
PPresbyteriumswahl - Wie läuft sie ab?

Da ist zunächst dem bisherigen
Presbyterium zu danken für seine 

erfolgreiche und gute Arbeit.
Vom 15. - 26. September 2019 kön-

nen Kandidaten für das Presbyterium 
vorgeschlagen werden. Kandidatinnen 
und Kandidaten, die sich zur Wahl 
stellen, müssen zur Kirchengemeinde 
gehören, mindestens 18 Jahre alt sein 
und „zur Leitung und zum Aufbau 
einer Kirchengemeinde geeignet“ und 
konfirmiert sein. Die Amtszeit beträgt 
4 Jahre.

In unserer Gemeinde werden min-
destens 10 Kandidatinnen und Kandi-
daten gesucht, und ein beruflich Mitar-
beitender ist zu wählen.

Die bisherigen Mitglieder des Presby-
teriums sind – ihr Einverständnis 
vo-rausgesetzt – wieder wählbar.

Als vorgeschlagen gilt nur der, des-
sen schriftliche Zustimmungserklärung 
am 26. 9. vorliegt. (Vordrucke hierzu 
gibt es im Gemeindebüro).

Nach dem Ende der Vorschlagsfrist 
wird geprüft, ob die Vorgeschlagenen 
den Kriterien des Presbyterwahlge-
setzes entsprechen. Dann wird der Ge-
meinde die Vorschlagsliste durch Ab-
kündigung im Gottesdienst und durch 
Aushang im Schaukasten bekannt ge-
geben.

Am 10. November 2019 nach dem 
Gottesdienst gibt es eine Gemeindever-
sammlung, auf der sich die Kandida-

tinnen und Kandidaten vorstellen und 
letztmalig weitere Kandidatinnen und 
Kandidaten vorgeschlagen werden 
können. Diese müssen allerdings bei 
der Gemeindeversammlung anwesend 
sein.

Gibt es nach dieser Gemeindever-
sammlung nur so viele Kandidatinnen 
und Kandidaten wie es Presbyterstel-
len gibt, so ist dies dem Kreissynodal-
vorstand zu melden. Dieser entscheidet 
dann, ob die Vorgeschlagenen als ge-
wählt gelten oder ob die Wahl verscho-
ben werden muss. 

Gibt es nach der Gemeindeversamm-
lung mehr Kandidatinnen und Kandi-
daten als es Presbyterstellen gibt, dann 
werden an alle Wahlberechtigten ent-
sprechende Wahlbenachrichtigungen 
verschickt, die zur Wahl am 1. März 
2020 einladen und die alle Kandida-
tinnen und Kandidaten schriftlich vor-
stellen. (Auch Briefwahl kann dann be-
antragt werden).

Alle weiteren Informationen werden 
im Gemeindebrief und in den Abkün-
digungen im Gottesdienst oder im 
Schaukasten bekanntgegeben.

Am 29. März 2020 werden die Ge-
wählten im Gottesdienst in ihr Amt 
eingeführt.

Am 1. März 2020 wird das Presbyterium neu gewählt



PPresbyterium - Was ist zu tun?
Zum Anforderungsprofil eines Presbyters

Wozu muss eine Presbyterin bzw. ein 
Presbyter bereit sein?

• Teilnahme an der monatlichen Pres-
byteriumssitzung,

• Presbyterdienst im Gottesdienst (im
Schnitt einmal in 2 Monaten),

• Teilnahme am jährlichen Presbyter-
wochenende mit grundsätzlichen 
Beratungen zur Gemeindearbeit,

• Mitwirken in einem der Unteraus-
schüsse des Presbyteriums (Finanz-
ausschuss, Bauausschuss, Jugend-
ausschuss, Diakonieausschuss, 
Gottesdienstausschuss, Vorstand
Stiftung, Vorstand Diacor, Ökume-
nischer Arbeitskreis)

• Eventuell Bereitschaft zur Übernah-
me eines Amtes (Vorsitz, stellvertre-
tender Vorsitz, Finanzkirchmeister,
Baukirchmeister, Abgesandte/r in
der Kreissynode)

Gesucht werden Gemeindemitglieder, 
die bereit sind, den oben beschriebenen 
Zeitaufwand für die Gemeinde zu er-
bringen und ihre Gaben, Talente und 
Kompetenzen bei den Beratungen des 
Presbyteriums und bei dem ein oder 
anderen freiwilligen Engagement in 
den Dienst der Gemeinde zu stellen.

von Uwe Löttgen-Tangermann

AAlles muss seine Ordnung haben
Was die Kirchenordnung über das Presbyterium aussagt

( 1 ) Das Presbyterium leitet die Kirchengemeinde und fasst die dafür notwendigen 
Beschlüsse. …
( 2 ) Es sorgt für die erforderlichen organisatorischen, personellen und sachlichen 
Voraussetzungen.
( 3 ) Das Presbyterium ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Erledigung der 
Aufgaben, …

Artikel 15



( 1 ) Das Presbyterium entscheidet über folgende Angelegenheiten:
a. Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben 
b. Ordnung, Zeit und Zahl der Gottesdienste;
c. Ausstattung der gottesdienstlichen Räume;
d. Kollektenzwecke;
e.	 Zulassung	zur	Konfirmation;
f. Zuerkennen und Ruhen von Mitgliedschaftsrechten;
g. Pfarrstellenbesetzung;
h. Errichtung von Stellen für Mitarbeitende …
i. Einstellung von leitenden Mitarbeitenden oder Mitarbeitenden, die für ein Ar-

beitsfeld verantwortlich sind …
j. Wahl von Ausschussmitgliedern;
k. Feststellung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung;
l. Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes;
m. Übernahme von Bürgschaften, Bestellung von Sicherheiten, Aufnahme von

Krediten und Darlehen sowie die Festlegung des Rahmens für Kontokor-
rent-Kredite;

n. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken einschließlich der Er-
richtung von Gebäuden und Schaffung von Dauereinrichtungen;

o. Stiftungsgeschäfte;
p. Satzungen;
q. Übernahme neuer Aufgaben;
r. Bevollmächtigungen.

Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind nicht übertragbar.

Artikel 16

Mitglieder des Presbyteriums sind die Presbyterinnen und Presbyter, die Pfarrerinnen 
und Pfarrer, … und die gewählten Mitarbeitenden. Sie üben den Dienst der Leitung in 
gemeinsamer Verantwortung aus.

Artikel 17
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