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Meine Wahl 2021 
Information Nr. 13 zur Kirchenvorstandswahl                                          29. Juni 2021 

Liebe Verantwortliche und Mitarbeitende in den Gemeinden, 

es ist geschafft. Die Kirchenvorstandswahl 2021 ist vorbei. Wir können uns freuen: Insgesamt liegt die 
Wahlbeteiligung in der EKHN erheblicher höher als bei den vorangegangenen Wahlen. Andrerseits war 
manches mühsam und der Aufwand ziemlich groß. Darüber muss man für die Zukunft nachdenken. Auch 
jetzt stehen bis zum Amtsbeginn der neuen Kirchenvorstände im September noch einige Aufgaben an. 
Wie werden die Geschäfte übergeben? Und was ist nun zu beachten? Dazu lesen Sie mehr in dieser 
Information, der letzten Ausgabe von „Meine Wahl 2021“. 

Die Information „Meine Wahl 2021“ zur Kirchenvorstandswahl 2021 wird an alle dienstlichen E-Mail-
Adressen der Gemeinden in der EKHN verschickt und an Personen ohne Zugang zu EKHN-Dienstmails, die 
sich persönlich für die Kirchenvorstands-Newsletter angemeldet haben. Mitteilungen dazu bitte an: 
info@ekhn.de   

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen – und nochmaligem Dank für Ihr Engagement  
Ihre Petra Zander, Martin K. Reinel, Dr. Steffen Bauer, Magdalene Schimpf und Dr. Katharina Alt 

__________________________________________________________________________________ 
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1. Dank und Anerkennung 

Allen Wahlvorständen und Kirchenvorständen sagen wir von Seiten der Arbeitsgruppe 

Kirchenvorstandswahlen in der Kirchenverwaltung herzlichen Dank für die Durchführung 

der Wahlen in Ihren Gemeinden. 

Noch sind nicht alle Ergebnisse statistisch erfasst und einige wenige Gemeinden werden ihre 

Vorstände erst im September wählen. Erst danach können die Ergebnisse endgültig und EKHN-weit 
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zusammengefasst werden. Aber die beste Wahlbeteiligung seit Jahrzehnten von voraussichtlich etwa 

24 Prozent zeigt schon jetzt deutlich, dass Kirchenvorstände den Gemeindemitgliedern wichtig sind. 

Andrerseits gab und gibt es viele und kritische Fragen rund um das Wahlverfahren und einzelne 

Vorschriften. Es gilt, diese Erfahrungen gut auszuwerten. Letztlich wird die Kirchensynode als 

höchstes Gremium unserer EKHN das alles zur Kenntnis nehmen, die entsprechenden Kirchengesetze 

und Vorschriften genau anschauen und eventuell Veränderungen für die nächsten Wahlen im Jahr 

2027 beschließen. 

Kirchenpräsident Jung: Danke für Bereitschaft, Verantwortung vor Ort zu übernehmen 

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung dankt allen Kirchengemeinden und den 

Kandidierenden für ihre Bereitschaft, „in einer durch die Pandemie bestimmten Zeit mit Ihrem 

Engagement bewusst Verantwortung vor Ort zu übernehmen“. Kirchenpräsident Jung: „Diese Wahl 

war durch Corona wie keine Kirchenvorstandswahl zuvor. Es verdient viel Anerkennung, wie sorgsam 

und engagiert in den über 1.000 Gemeinden die Wahl vorbereitet und durchgeführt wurde.“  

Der Kirchenpräsident gratuliert den Gewählten und wünscht ihnen Gottes Segen für ihr Amt: „Viele 

Tausend Menschen in unserer Kirche engagieren sich ehrenamtlich und übernehmen dabei große 

Verantwortung. Sie gestalten ihre Kirche bewusst mit und sorgen dafür, dass Auftrag und Botschaft 

des Evangeliums lebendig bleiben. Und so die frohe Botschaft von der Liebe Gottes Menschen 

stärken, trösten, orientieren und in die Gesellschaft hineinwirken kann. Ihre Arbeit ist Schatz und 

Herz der evangelischen Kirche.“ 

Präses Oelschläger: Danke für großes ehrenamtliches Engagement 

Der Präses der EKHN-Kirchensynode, Ulrich Oelschläger, dankt ebenfalls allen Wählerinnen und 

