier Jahre und damit 
verbunden ein Ausblick auf die zukünftige Arbeit.

Eine Möglichkeit für eine solche Bilanz in 45 Minuten ist die Arbeit mit einer 
„Landkarte“. Auf der folgenden Seite ist so eine Landkarte als Kopiervorlage 
abgedruckt. Sie können sie auch ausdrucken. Die Vorlage finden Sie unter 
www.kirchenwahl2016.de

Jede Presbyterin und jeder Presbyter sollte eine solche Kopie bekommen – 
und farbige Stifte zur Verfügung haben.

Weitere Impulse zum Rückblick / zur Bilanz  
im Presbyterium finden Sie auf  
www.kirchenwahl2016.de

Warum kann nicht nur Einer die Gemein-
de leiten? Warum sollen es mehrere sein? 
Könnte ich dabei wichtig sein? Jesus Chris-
tus alleine hat den Tod besiegt. Er allein ist 
auch der einzige Leiter der Gemeinde (Eph 
4, 15). Aber der Heilige Geist, in dem Chris-
tus noch heute bei uns ist, wirkt im Team. 
Darum hat Jesus gesagt: wo zwei oder drei 
in meinem Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen (Mt 18,20). Nur 
wenn verschiedene Gaben und Fähigkei-
ten zusammenkommen, kann Gemeinde-
leitung gelingen. Will Gott vielleicht mich 
mit meinen Fähigkeiten für die Leitung der  
Gemeinde gebrauchen?

Gemeindeleitung  
im Team
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EINSAME INSEL

Weit weg vom Alltag
der Gemeinde? DICHTER WALD

Gab es dunkle Zeiten?

SONNIGE ZEITEN

Was war richtig schön?

KLETTERPARTIE

Wo war es besonders schwer?

GEMEINDEGARTEN

Wo haben wir gut zusammengearbeitet?

Meine persönliche Bilanz-Landschaft

13
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Die Arbeit von Presbyterien ist vielseitig und anspruchsvoll. Schnell stehen 
deshalb die Aufgaben im Vordergrund und es wird überlegt, wer für welche 
Funktion in Frage kommt. Doch ob sich Menschen ansprechen lassen, hängt 
davon ab, ob seine Motive und Erwartungen erfüllt werden, die er gegenüber 
einem ehrenamtlichen Engagement hat. „Von Angesicht zu Angesicht“ ist 
immer noch die wirkungsvollste Art der Gewinnung. Eine erste Kontaktauf-
nahme kann auch telefonisch erfolgen. Für das eigentliche Gespräch sollte 
man sich dann aber ausreichend Zeit nehmen.

Eine persönliche Ansprache bedeutet in erster Linie: Ich werde und ich fühle 
mich persönlich angesprochen; da will jemand mich; er oder sie weiß, warum 
sie auf mich zugegangen ist. Im Gespräch sollte diese Motivation deutlich 
werden: „Wir haben an Sie gedacht, weil…“

Eine schriftliche Kontaktaufnahme, per Brief oder E-Mail, bewahrt ein  
wenig Distanz und ermöglicht dem Angesprochenen das eigene Überdenken 
der Antwort – für sich allein. So ist ein Brief als Vorbote eines persönlichen 
Gesprächs geeignet. In diesem Brief sollten auch schon die Rahmenbedingun-
gen der Aufgabe beschrieben werden.

Von Angesicht
zuAngesicht
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Angesicht
Angesicht

• Warum sprechen Sie gerade diese 
 Person an? Was sprach dafür? Was  
 kann sie einbringen?  
 Welche Kompetenz erhoffen  
 Sie sich?

•  Um welche einzelnen Aufgaben 
 geht es konkret? (z.B. Mitarbeit 
 im Bauausschuss, Teilnahme an den 
 Sitzungen, Vertretung in der 
 Öffentlichkeit, regelmäßiger Dienst 
 im Gottesdienst, Mitwirkung bei der 
 Öffentlichkeitsarbeit…)

•  Was ist genau zu tun? Welche 
 Arbeitsschwerpunkte wird es in den 
 nächsten Jahren geben?

