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Meine Wahl 2021 
Information Nr. 3 zur Kirchenvorstandswahl                    8 . Juni 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie angekündigt, sollen Sie – bei Bedarf und in eher unregelmäßigen Abständen – weitere Informationen zur 

Vorbereitung auf die Kirchenvorstandswahl im Jahr 2021 erhalten. „Meine Wahl 2021“ heißt dieser besondere 

Informationsdienst bis zur Wahl im nächsten Jahr, der per Mail an alle dienstlichen E-Mail-Adressen der 

Gemeinden verschickt wird und an diejenigen, die sich für die Kirchenvorstands-Newsletter persönlich 

registriert haben. Diesen Newsletter können auch Personen ohne Zugang zu EKHN-Dienstmails erhalten. Eine 

kurze Nachricht reicht, schicken Sie die bitte an: info@ekhn.de   

Mit freundlichen Grüßen und besten Segenswünschen 

Petra Zander und Martin K. Reinel 

__________________________________________________________________________________ 
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1. Corona-Pandemie 

1.1 Kirchenpräsident Jung zu religiösen Fragen in der Krise 

Kirchenpräsident Volker Jung hat in einem Gastbeitrag für Tageszeitungen vor kurzem allen Versuchen 
eine Absage erteilt, die Corona-Pandemie mit Hilfe von Verschwörungstheorien zu erklären oder sie als 
„Strafe Gottes“ zu deuten. Stattdessen gelte es, wissenschaftlich Ursachenforschung zu betreiben. 

https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde.html
mailto:info@ekhn.de
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Zur Frage, wie die Coronakrise religiös zu deuten sei, sprach sich der Kirchenpräsident deutlich gegen die 
traditionelle Einordnung von Seuchen als „Strafe Gottes“ aus: „Das kann und darf so heute nicht gesagt 
werden.“ Gott stelle in der Krise dagegen Fragen an die Menschheit, so Jung. Die biblischen Überlieferun-
gen zeigten, dass Gott nicht Leiden und Tod will, sondern Leben. Menschen seien „hineingenommen in 
Gottes Schöpfung“. Sie besäßen darin den besonderen Auftrag, „an der Seite Gottes und mit seiner Kraft“ 
sich dem entgegenzustellen, was Leiden und Tod bringe.  

Mit Blick in die Zukunft müsse gefragt werden, was verändert werden muss, „damit wir diese Erde und 
das Leben auf ihr nicht zerstören“. Jung: „So ist auch diese Krise ein Ruf der Umkehr zum Leben. Die Krise 
deckt einmal mehr wie unter einem Brennglas auf: Es ist nicht gut, wenn Menschen sich in trügerischer 
Selbstsicherheit gebärden, als seien sie die ‚Masters of the Universe‘. Die Krise zeigt, wie wichtig es ist, 
auch nach unseren Grenzen zu fragen. Und vor allem danach, wie sich diese Welt zu einer guten Welt für 
alle Menschen machen lässt. Gott straft mit der Krise nicht. Aber auch mit dieser Krise stellt Gott die 
Frage, wie wir uns und unsere Aufgabe in dieser Welt verstehen. Und die Frage, ob wir Gottes Wege zum 
Leben sehen und Gottes Kraft wahrnehmen.“  

 

1.2 EKHN Informationen in der Corona-Krise 

Die staatlichen Vorgaben für Versammlungen und Zusammenkünfte, Hygienevorschriften und notwendige 
Schutzmaßnahmen ändern sich in diesen Wochen laufend. Die Empfehlungen und Regelungen für EKHN-
Gemeinden werden vom Krisenstab, der Kirchenverwaltung und den Zentren entsprechend angepasst. 

Die jeweils aktuellen Versionen der Ausführungen finden Sie am schnellsten über die EKHN-Corona-
Internetseite: ekhn.de/corona  

Ansonsten stehen die Infos und Materialien für Mitarbeitende, zum Beispiel das Schutzkonzept für 
gottesdienstlichen Versammlungen, Hinweise für die kirchenmusikalische Arbeit oder die Dienstverein-
barung für Mitarbeitende des Kirchenverwaltung, auf dieser Seite: https://unsere.ekhn.de/themen/infos-
corona-pandemie.html  

Beachten Sie bitte auch jeweils die aktuellen E-Mails, die an die offiziellen Kirchengemeindeadressen 
gesandt werden. 

 

 

2. Gemeinderecht 

2.1 Kirchenvorstandssitzung per Video- oder Telefonkonferenz 

Durch gesetzesvertretende Verordnungen der Kirchenleitung können seit  dem 1. Juni 2020 Kirchen-

vorstände auch per Video- oder Telefonkonferenz tagen und abstimmen oder wählen.  