Wählern. Mit ihrer Teilnahme an den Kirchenvorstandswahlen 2021 hätten sie „grundlegende 

Elemente der evangelischen Kirche unterstützt, nämlich den Aufbau der Kirche von unten und die 

ehrenamtliche Leitung vor Ort“. Der „oberste Ehrenamtliche“ der EKHN begrüßt alle neu- und 

wiedergewählten Kirchenvorsteher und Vorsteherinnen in ihrem neuen Amt. Er weist darauf hin, 

dass es nun an ihnen läge, auch für die weiteren Leitungsgremien der EKHN, die Dekanatssynoden 

und die Kirchensynode, die Verantwortung zu übernehmen. Präses Oelschläger: „Evangelische Kirche 

lebt davon, dass Menschen ihren Sachverstand, ihre Persönlichkeit und ihren Glauben einbringen.“ 

 

2. Ihre Meinung ist gefragt: Umfrage zur Kirchenvorstandswahl 

Evaluation der Kirchenvorstandswahl: Bitte teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit 

Diese Kirchenvorstandswahl fand unter den besonderen Bedingungen der Coronapandemie statt. 

Zudem hat die Kirchensynode die Kirchengemeindewahlordnung für die Wahl deutlich verändert. 

Beides hat zu deutlich mehr Informationsbedarf Ihrerseits geführt, dem wir als Team zuständig für 

die Kirchenvorstandswahlen und durch die neuen Online-Angebote der Ehrenamtsakademie 

Rechnung getragen haben. Von den Problemen und von Änderungsbedarf, aber auch den Vorzügen 

der neuen Regelungen wollen wir der Kirchensynode in einem Evaluationsbericht für die 

Synodaltagung im November berichten.  

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?  

Wir bitten Sie um Beteiligung an einer Online-Umfrage zu den Erfahrungen, die Sie mit der 

Kirchenvorstandswahl gemacht haben. Die Umfrage richtet sich an Mitglieder der Kirchenvorstände 

sowie der Wahlvorstände und die Mitarbeitenden in den Gemeindebüros. Die Umfrage finden Sie 

unter: https://onlineumfrage.ekhn.de/index.php/238881?lang=de 

https://onlineumfrage.ekhn.de/index.php/238881?lang=de
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Die Umfrage ist bis zum 16. Juli 2021 geöffnet. Bitte teilen Sie uns mit, was die Kirchensynode 

wissen sollte und beteiligen sie sich an der Umfrage! Herzlichen Dank! 

 

3. Was tun bei unvollständigen Kirchenvorständen? 

Wurde in Ihrer Kirchengemeinde nach einem neuen Wahlmodus gewählt? Wurden also entweder 

nur so viele Kandidierende zur Wahl gestellt wie zu wählen waren oder enthielt der Wahlvorschlag 

nicht mehr als ein Viertel mehr Kandidierende? Dann kann es vorkommen, dass nicht alle vorher 

festgelegten Plätze für zu wählende Kirchenvorstandsmitglieder belegt werden konnte. Diese Plätze 

bleiben frei, der Kirchenvorstand bleibt an seine Festlegung der Zahl der zu wählenden 

Kirchenvorstandsmitglieder gebunden. Er kann auch keine neuen Kirchenvorstandsmitglieder 

nachwählen. Diese Aufgabe nach § 24 KGWO bleibt dem neuen Kirchenvorstand vorbehalten. 

Ist der neue Kirchenvorstand beschlussfähig, kann er ab September 2021 neue Mitglieder 

nachwählen, darf hierbei aber nicht auf die Personen zurückgreifen, die am 13. Juni nicht gewählt 

wurden. 

Zum 1. März 2022 hat der neue Kirchenvorstand dann aber folgende Möglichkeiten: 

 Er kann die Zahl seiner zu wählenden Kirchenvorstandsmitglieder nach § 30 KGO bis zu 1/3 

erhöhen oder verringern, aber nur in den Grenzen des § 7 KGWO. 

 Er kann ab diesem Zeitpunkt auch Personen, die am 13. Juni nicht gewählt wurden, in den 

Kirchenvorstand wählen. 

 Der neue Kirchenvorstand kann ab diesem Zeitpunkt 2 Berufungen vornehmen, § 29 KGO. 

Auch Personen, die am 13. Juni nicht gewählt wurden, können ab diesem Zeitpunkt berufen 

werden. 