•  Wie viel Zeit muss maximal im 
 Monat investiert werden?

•  Welche Unterstützung und welchen 
 Gewinn hat man? (z.B. Mitplanung 
 des Gemeindelebens, Mitentschei- 
 dung in Personalanglegenheiten,  
 inhaltliche Mitgestaltung, ein 
 kollegiales Miteinander, eigen- 
 ständiges Arbeiten, Klausuren, …)

•  Was sind die Ziele des  
 Presbyteriums und was wird von 
 einem Mitglied des Presbyteriums  
 erwartet?

• Machen Sie sich mit Ihrer  
 Gemeindekonzeption vertraut.  
 Nehmen Sie einen Ausdruck  
 mit in das Gespräch.

•  Nehmen Sie sich Zeit für Fragen 
 und Klärungen.

•  Vereinbaren Sie einen Zeitraum für 
 ein weiteres Gespräch ggf.  
 für eine Entscheidung.

Befragungen zeigen, dass Menschen sich eher ansprechen lassen, wenn sie 
einen lebendigen Eindruck davon haben, wofür sie freie Zeit einsetzen kön-
nen. Sie wollen Spaß an dem Engagement haben, sich für andere Menschen 
einsetzen und mit sympathischen Menschen zusammenkommen. Der zeit- 
liche Aufwand muss realistisch beschrieben sein.

Der Eindruck und die Erfahrung, dass gerade an dieser Stelle in Bezug auf die 
Arbeit im Presbyterium immer wieder „geschönt“ wird, gehört zu den größten 
Ärgernissen im Rückblick von Engagierten. Ein Engagement im Presbyterium 
erfordert ein großes Zeitkontingent. Beschreiben Sie die Aufgabe also ganz 
ehrlich und unterscheiden Sie zwischen dem, was zeitlich alle betrifft (wie 
z.B. die Sitzungen) und den Aufgaben, die evtl. noch hinzukommen.

Eine weitere Erwartung ist, sich mit Kompetenz und Fähigkeit einsetzen zu 
können. Durch Beruf, Lebenserfahrung, Lebensstil, Lebenssituation und Be-
gabung haben die Menschen die unterschiedlichsten Kompetenzen, Leiden-
schaften und Möglichkeiten. Keiner kann alles und hat an allem Interesse. 
Wenn Kompetenzen angesprochen und dann noch Leidenschaft und Interesse 
geweckt werden für eine sinnstiftende Sache (wie z.B. eine lebendige Ge-
meindearbeit, sanierte Kirchengebäude, Steigerung des Etats durch Fundrai-
sing, Schärfung des diakonischen Profils, …) sind wichtige Voraussetzungen 
schon erfüllt.

So bereiten  
Sie sich gut vor

Das persönliche Gespräch ist der Türöffner
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Wer sich zur Wahl stellt, der läuft Gefahr auch nicht gewählt zu werden. Wie 
geht man mit den Menschen um, denen das widerfährt. Diese Frage ist mit 
Blick auf die Presbyteriumswahlen besonders heikel. Einerseits spiegelt es 
unser demokratisches Selbstverständnis, dass auf allen kirchlichen Ebenen 
Wahlen stattfinden. Andererseits ist es enttäuschend, wenn wir Gemeinde-
glieder persönlich für eine Kandidatur werben und sie dann nach der Wahl 
doch nicht zum Zug kommen.

Die Betroffenen und die Werberinnen und Werber erleben dies als eine be-
lastende Situation. Wie geht man mit den Nichtgewählten um? Lassen sie 
sich für andere Aufgaben in der Kirchengemeinde gewinnen? Oder sind sie 
so enttäuscht, dass sie sich komplett aus ihrer Ortsgemeinde zurückziehen? 

Es ist lohnend, sich bereits weit im Vorfeld einer Wahl Gedanken über dieses 
Thema zu machen. Besonders günstig für diese Überlegungen ist hier das 
Zeitfenster zwischen Bekanntgabe der Kandidaturen und der Wahl selbst.

