


 

 

Vorwort 
Partizipation oder Mitbestimmung sind heutzutage viel benutzte Begriffe. 

Zunehmend setzt sich die Auffassung durch, dass auch jüngere Menschen 

gehört werden sollen. Ihre Meinung wird immer wichtiger, sie sind die 

Experten in den Dingen, die sie betreffen. Leider wissen viele gar nicht, was 

sie wählen dürfen, geschweige denn, dass sie wählen dürfen. 

Anlässlich der Kirchengemeinderatswahlen, kurz Kirchenwahl, in der 

Nordkirche im November 2016, bei der erstmals 14-Jährige wählen dürfen, 

soll dieses Heft einen jugendgerechten Einblick darin gewähren, was der 

Kirchgemeinderat ist, was er macht und wer eigentlich wen wählen kann. 
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Die Nordkirche 

Wenn wir hier vom Kirchengemeinderat oder abgekürzt dem KGR reden, 

dann ist damit das Leitungsgremium der Gemeinden der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Norddeutschland, kurz Nordkirche, gemeint. Die 

Nordkirche ist eine von 20 Landeskirchen in Deutschland. Unsere 

Nordkirche gibt es in ihrer jetzigen Form seit 2012. Zu ihr gehören die 

Kirchengemeinden in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg 

und Mecklenburg-Vorpommern. 

 

Die Nordkirche hat ungefähr 2,2 Millionen Mitglieder in über 1.000 

Kirchengemeinden. 

Diese Gemeinden verteilen sich über 13 Kirchenkreise, die auf der 

obigen Karte abgebildet sind. Die Kirchenkreise sind wiederum in drei 

sogenannte Sprengel zusammengefasst. Das sind die Sprengel Schleswig 

und Holstein, Sprengel Hamburg und Lübeck und Sprengel Mecklenburg 

und Pommern. All das zusammen ist die Nordkirche. 

Quelle: https://www.nordkirche.de/nordkirche.html 



 

 

In dem etwa 40.000 km² großem Gebiet der Nordkirche gibt es etwa 1.900 

Kirchen. 

Mitglieder in der Nordkirche sind alle Menschen, die im Gebiet der 

Nordkirche wohnen und in einer Evangelisch-Lutherischen 

Kirchengemeinde getauft wurden, es sei denn, sie sind später wieder 

ausgetreten. 

 

 Kirchengemeinderat - Aufgaben 

Der Kirchengemeinderat ist zuständig für die Leitung der Kirchengemeinde. 

Er ist so etwas wie ein Vorstand einer Firma oder eines Vereins. 

Er entscheidet z.B. über: 

 die Gottesdienste 

 die Finanzen 

 die Gebäude 

 das Personal 

 das Angebot für Jugendliche 

 … 

Der Kirchengemeinderat hat also eine sehr wichtige Funktion. Ohne seine 

Beschlüsse könnten keine Veranstaltungen durchgeführt, keine 

Änderungen an den Gebäuden vorgenommen und keine Angebote für die 

Gemeindemitglieder geschaffen werden. 

Da das eine ganze Menge an Dingen ist, über die der 

Kirchengemeinderat entscheiden muss, bildet er kleinere Gruppen, 

welche dann für einzelne Bereiche zuständig sind.  

Zum Beispiel haben viele Gemeinden einen Bauausschuss, der überlegt, 

welche baulichen Maßnahmen in der Gemeinde vorgenommen werden 

müssen und dürfen. Oft gibt es auch einen Jugendausschuss, welcher 

über alles berät, was die Jugendlichen in der Gemeinde betrifft. 

 

 Kirchengemeinderat – Zusammensetzung 

Die Zusammensetzung des Kirchengemeinderates ist durch das 

Kirchengemeinderatsbildungsgesetz, kurz KGRBG, geregelt. 

Dort ist festgelegt, dass jede Pastorin und jeder Pastor, die oder der eine 

Pfarrstelle in der Kirchengemeinde inne hat, automatisch Mitglied im 

Kirchengemeinderat ist, allein durch das Amt. 

Die übrigen Mitglieder werden durch die Gemeindemitglieder in den 

Kirchengemeinderat gewählt. 