 

4. Wann ist der Dekanatssynodalvorstand zu beteiligen? 

Jeder Kirchenvorstand hat den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl zu überprüfen. Hierbei hängt die 

Intensität der Überprüfung davon ab, ob es besondere Vorkommnisse gab. In jedem Fall sollte das 

Wahlprotokoll auf Zählfehler und die richtige Anwendung der neuen gesetzlichen Reglungen des § 20 

Absatz 2 Satz 2 KGWO überprüft werden, wenn der Wahlvorschlag nur bis zu einem Viertel mehr 

Kandidierenden enthielt als zu wählen warten. 

Der Kirchenvorstand legt die Wahlunterlagen nur dann dem DSV zu Prüfung vor, wenn er Zweifel 

an der Rechtmäßigkeit der Wahl insgesamt oder der Wahl von Kandidierenden hat. Hat der 

Kirchenvorstand das endgültige Ergebnis der Wahl festgestellt, werden alle Unterlagen zur Wahl 

gemeinsam bis zur nächsten Wahl aufbewahrt. 

 

5. Den neuen Kirchenvorstand in der Gemeinde bekannt machen 

Namen sind Nachrichten. Bitte nutzen Sie alle Möglichkeiten, die Mitglieder des neuen 

Kirchenvorstands in Ihrer Gemeinde und der Öffentlichkeit vorzustellen. Berichten Sie im 

Gemeindebrief über die ersten Aktivitäten der Neuen. "Inszenieren" sie die Staffelübergabe – mit 

einem entsprechenden Bild ist das auch ein interessanter Beitrag für Ihre Homepage. Sagen Sie den 

ausscheidenden Vorstandsmitgliedern auch öffentlich Dank. Und richten Sie im Gemeindebrief – falls 
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Sie das noch nicht haben – mit der neuen Wahlperiode auf jeden Fall die ständige Rubrik "Aus dem 

Kirchenvorstand" ein.  

Regelmäßige Berichte über Tätigkeiten und Beschlüssen machen deutlich, dass der Kirchenvorstand 

die Gemeinde leitet. Spätestens in fünfeinhalb Jahren wird es wieder darum gehen, Menschen zur 

Mitarbeit im Kirchenvorstand zu motivieren. Dann ist es gut, wenn die Gemeinde kontinuierlich 

informiert wurde, was der Kirchenvorstand eigentlich macht. 

 

6. Dauerhafte Korrektur des Gemeindemitgliederverzeichnisses 

veranlassen 

Die Wahlvorstände und Ihr Gemeindebüro haben sich in den letzten Wochen intensiv mit Ihrem 

Wählerverzeichnis beschäftigt. Vielleicht sind Ihnen dabei Fehler aufgefallen, die Sie in Ihrem 

Gemeindemitgliederverzeichnis dauerhaft beseitigen möchten? Besonders bei Umgemeindungen, 

die in jedem Einzelfall in das Meldewesen eingepflegt werden müssen, ist das nicht auszuschließen. 

Aber auch die Meldedaten, die von den kommunalen Meldebehörden geliefert werden, sind nicht 

immer fehlerfrei. 

Sollten bei Ihnen derartige Fehler aufgetreten sein, können Sie dies der Kirchenverwaltung, Frau 

Magdalene Schimpf, unter der Adresse meldewesen@ekhn.de  mitteilen. Sie wird sich dann 

gemeinsam mit dem ECKD-KIGST um die Korrektur Ihres Gemeindemitgliederverzeichnisses 

bemühen. 

 

7. Neugewählte Kirchenvorstandsmitglieder den Zielgruppen in KirA 

2.0 zuordnen 

Gemäß § 7 Abs. 3 MeldVo sind Kirchengemeinden zur Strukturierung der Gemeindegliederdaten mit 

Hilfe von Zielgruppen verpflichtet. Das Zielgruppenmerkmal für den Kirchenvorstand ist verpflichtend 

zu hinterlegen. In KirA 2.0 sind daher folgende Zielgruppen rund um den Kirchenvorstand definiert: 

 "Presbyterium/Kirchenvorstand" 

 "Kirchenvorstand-Vorsitz" 

 "Kirchenvorstand-Vertreter" 

 "Kirchenvorstand-Mitglied" 

Wir bitten Sie, die neugewählten Kirchenvorstandsmitglieder den jeweils entsprechenden 

Zielgruppen zuzuweisen. Hierfür gehen Sie wie folgt vor: 

Erstens: Rufen Sie in KirA die betroffene Person auf und wählen "Zielgruppen": 
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Zweitens: Durch Auswahl des grünen Plus im Bereich "Zielgruppen" ergibt sich die Möglichkeit neue 

Zielgruppen zu erfassen 

Bitte ordnen Sie das 

Kirchenvorstandsmitglied 

allen zutreffenden 

Zielgruppen zu. 