Dieser Zeitraum ist gut geeignet für einen „Dankeschön-Abend“. Ein ver-
späteter Dank nach eventuell erfolgloser Wahl wirkt oft aufgesetzt und ver-
krampft. Deshalb ist es sinnvoll, möglichst früh seine Dankbarkeit und Wert-
schätzung zum Ausdruck zu bringen. Ein solcher Abend sollte ganz unter 
dem Motto stehen: Danke für Ihre Bereitschaft, Presbyterin oder Presbyter 
werden zu wollen.

Einerseits wird die unvoreingenommene Wertschätzung gegenüber den Kan-
didatinnen und Kandidaten deutlich. Andererseits lässt sich noch unbelastet 
zur Sprache bringen, was ist, wenn es nicht klappt, und welche Alternativen 
es gibt, sich auch nach der Wahl noch in der Gemeinde oder dem Kirchenkreis 
zu engagieren.

Eine solche Veranstaltung ist auf Gemeindeebene, aber auch auf Kirchen- 
kreisebene vorstellbar. Beides hat seine Vorzüge. 

Für die Gemeindeebene spricht 

•  der persönliche Kontakt,  
•  die Möglichkeit die aktuelle Gemeindesituation zu reflektieren  
•  und die konkrete Hinführung für neue Kandidatinnen und Kandidaten zu  
 zukünftigen Aufgaben. 

Auf Kirchenkreisebene lassen sich 

• die übergemeindliche Bedeutung des Amtes einer Presbyterin  
 oder eines Presbyters verdeutlichen,  
•  Fortbildungen für Presbyterinnen und Presbyter planen bzw. vorstellen   
 oder  
• Gespräche und Vernetzung der „Neuen“ über Gemeindegrenzen  
 hinweg organisieren.

Für welche Variante man sich entscheidet: Die Wahl des äußeren Rahmens macht 
den Grad der Wertschätzung deutlich und beeinflusst auch die Anzahl der Teil-
nehmenden bei einer solchen Veranstaltung. Gelungen ist sie, wenn deutlich 
wird: Kirche macht Spaß. Egal, ob man am Ende gewählt wird oder auch nicht.  
       
            Michael Stache

Ein Abend für alle Kandidierenden vor der Wahl

Danke für Ihre 
Bereitschaft
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Öffentlichkeitsarbeit für die Kirchenwahl 2016

Alles beginnt  
mit einem klaren Ziel

Wenn am 14. Februar 2016 die Wahllokale geschlossen haben, die abgege-
benen Stimmen ausgezählt und das Ergebnis der Kirchenwahl verkündet 
wird, dann ist die Öffentlichkeitsarbeit für die Wahl noch lange nicht vorbei. 
Die Pressemitteilung für die Wahl muss geschrieben, ein Foto des gewähl-
ten Presbyteriums gemacht werden. Die prozentuale Wahlbeteiligung gehört 
dazu sowie die Zahl der Neuen. Gerne gespickt mit dem ein oder anderen  
O-Ton, warum man sich auf die ehrenamtliche Arbeit freut oder welche  
Herausforderungen man für die Arbeit in der Gemeinde sieht. Dann noch der 
Artikel fürs Internet und für den Gemeindebrief. Und vieles andere mehr.

Viel Arbeit also für diejenigen, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Wahl 
und einer Gemeinde zuständig sind. Doch die fängt bereits viel früher an. Ob  
Vorstellung der Kandidaten in Bild und Wort, ein Flyer mit dem Wahlaufruf 
oder die Organisation der Gemeindeversammlung vor der Wahl: 

Öffentlichkeitsarbeit ist immer zielorientiert. Darum hat eine gute und erfolg- 
reiche Öffentlichkeitsarbeit auch immer eine Strategie, die vom entsprechen-
den Leitungsgremium – also dem Presbyterium – verantwortet wird. Und 
dieser strategischen Öffentlichkeitsarbeit liegt immer eine Ausgangsfrage  
zugrunde: Was wollen wir erreichen? Was ist unser Ziel?