Es müssen mindestens 6 Mitglieder gewählt werden, aber die genaue 

Anzahl wird vom Kirchengemeinderat festgelegt. Dabei muss er 

berücksichtigen, dass die Anzahl der Pastorinnen und Pastoren und  der 

berufenen Mitglieder und der gewählten Mitglieder, die gleichzeitig in 

dieser Gemeinde angestellt sind, zusammengerechnet nicht mehr als 

1/3 aller Mitglieder im Kirchengemeinderat sein dürfen. 



 

 

In der Verfassung der Nordkirche ist grundsätzlich festgeschrieben, dass in 

allen kirchlichen Gremien die Ehrenamtlichen die Mehrheit der Mitglieder 

des Gremiums bilden müssen. 

Nach der Wahl kann der neue Kirchengemeinderat dann noch bis zu 2 

Mitglieder berufen. Diese zu berufenden Mitglieder müssen allerdings 

schon vor der Wahl mitgerechnet werden, wenn der Kirchengemeinderat 

die Zahl der Mitglieder im Kirchengemeinderat festlegt.  

Zum Verständnis ein kleines Beispiel: 

Eine Kirchengemeinde hat 2 Pastorinnen und einen Pastor. Das sind schon 3 

feste Mitglieder. 

Nun müssen für die 2/3 Mehrheit der gewählten Mitglieder also 

mindestens 6 weitere Personen in den Kirchengemeinderat gewählt 

werden. 

 

 Kirchengemeinderatswahl - Allgemeines 

Die Kirchengemeinderatswahl 2016 ist die erste, die gleichzeitig in der 

gesamten Nordkirche stattfindet. Von da an wird immer im Sechs-

jahresrhythmus gewählt.  

Jede Wahl muss gewisse Grundsätze erfüllen. Das bedeutet, dass sie ein 

paar Eigenschaften haben muss, um als demokratisch anerkannt zu 

werden. 

Die zarte Blume der Wahlgrundsa tze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die Kirchengemeinderatswahl richtet sich nach diesen 

Wahlgrundsätzen. Im Kirchengemeinderatsbildungsgesetz wird die Wahl 

als allgemein, frei, gleich, unmittelbar und geheim bezeichnet. 

Allgemein 
Gleich 

Geheim 
Unmittelbar 

Frei 

Die Wahlen 

sind: 



 

 

Geheim: Niemand erfährt, wen ich gewählt habe. 

Frei: Ich kann selbst entscheiden, ob ich wähle und wenn ja, wen. 

Gleich: Jede_r hat die gleiche Stimmenanzahl und jede Stimme  

zählt gleich viel. 

Unmittelbar: Niemand kann stellvertretend für mich abstimmen. 

Außerdem wähle ich direkt Kandidat_innen, die in den Kirchengemeinderat 

kommen können. 

Allgemein: Es werden keine Unterschiede bei den Wählern gemacht. 

Sobald man 14 Jahre alt und ein Gemeindemitglied ist, darf jede_r wählen. 

 

 Kirchengemeinderatswahl - Wer darf wa hlen? 

 Um wählen zu dürfen musst du: 

 Mindestens 14 Jahre alt und 

 Mitglied in einer Kirchengemeinde sein 

Mitglied in einer Gemeinde ist man dann, 

wenn man getauft und nicht aus der Kirche 

ausgetreten ist. Die Konfirmation ist sozusagen die Bestätigung der Taufe, 

aber nicht notwendig um wählen zu dürfen. Durch das Mindestalter von 14 

Jahren sind die Voraussetzungen um wählen zu Dürfen sehr niedrig und die 

Kirchengemeinderatswahl etwas Besonderes. 

Kirchengemeinderatswahl - Wer kann gewa hlt werden? 

Grundsätzlich kann sich jedes volljährige Kirchengemeindemitglied in 

den Kirchengemeinderat wählen lassen. Ausgenommen sind hiervon 

zum einen bereits gesetzte Mitglieder, also alle Pastorinnen und 

Pastoren und die zu berufenden Mitglieder. Außerdem dürfen keine 

nahen Verwandten wie Geschwister, Eltern, Ehepartner oder ähnliches 

einer Pastorin oder eines Pastors gewählt werden. 