 

 

 

Wir bitten Sie weiterhin die 

Zielgruppenzuordnung für 

Personen, welche nach der 

Wahl nicht mehr Mitglieder 

des Kirchenvorstands sind, 

zu entfernen. 

 

 

8.1 Starterpaket für neu gewählte Kirchenvorstände  

Vor wenigen Tagen wurden die Gemeinden in einer E-Mail an die Gemeindebüros darüber 

informiert, dass sie kostenfrei "Starterpakete" für ihren neuen Kirchenvorstände bestellen können. 

Alle Kirchenvorsteher*innen sollen gut informiert ihr Amt antreten können und mit dem 

„Starterpaket“ Hinweise und Quellenangaben in der aktuellen Version für ihre Aufgaben und 

Möglichkeiten bekommen. 

Das "Starterpaket" umfasst: 

 Begleitschreiben des Kirchenpräsidenten und des Präses der EKHN 

 Broschüre mit grundlegenden Informationen über Aufgaben und Arbeit des 

Kirchenvorstandes 

 Übersicht über Fortbildungen, die zu wesentlichen Themen der Kirchenvorstandsarbeit im 

ersten halben Jahr angeboten werden 

 EKHN-Mappe "Kurz & knapp" mit Basismaterialien (Struktur, Profil, Medien und Statistik) 

Das Starterpaket kann von Gemeinden nur über das Internet bestellt werden. Hier der Link zu der 

Bestellseite: KV-Starterpaket - Unsere.EKHN  

Oder: https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandswahl-

2021/kv-starterpaket-bestellen.html  

 

8.2 Urkunden  

Zusätzlich zum Starterpaket gibt es auch sogenannte "Dankurkunden" für alle Mitglieder des 

bisherigen Kirchenvorstands und "Ernennungsurkunden" für alle Mitglieder des neuen 

Kirchenvorstands. Bitte bestellen Sie diese zusammen mit dem „Starterpaket“.  

 

https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandswahl-2021/kv-starterpaket-bestellen.html
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https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandswahl-2021/kv-starterpaket-bestellen.html
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https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandswahl-2021/kv-starterpaket-bestellen.html
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Die Gemeinden können 

die beiden Urkunden in 

einem Web-to-Print-Shop 

selbst "personalisieren", 

also per Internet mit den 

Namen der Gemeinde 

und dem der 

betreffenden Personen 

versehen. Später erhalten 

Sie dann von der 

Druckerei fertig gedruckte 

Urkunden. 

 

 

Der Weg dorthin führt über die Bestellung auf der Internetseite des „Starterpakets“. Nach der 

Meldung dort erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit der Webadresse des Web-to-Print-Shops der 

Druckerei ODD. Im Web-to-Print-Shop geben Sie dann die Urkunden in Auftrag. 

Auch Blanko Urkunden sollten Sie mit dem Namen Ihrer Gemeinde (und des Pfarrers bzw. der 

Pfarrerin) erstellen. So können Sie diese später noch flexibel einsetzen. 

 

9. Übergabe an den neugewählten Kirchenvorstand vorbereiten 

Für den amtierenden Kirchenvorstand beginnt jetzt die Phase der Staffelübergabe. Jeder 

Kirchenvorstand sollte sich überlegen, welche Projekte noch beendet werden können und wie die 

Übergabe der Geschäfte an den neuen Kirchenvortand zum 1. September gestaltet werden soll. 

Hierbei ist es denkbar, dass der alte Kirchenvorstand die neugewählten Kirchenvorstandsmitglieder 

zu Kirchenvorstandssitzungen einlädt. Wünschenswert ist alles, was einem reibungslosen Übergang 

zwischen altem und neuem Kirchenvorstand dienlich ist. 

Der amtierende Kirchenvorstand ist geschäftsführend tätig bis zur konstituierenden Sitzung des 

neugewählten Kirchenvorstands. So ist die Kirchengemeinde auch während der Sommerpause in 

vollem Umfang handlungsfähig. 