Damit die westfälischen Gemeinden in der Vorbereitung der kommenden  
Kirchenwahl ausreichend Zeit haben, ihre jeweilige Strategie zu entwickeln, 
gibt es das Magazin zur Kirchenwahl – anders als vor vier Jahren – bereits  
zwölf Monate vor der Wahl. Für alle Presbyterinnen und Presbyter in der  
westfälischen Kirche. Die vorangegangenen Artikel des Magazins haben also 
auch den Zweck, aufgrund der individuellen Gemeindesituation und Lei-
tungsverantwortung ein klares Ziel – oder mehrere Teilziele – für eine er-
folgreiche Kirchenwahl formulieren zu können. Und die können ganz unter-
schiedlich sein. Die einen werden einen hohen Anspruch auf eine geistliche 
Ausrichtung des Presbyteriums haben, andere legen großen Wert auf eine 
hohe Wahlbeteiligung, wieder andere auf profilierte Persönlichkeiten, die im 
Presbyterium mitarbeiten. Je nachdem wird die Öffentlichkeitsarbeit bei dem 
einen oder anderen Punkt sehr intensiv sein, anderes wird mit geringerem 
Arbeitsaufwand zu erledigen sein. 

Wir möchten Sie bei der Öffentlichkeitsarbeit zur Wahl 2016 in den kommen-
den zwölf Monaten unterstützen. Neben diesem Magazin wird es monatliche 
Informationen zur Kirchenwahl geben. Was gerade „dran“ ist und welche 
neuen Materialien zur Wahl erschienen sind. Und weil wir in unserer west-
fälischen Kirche bereits einen etablierten Newsletter „EKvW-Info“ haben, der 
alle 14 Tage erscheint, gibt es dort ab Februar 2015 die feste Rubrik „Kirchen-
wahl 2016“. 

So bekommen  
Sie unseren  
Newsletter
Hier geht’s zur Anmeldung:  

http://ekvw.de/newsletter

Alle Informationen finden Sie in 
bewährter Form natürlich auch 
auf der Internetseite 

www.kirchenwahl2016.de.
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Wir brauchen Menschen mit verschiedenen Kompetenzen

• Klären Sie im Presbyterium (siehe „Bilanz“, Seite 12/13), wer wieder kandidie-
ren bzw. nicht erneut kandidieren wird. Die Frage, welche Menschen mit wel-
chen Kompetenzen zum Presbyterium gehören und welche Aufgabenbereiche 
durch wen übernommen werden sollten, können Sie anhand der Checkliste 
„Vielfalt im Presbyterium“ klären (www.kirchenwahl2016.de).

• Laden Sie zu einer Gemeindeversammlung ein mit dem Motto „Die Früchte 
unserer Arbeit“. Am besten unmittelbar nach den Sommerferien oder zum 
Erntedankfest. Dort berichten alle Mitglieder des Presbyteriums in kurzen 
Statements, was in der zurückliegenden Amtsperiode aus ihrer Sicht erreicht 
wurde und welche Herausforderungen sie für die nächsten vier Jahre sehen. 

• Schalten Sie eine „Stellenanzeige“, wenn Sie Menschen mit besonderer Qua-
lifikation suchen. Entweder kostenfrei im Gemeindebrief oder – je nach ört-
licher Gegebenheit – in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung. Vorlagen für 
Stellenanzeigen finden Sie ab März 2015 auf www.kirchenwahl2016.de

• Bieten Sie möglichen Kandidatinnen und Kandidaten an, im Vorfeld einer 
Kandidatur an einer „Schnuppersitzung“ im Presbyterium teilzunehmen 
(natürlich müssen dabei die rechtlichen Gegebenheiten geklärt sein). So können 
Kandidierende einen realistischen Einblick gewinnen, was sie erwartet.

Die Wahlbeteiligung soll wesentlich 
höher sein als beim letzten Mal

• Klären Sie zunächst, wie hoch die 
Wahlbeteiligung vor vier Jahren 
war und versuchen Sie Gründe 
zu benennen, warum Menschen 
nicht gewählt haben. Das fängt 
bei scheinbar Trivialem wie dem 
Wetter an, das können aber auch 
organisatorische oder inhaltliche 
Gründe sein.