Die Volljährigkeit muss mit beginn der Wahlperiode erreicht sein, also 

wenn die Wahlperiode, wie es 2016 der fall ist, am 13. November 

Beginnt, dann muss ich spätestens an diesem 13. November 18 sein, um 

gewählt werden zu können. Hierbei ist zu beachten, dass die genauen 

Wahltermine von den Gemeinden festgelegt werden. Der Wahlzeitraum 

wird von der Nordkirche vorgegeben. 

Um gewählt werden zu können, muss für dich ein Wahlvorschlag bei der 

Kirchengemeinde eingereicht werden. Allerdings kann man sich auch 

selbst vorschlagen. Der Vorschlag muss bis zum 8. Sonntag vor Beginn 

des Wahlzeitraums eingereicht werden. 2016 ist das der 18. September.  

Zu beachten ist, dass die vorgeschlagene Person damit einverstanden ist 

und diesen Vorschlag auch unterschreibt. Zusätzlich müssen noch 5 

weitere Kirchenmitglieder den Vorschlag unterstützen. 

Der Wahlausschuss, welcher vorher vom alten Kirchengemeinderat 

eingesetzt wird, prüft, ob die vorgeschlagene Person alle Kriterien 

erfüllt, um wählbar zu sein. 



 

 

So sieht ein Wahlvorschlagsbogen aus:  

   

Die Aufgaben als Mitglied im KGR sind vielfältig und interessant, aber auch 

eine Herausforderung. Wenn du dir unsicher bist, ob das etwas für dich ist, 

rede einfach mit Pastorinnen oder Pastoren, Mitgliedern des bestehenden 

Kirchengemeinderates, Hauptamtlichen in deiner Gemeinde oder deinen 

Eltern. Sie können euch genauere Infos geben zu den Aufgaben 

und Pflichten und dir bei der Entscheidungsfindung helfen. Du kannst 

natürlich auch andere Gemeindemitglieder vorschlagen. 

Zusammengefasst noch einmal eine kleine Checkliste der 

Voraussetzungen, um sich wählen zu lassen. 

 Ich bin spätestens am Wahltag 18 Jahre alt [ ] 

 Ich bin ein Mitglied der Gemeinde [ ] 

 Ich bin kein gesetztes Mitglied im Gemeinderat [ ] 

 Ich bin nicht direkt mit einem gesetzten Mitglied verwandt [ ] 

 Ich habe mindestens 5 Unterstützer_innen, die den 

Wahlvorschlag unterschreiben [ ] 

Wenn du alle diese Dinge erfüllst, dann erfüllst du die rechtlichen 

Bestimmungen, um dich wählen zu lassen. Wenn du dann noch Zeit und 

Lust hast, dann kannst du einen Wahlvorschlag auf den Weg bringen. 

 Kirchengemeinderatswahl – Wie laufen die Wahlen ab? 

Der Ablauf der Kirchengemeinderatswahl ist sehr strukturiert und 

organisiert. Das Kirchengemeinderatsbildungsgesetz schreibt genau vor, 

was vor den Wahlen zu erledigen und vorzubereiten ist und in welchem 

Zeitraum dies erledigt sein muss. Die für die Gemeindemitglieder 

wichtigen Informationen werden in den Gemeindebriefen, in den 

Gottesdiensten und in Gemeindeversammlungen veröffentlicht. Das 

umfasst auch den genauen Wahltermin, den Wahlraum und die 

endgültige Liste aller Kandidatinnen und Kandidaten. 

Folge dem QR-Code, 

er führt dich zum 

Download des Formulars 



 

 

Am Wahltag können alle wahlberechtigten Gemeindemitglieder ihre 

Stimme abgeben. Dazu erhält jedes Gemeindemitglied einen Stimmzettel, 

auf dem alle Kandidatinnen und Kandidaten aufgelistet sind und die Anzahl 

der Stimmen angegeben ist, die man abgeben darf. Diesen füllt man dann 

geheim aus und wirft ihn in eine verschlossene Wahlurne. 

Es besteht auch die Möglichkeit per Brief zu wählen. Das bedeutet, dass ich 

mir, wenn ich am Wahltag nicht zur Wahl gehen kann, vorher den 

Wahlzettel zusenden lassen kann. Dieser Wahlzettel kann dann von mir 

ausgefüllt werden und muss vor dem Wahltag dem Kirchengemeinderat 

oder dem Wahlausschuss vorliegen. 