Die Kommentierungen zu § 39 KGO und § 41 KGO sind im Rechtlichen Leitfaden zur Kirchengemeindeordnung  

unter https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-

kirchengemeindeordnung-kgo/39-einladung-und-tagesordnung.html und https://unsere.ekhn.de/gemeinde-

dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/41-beschlussfaehigkeit-

beschluesse-und-wahlen.html bereits aktualisiert. 

Ein angepasstes Muster für ein Kirchenvorstandsprotokoll steht unter https://unsere.ekhn.de/gemeinde-

dekanat/kirchenvorstandekhnde/materialien-zur-kirchenvorstandsarbeit.html zur Verfügung.   

 

2.2 Beschlüsse des Kirchenvorstands bis zur Sommerpause 

Der Zeitplan für die Kirchenvorstandswahl sieht bis zur Sommerpause nur Entscheidungen des Kirchen-

vorstands zu folgenden vier Punkten vor: 

1. Zahl Kirchenvorstandsmitglieder 

Wie viele Kirchenvorstandsmitglieder sollen gewählt werden? 

https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona.html
https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona.html
https://unsere.ekhn.de/themen/infos-corona-pandemie.html
https://unsere.ekhn.de/themen/infos-corona-pandemie.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/39-einladung-und-tagesordnung.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/39-einladung-und-tagesordnung.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/41-beschlussfaehigkeit-beschluesse-und-wahlen.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/41-beschlussfaehigkeit-beschluesse-und-wahlen.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/41-beschlussfaehigkeit-beschluesse-und-wahlen.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/materialien-zur-kirchenvorstandsarbeit.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/materialien-zur-kirchenvorstandsarbeit.html
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2. Zahl Kandidierende 

Wie viele Kandidierende sollen gesucht werden? Welche Kirchenvorstandsmitglieder stellen sich 

für 2021 wieder zur Wahl? 

3. Bezirkswahl 

Soll eine Bezirkswahl durchgeführt werden? 

4. Benennungsausschuss 

Soll ein Benennungsausschuss eingesetzt werden? Oder will der Kirchenvorstand die Aufgaben 

eines Benennungsausschusses selbst wahrnehmen? Wer in einen Benennungsausschuss berufen 

werden kann, ist in § 5 KGWO nicht mehr speziell geregelt, wenngleich unter 

https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-

kirchengemeindewahlordnung-kgwo/5-benennungsausschuss.html Empfehlungen zu finden sind. 

Es gelten daher die allgemeinen Reglungen des § 44 KGO für Ausschüsse des Kirchenvorstands, 

erläutert unter https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-

leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/44-ausschuesse-des-kirchenvorstands.html  

Gespräche mit potentiellen Kandidierenden müssen derzeit noch nicht in einem persönlichen Gespräch im 

physischen Gegenüber geführt werden. Hier können Kirchenvorstände die weiteren Lockerungen der 

Corona-Regeln in Hessen bzw. Rheinland-Pfalz noch abwarten. Aber Kontaktaufnahmen auf geeignete Art 

und Weise, etwa per Telefon oder mit einem persönlichen Schreiben, sind auch jetzt schon möglich. 

 

3. Ehrenamtsakademie 

Neuer Drehtermin für den Youtube Kanal Evangelisch 

Dienstag, 18. August, von 17 – 21 Uhr, Paulusplatz 1 in Darmstadt 
  

Ende April ist er „ans Netz gegangen“ und im August wollen wir ihn mit neuen Inhalten füllen: der neue 

Youtube Kanal „Evangelisch“ der Ehrenamtsakademie. Gefragt sind vor allem Mitglieder der Kirchen-

vorstände, aber auch Ehrenamtliche aus allen Bereichen unserer Kirche. Sie erzählen, warum sie sich in 

der Kirche engagieren, was ihnen ihr Glaube bedeutet, wie sie zum Glauben gekommen sind.  

Wer hat Lust an diesem Tag in die Kamera zu sprechen? Es sollen einfach persönliche Bekundungen sein, 

warum man sich engagiert, was man bewegt bzw. anregt, gerne auch was der Glaube für einen selbst 

bedeutet. Haben Sie Lust dazu? Wir würden uns so sehr freuen. 

Schreiben Sie uns einfach eine Mail: ehrenamtsakademie@ekhn.de Wir setzen uns dann gerne mit Ihnen 

in Verbindung. 

Der Youtube Kanal „Evangelisch“ – hier können Sie sich die bisherigen Beiträge mal anschauen: 

https://www.youtube.com/channel/UCcz4_bpwamckH4YIEchho0g    

 

 

4. EDV und Informationstechnologie 
Prüfung der Straßenzuordnungen im KirA-Meldewesen  

Bitte beachten Sie, dass die Straßenzuordnungen im KirA-Meldewesen für Ihre Kirchengemeinde korrekt 

sind. Ihre Kirchengemeinde ist im KirA-Meldewesen einem bestimmten Gemeindeschüssel zugeordnet. 