• Versuchen Sie, die Nichtwähler der 
vergangenen Wahl in bestimm-
te Gruppen / Wählertypen einzu-
ordnen. Stellen Sie sich konkrete 
Personen vor und fragen Sie: Was 
könnte sie oder ihn bewegen, zur 
Wahl zu gehen; was interessiert sie 
am Gemeindeleben? Je klarer Sie 
diese Fragen beantworten können, 
um so deutlicher können Menschen 
/ Zielgruppen angesprochen wer-
den.

• Viele Menschen können auch über 
ein attraktives Angebot eingela-
den werden, am Wahltag zur Ge-
meinde zu kommen. Versuchen 
Sie, den Wahltag selber zu einem 
Großereignis im Laufe des Gemein-
dejahres zu gestalten. Vielleicht 
probieren Sie mit Blick auf die un-
terschiedlichen Zielgruppen ein-
mal etwas Neues aus. Zum Beispiel 
ein Konzert mit einer anderen als 
der sonst üblichen Musikrichtung, 
mit Kleinkunst, Kabarett oder einer 
Revue.

Alle Gemeindeglieder sollen wissen, wer zur Wahl steht

• Sobald klar ist, dass eine Wahl stattfinden wird, ist dieses Kommunikations- 
ziel ein „Klassiker“ der Öffentlichkeitsarbeit. Dabei gibt es bewährte Formate 
wie die ausführliche Vorstellung der Kandidierenden im Gemeindebrief.

• Es lohnt sich, im Rahmen der Präsentation der Kandidierenden in gute Fotos 
zu investieren. Sprechen Sie einen Fotografen an, der professionelle Bilder 
mit einem einheitlichen Hintergrund anfertigt. 

• Für eine ausführliche Vorstellung jedes Kandidaten erstellen Sie einen ein-
heitlichen Katalog von Fragen und geben Sie eine definierte Zahl von (mini-
mal/maximal) Textzeichen an. Teilen Sie allen Kandidierenden mit, dass die 
Vorstellungstexte (natürlich mit entsprechender Freigabe) um der formalen 
Einheitlichkeit willen redaktionell überarbeitet werden.

• Nutzen Sie die Chance, zum Weihnachtsfest 2015 viele Gemeindeglieder zu 
erreichen und über die Kirchenwahl informieren zu können. Zum Beispiel bei 
der „Wartezeit“ vor den Heiligabend-Gottesdiensten.

• Die Sonderausgabe eines Gemeindebriefes zur Kirchenwahl bedeutet viel zu-
sätzliche Arbeit. Mit einer Sonderausgabe können sich alle wahlberechtig-
ten Gemeindeglieder umfassend darüber informieren, was im zurückliegen-
den Zeitraum erreicht worden ist und vor welchen Herausforderungen die  
Gemeinde steht. 
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Kirchenwahl 2016

Zur Umsetzung ihrer (drei vor-
ausgegangenen und beispielhaf-
ten) Ziele werden Sie auf bewährte 
(oder neue) Formate zurückgreifen, 
die wir im Folgenden kurz skizzie-
ren. Tipp: Bilden Sie eine zeitlich 
befristete AG „Öffentlichkeitsarbeit 
Kirchenwahl“ mit klaren Zustän-
digkeiten. 

Pressearbeit

Bei der Kirchenwahl 2016 lohnt es 
sich, die Pressearbeit zu planen. 
Termine müssen abgesprochen, 
eine Strategie muss erarbeitet wer-
den. Sie sollten sich daher mit Ih-
ren Nachbargemeinden und den 
kreiskirchlichen Öffentlichkeits-
referenten über ein gemeinsames 
Vorgehen abstimmen. 

Bis zum Herbst 2015 wird die Kir-
chenwahl selbst noch nicht zum 
Thema der Lokalpresse. In dieser 
Phase gilt es die Grundlagen zu 
legen. Eine intensive Berichter-
stattung über die Themen und Be-
schlüsse des Presbyteriums sen-
sibilisieren die Menschen für das 
Thema „Wahl“ ebenso wie Podi-
umsgespräche und Themengottes-
dienste.