Nach Abschluss des Wahlzeitraums werden dann die Stimmen ausgezählt 

und ermittelt, wer in den Kirchengemeinderat gewählt wurde. Daraufhin 

werden alle über das Ergebnis in einem Gottesdienst und über andere 

Wege informiert. Die neu gewählten Mitglieder des Kirchengemeinderats 

werden dann in einem Gottesdienst feierlich in ihrem neuen Amt begrüßt. 

 

 Arbeitshilfen 

Es gibt viele Methoden und Möglichkeiten, um einer Jugendgruppe das 

Thema Kirchengemeinderatswahlen näher zu bringen. 

Eine für Jugendliche sehr interessante Variante ist es, ein Mitglied des 

Kirchengemeinderates oder eine Kandidatin/ einen Kandidaten für die 

nächste Wahl einzuladen. Die Jugendlichen können dann gezielt Fragen  

stellen, die aus erster Hand beantwortet werden. 

Hierzu bietet es sich an, eine lockere Atmosphäre zu schaffen. Es können 

zum Beispiel Tee und Kekse oder Kaffee 

und Kuchen bereitgestellt werden oder 

man kocht, backt oder spielt etwas mit 

dem Gast zusammen. 

Auch in Spielen kann man die Aufgaben 

und Abläufe des Kirchengemeinderats 

sehr gut darstellen. 

Auf der Internetseite der Nordkirche findet sich Material zu einem 

Planspiel, in dem es darum geht, dass die Jugendlichen eine Geldspende 

verwalten sollen. 

Das Juge dwerk Altholstei  bietet das Pla spiel „Trau stadt“ a , i  
welchem die Jugendlichen sich in die Lage verschiedenster Gremien 

versetzen müssen und über die Finanzierung der Jugendarbeit in ihrer 

„Trau stadt“ berate  üsse . Dabei wird nicht nur die Sicht des 

Kirchengemeinderats betrachtet, sondern auch die der 

Jugendvertretung, des Jugendwerkes und vieler anderer. 

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit ein Programm für Jugendliche zu 

entwickeln, welches parallel zur Wahl läuft. Dadurch haben die 

Jugendlichen einen zusätzlichen Grund, zur Wahl zu gehen. 

Ganz im Stile einer Wahlparty können die Jugendlichen zusammen 

Gruppen- und Gesellschaftsspiele spielen, etwas zusammen essen, 

leckere alkoholfreie Cocktails, Softdrinks oder einfach nur Wasser 

trinken, reden und jede Menge Spaß haben, während sie auf das 

Wahlergebnis warten. 



 

 

Die Nordkirche hat auf ihrer Seite noch mehr 

Ideen, wie man Jugendlichen das Thema näher 

bringen kann. Von Arbeitszetteln über kleine 

Impulstexte bis hin zu Planspielen bietet die 

Nordkirche viel Material zum freien Download. 

Folgt einfach dem QR-Code oder geht auf 

www.nordkirche.de/mitbestimmen.  

 

 Abschlussworte 

Im Rahmen meines Freiwilligen Sozialen Jahres im Jugendwerk Altholstein 

habe ich dieses Heft erstellt. 

Meine Infos habe ich von einzelnen Personen, diversen Broschüren und 

Infoheften, aus dem KGRBG und aus verschiedenen Internetseiten bezogen. 

Eine meiner primären Informationsquelle war die Internetseite 

www.nordkirche.de/mitbestimmen 

Hier findet sich viel Material, um sich zu informieren. 

Da ich hier einen jugendgerechten Einblick schaffen wollte, habe ich einige 

detailliertere Informationen ausgelassen. Diese lassen sich aber zum 

Beispiel auf der Seite der Nordkirche nachlesen, ein Besuch lohnt sich also 

definitiv. 

Ich bedanke mich bei allen Leserinnen und Lesern für ihr Interesse. 

Ebenfalls bedanke ich mich bei den Menschen, die mir während der 

Erarbeitungen mit Rat, Tat und Infos zur Seite standen.  

Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Ideen habt, meldet euch gerne 

bei mir. Kontaktdaten zum Jugendwerk finden sich auf der Rückseite 

dieses Hefts. 

 

Euer Luca 

FSJ im Jugendwerk 2015/16 

 

 Platz fu r eigene Gedanken 

http://www.nordkirche.de/mitbestimmen
http://www.nordkirche.de/mitbestimmen