Dieser Gemeindeschlüssel wird im KirA-Meldewesen als kirchliche Organisationseinheit (KOE) bezeichnet. 

Die KOE Zuordnung der Straßen im KirA-Meldewesen ist die Grundlage für die Wahlbezirksstrukturen bei 

einer echten Bezirkswahl bzw. unechten Bezirkswahl im KirA-Wahlmodul. 

Sollten Änderungen an den Straßenzuordnungen im KirA-Meldewesen vorgenommen werden, nachdem 

Wahlbezirke im KirA-Wahlmodul verändert wurden, kann es sein, dass diese Änderungen hinfällig werden 

https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindewahlordnung-kgwo/5-benennungsausschuss.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindewahlordnung-kgwo/5-benennungsausschuss.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/44-ausschuesse-des-kirchenvorstands.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindeordnung-kgo/44-ausschuesse-des-kirchenvorstands.html
mailto:ehrenamtsakademie@ekhn.de
https://www.youtube.com/channel/UCcz4_bpwamckH4YIEchho0g
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und erneut durchgeführt werden müssen. Das liegt daran, dass das KirA-Wahlmodul auf die Daten-

grundlage des KirA-Meldewesens zugreift und stetig synchronisiert wird. 

➔ Sollten hier noch Änderungen notwendig sein, wenden Sie sich bitte an die hierfür zentral für die EKHN 

zuständige Stelle im Rechenzentrum des Regionalverbands Frankfurt und Offenbach. Bitte senden Sie bei 

Bedarf eine Mail an: meldewesen@ervffm.de  

 

5. Öffentlichkeitsarbeit 

5.1 „Mitmachen“ – das Logo für die Ansprache der Kandidierenden  

Bis die Kirchenvorstände neu gewählt werden, wird es noch ein Jahr dauern. 

Viele Gemeinden haben auf die Arbeit der vergangenen Jahre bereits 

intensiv zurückgeschaut und das Erreichte intensiv bilanziert. Diese 1. 

Kommunikationsphase ist eher intern ausgerichtet und wendet sich 

vorwiegend an die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der 

Gemeinde. Entsprechend lautet(e) das  1. Motto: „evangelisch. ENGAGIERT“ 

In der zweiten Hälfte des Jahres 2020 wird nun vor allem die Aufgabe 

„Kandidierende zu gewinnen“ die Gemeinden beschäftigen. Für diese 

2. Kommunikationsphase bis etwa Ende des Jahres 2020 lautet 

entsprechend dann das  2. Motto: „evangelisch. MITMACHEN“ Die 

„Zielgruppe“ hier sind vor allem Menschen, die für eine Mitarbeit im 

Kirchenvorstand interessiert und geworben werden sollen. Die 

Kommunikation ist intern und extern – richtet sich aber noch nicht 

unbedingt in aller Breite an alle Mitglieder, sondern hat eine klare 

und vorrangige Zielrichtung: Menschen zur Kandidatur zu gewinnen. 

Erst in der 3. Phase im Frühjahr und Frühsommer 2021 sollen und werden die 

Gemeinden dann möglichst viele Gemeindemitglieder ansprechen, um sie zur 

Wahl aufzufordern und zu mobilisieren. Dann wird das  3. Motto lauten: 

„evangelisch. Meine Wahl!“ 

Alle Logovarianten finden Sie zum Download auf den entsprechenden 

Internetseiten zur Öffentlichkeitsarbeit: https://unsere.ekhn.de/gemeinde-

dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandswahl-2021/oeffentlichkeitsarbeit.html   

 

5.2 Materialversand Unterstützung Kandidierenden-Gewinnung 

Die von den Gemeinden bestellten Materialien mit Hinweisen auf die kommende Kirchenvorstandswahl 

und speziell für die Unterstützung der Gewinnung von Kandidierenden wurden von unserem Medienhaus 

vor kurzem versandt. Die Produktion hatte sich wegen der Corona-Einschränkungen leider verzögert.  

 

6. Mitgliederorientierung 
„Sie sind jung … und wollen vielleicht wählen oder gewählt werden!“ 

Viele Gemeinden und Kirchenvorstände wollen die Zielgruppe „junge Leute“ auch für die Arbeit und die 

Wahlen zum Kirchenvorstand ansprechen, wissen aber nicht genau, wie sie mit ihnen in Kontakt kommen 

können. Gemeinden sollten Jugendliche und junge Erwachsene sehr differenziert ansprechen und den Stil 

der Kontaktaufnahme der Ästhetik der jeweiligen Altersgruppe anpassen.  