 

10. Geschäftsübergabe an die neugewählten Kirchenvorstands-

vorsitzenden vorbereiten 

Gemeindebüro und amtierende Kirchenvorstandsvorsitzende sollten anhand des Übergabeprotokolls 

sicherstellen, dass alle Materialien, die zu übergeben sind, so vorliegen, dass die Übergabe 

reibungslos erfolgen kann. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine schriftliche Übergabe in 

jedem Fall erfolgen muss.  

Das für die neue Wahlperiode aktualisierte Geschäftsübergabe-Formular fügen wir gerne in der 

Anlage bei, Sie finden es aber auch im KirA-Programm im Wahlmodul unter "Arbeitshilfen" 

(Dokument Nr. 30/30.1). 

https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandswahl-2021/kv-starterpaket-bestellen.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandswahl-2021/kv-starterpaket-bestellen.html
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Der amtierende Kirchenvorstand bereitet die konstituierende Sitzung des neugewählten 

Kirchenvorstands vor. Die Einladung erfolgt durch die dienstälteste Gemeindepfarrerin oder den 

dienstältesten Gemeindepfarrer, § 26 Absatz 2 KGO. Für die ersten Schritte des neuen 

Kirchenvorstands steht eine neue Checkliste zur Verfügung, die abgearbeitet werden kann. Wir fügen 

sie gern in der Anlage bei. Sie finden sie aber auch im KirA-Programm im Wahlmodul unter 

"Arbeitshilfen" (Dokument Nr. 29). 

Die Geschäftsübergabe selbst steht dann erst ab Mitte September an, wenn eine neue Vorsitzende 

oder ein neuer Vorsitzender des Kirchenvorstands gewählt worden ist. An eine interimsweise 

Übergabe an die Gemeindepfarrerin oder den Gemeindepfarrer ist nicht gedacht. 

Die Dekanatssynodalvorstände begleiten die Übergabe der Geschäfte, d.h. sie haben sicher zu 

stellen, dass in allen Kirchengemeinden eine Geschäftsübergabe durchgeführt wird. Sie können auch 

während der Geschäftsübergabe anwesend sein. Deshalb ist in unserem Formular am Ende eine 

entsprechende Rubrik vorgesehen. Die Dekanatssynodalvorstände können aber auch eine andere 

Form der Begleitung wählen. Es empfiehlt sich daher, mit dem Dekanatssynodalvorstand 

entsprechende Absprachen zu treffen. 

 

11. Gottesdienst zur Verabschiedung der alten und Einführung der 

neuen Kirchenvorstandsmitglieder 

Am 1. September 2021 beginnt die Amtszeit der neuen Kirchenvorstände. Die Einführung geschieht 

im Rahmen eines Gottesdienstes am 5. oder 12. September 2021. Danach kommt es zur 

konstituierenden Sitzung des Kirchenvorstands, die durch den amtierenden Kirchenvorstand und 

unter Vorsitz der/ des Gemeindepfarrer*in (§ 26 Absatz 3 KGO) vorbereitet wird. 

Für die Gestaltung des Einführungsgottesdienstes erarbeitet das Zentrum Verkündigung der EKHN 

einen Gottesdienstentwurf. Sie finden ihn hier im Internet auf der Webseite 

KIRCHENVORSTANDSWAHL 2021 – GOTTESDIENSTENTWÜRFE des Zentrums Verkündigung. 

Oder: https://www.zentrum-verkuendigung.de/das-zentrum/projekte-und-

themen/aktuelles/detailansicht/news/kirchenvorstandswahl-2021-gottesdienstentwuerfe/  
 

________________________________________________________________________________ 

Zentrale E-Mail-Adresse für alle Fragen zur Wahl: Kirchenvorstandswahl@ekhn.de  

Die Materialien zur Kirchenvorstandsarbeit im Internet: kirchenvorstand.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 
Elisabeth Fauth 

Paulusplatz 1  64285 Darmstadt 

Telefon 06151 - 405 333 

E-Mail info@ekhn.de 

ECKD-KIGST 

Kirchliches Meldewesen (KirA) 

Alles rund um die Daten der Gemeindemitglieder 

Telefon 0561 - 400 44 400 

E-Mail meldewesen@eckd-kigst.de 
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