Sprechen Sie rechtzeitig vor dem 
Wahlsonntag mit den Redaktio-
nen über die Berichterstattung der 
Wahlergebnisse. Wann können Sie 
die Wahlergebnisse zur Verfügung 
stellen? Wer ist Ansprechpartner 
und zeichnet verantwortlich?

Internet

Für aktuelle Hinweise und Ver-
anstaltungen ist das Internet für 
die meisten Gemeindemitglieder 
das primäre Informationsmedium. 
Richten Sie frühzeitig eine Son-
derseite „Kirchenwahl“ auf Ihrer 
Homepage ein und ‚füttern‘ Sie sie 
regelmäßig mit neuen Informatio-
nen. Ziel dieser Sonderseite ist es, 
transparent und regelmäßig auf 
alle Aktivitäten rund um die Wahl 
hinzuweisen.

Für interessierte Kandidatinnen 
und Kandidaten ist es hilfreich, 
Kontakt zu Presbyterinnen und 

Presbytern aufzunehmen. Ver-
öffentlichen Sie (nach vorheriger 
Rücksprache) dazu deren Telefon-
nummern oder E-Mail-Adressen. 
Verfügen die Personen über ein 
eigenes Facebook- oder twitter-
Profil, ist es sinnvoll, auch diese 
Kontaktdaten zu verlinken.

Heutzutage ist es mit relativ gerin-
gem Aufwand möglich, die Kan-
didatinnen und Kandidaten auch 
mit kleinen Videos oder Audios 
vorzustellen. Achten Sie bei allen 
Maßnahmen darauf, dass diese 
miteinander vernetzt sind. Verwei-
sen Sie im Gemeindebrief auf Ihre 
Internetseite, auf Ihr facebook- und 
twitter-Profil und kommunizieren 
Sie Ihre relevanten Adressen auch 
auf allen Plakaten, die Sie nutzen.

Schaukasten

Der Platz im Schaukasten, um 
Kandidaten zu suchen oder vorzu-
stellen, ist im Gegensatz zu Inter-
net und Gemeindebrief begrenzt. 
Nutzen Sie den Schaukasten dazu, 
möglichst frühzeitig auf die Wahl 
hinzuweisen. Verweisen Sie auf 
den (Sonder-)Gemeindebrief oder 
mit Hilfe eines QR-Codes auf Ihre 
Internetseite. Verschiedene Vorla-
gen für den Schaukasten gibt es ab 
Frühjahr 2015 auf der Internetseite 
www.kirchenwahl2016.de.

Gemeindebrief

Nutzen Sie die Chance einer Son-
derausgabe ihres Gemeindebriefes, 
der in Gestaltung und Satzspiegel 
der normalen Ausgabe entspricht. 
Vorlagen und Texte für den Ge-
meindebrief finden Sie ebenfalls ab 
Frühjahr 2015 auf www.kirchen-
wahl2016.de. Inhalte der Sonder-
ausgabe können sein:

• Aufruf zur Wahl als Editorial 
des amtierenden Presbyteriums;

• ausführliche Porträts der Kandi-
datinnen und Kandidaten für 
das Presbyterium;

• Rückblick auf die Arbeit des 
zurückliegenden Zeitraums;

• Berichte und Reportagen über 
spannende Themen und Ereignis-
se der vergangenen vier Jahre;

• Vorhaben und Ziele der Gemeinde 
für die nächsten Jahre;

• Kandidatinnen und Kandidaten 
nehmen Stellung: „Drei Fragen  
an …“;

• Erklärung des Wahlverfahrens 
und Möglichkeit der Briefwahl,

• Termine (Podiumsdiskussionen, 
Events, Kandidatenvorstellungen 
etc.);

• Ankündigung der Bekannt- 
machung der Wahlergebnisse 
(Wahlparty, Internet etc.);

• Geistliches Wort zum Thema 
„Aufkreuzen für die Gemeinde“.

Medien und Formate für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit
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