Dafür sollte zuerst geprüft werden, welche Altersgruppen in der Gemeinde leben, wie viele Mitglieder sie 

jeweils haben und in welchen Lebenssituationen sie sich befinden. Auswertungen aus „KirA“, dem 

„Kirchlichen Arbeitsplatz im Gemeindebüro“, geben hierzu einen Überblick im Bereich Meldewesen und 

mailto:meldewesen@ervffm.de
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandswahl-2021/oeffentlichkeitsarbeit.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandswahl-2021/oeffentlichkeitsarbeit.html
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Kirchenbuch. Um das Interesse am Kirchenvorstand und an den Wahlen für den Gemeindevorstand 

herauszufinden und es gegebenenfalls zu wecken, muss die Gemeinde wissen, mit wem sie es zu tun hat. 

Viele Gemeinden haben in ihren Kirchenvorständen gute Erfahrungen mit Jugendmitgliedern gemacht. 

Aber wie werden sie Kandidat*innen? Wie kann man die Altersgruppen junger und jüngerer Gemeinde-

mitglieder differenziert in den Blick nehmen und unterschiedlich ansprechen? Dafür gibt es gute 

Empfehlungen. Zum Beispiel können Social Media – Kanäle der Kirchengemeinde genutzt werden, um auf 

erste Kontaktaufnahmen aufmerksam zu machen. Oder persönliche Ansprachen können digital oder 

telefonisch wie ein persönliches Interview geführt werden.  

Weitere Anregungen und Tipps gibt die Mitgliederorientierung der EKHN, Pfarrer und Kirchenrat Matthias 

Pape. Mehr zur Ansprache von „jungen Leuten“ finden Sie hier: https://unsere.ekhn.de/gemeinde-

dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandswahl-2021/zielgruppe-junge-leute.html  

Tipp: 

Schauen Sie sich auch mal an, wie auf dem Youtube Kanal „Evangelisch“ der Ehrenamtsakademie zwei 

junge Mitglieder über ihren Kirchenvorstand erzählen: https://www.youtube.com/watch?v=8Rhiw-BVsIw  

 

 

7. Allgemeine Hinweise 

7.1 Zentrale E-Mail-Adresse rund um die Wahl 

Für Fragen rund um die Kirchenvorstandswahl ist in der Kirchenverwaltung die zentrale E-Mail-Adresse  

Kirchenvorstandswahl@ekhn.de wieder aktiv. Ab sofort können Sie Ihre Fragen zur Kirchenvorstandswahl 

auch an diese zentrale E-Mail-Adresse richten. 

 

7.2 FAQs zur Kirchenvorstandswahl 

Wir werden Ihre Fragen rund um die Kirchenvorstandswahl sammeln und werden sie gebündelt als 

„FAQs“ auf unserer Homepage zur Kirchenvorstandswahl aufbereiten, damit sie allen Interessierten zur 

Verfügung stehen. Geplanter Zeitpunkt für den Start: Ende der Sommerferien 2020. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Alles rund um die Kirchenvorstandsarbeit im Internet: kirchenvorstand.ekhn.de   
E-Mail: Kirchenvorstandswahl@ekhn.de 
 
 
Weitere Informationen und Unterstützung bekommen Sie hier: 

Gemeinderecht 
Oberkirchenrätin Petra Zander 
Paulusplatz 1  64285 Darmstadt 
Telefon 06151 - 405 426 
E-Mail petra.zander@ekhn.de 

Fortbildung - Ehrenamtsakademie der EKHN 
Pfarrer Dr. Steffen Bauer 
Paulusplatz 1  64285 Darmstadt 
Telefon 06151 - 405 355 
E-Mail ehrenamtsakademie@ekhn.de 
Internet www.ehrenamtsakademie-ekhn.de 

 
Öffentlichkeitsarbeit 
Pfarrer Martin K. Reinel 
Paulusplatz 1  64285 Darmstadt 
Telefon 06151 - 405 333 
E-Mail info@ekhn.de 

Meldewesen – ECKD KIGST 
Alles rund um die Daten der Gemeindemitglieder 
Telefon 0561 - 400 44 400 
E-Mail meldewesen@eckd-kigst.de      

 

https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandswahl-2021/zielgruppe-junge-leute.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandswahl-2021/zielgruppe-junge-leute.html
https://www.youtube.com/watch?v=8Rhiw-BVsIw
mailto:Kirchenvorstandswahl@ekhn.de
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde.html
mailto:Kirchenvorstandswahl@ekhn.de
mailto:petra.zander@ekhn.de
mailto:ehrenamtsakademie@ekhn.de
http://www.ehrenamtsakademie-ekhn.de/
mailto:info@ekhn.de
mailto:meldewesen@eckd-kigst.de

