Ältestenwahlen im Advent
Barbara Kündiger

Von allem etwas —
das Porträt eines
unserer neuen
Kandidierenden?

Nein, nein...

Es hat sich ja bereits herumgesprochen, dass im
Advent diesen Jahres unsere Ältesten neu zu
wählen sind. So sind wir schon seit etlichen
Wochen dabei, Gemeindeglieder aus verschiedenen Bereichen unserer Gemeinde um ihre
Kandidatur zu fragen. Und siehe da: es gab viele
Frauen und Männer in der Gemeinde, die auf
dieses Amt Lust haben! Das hat uns riesig gefreut
und sehr ermutigt.
Nicht alle von ihnen können eine Kandidatur
zum gegenwärtigen Zeitpunkt möglich machen.
Und trotzdem (!) zeichnet sich schon jetzt ab,
dass wir unser ehrgeiziges Ziel, den Ältestenkreis
endlich wieder „voll“ zu machen (also mit 12
Menschen zu besetzen, wie es für unsere
Gemeindegröße vorgesehen ist) erreichen
können!
Das bedeutete, dass sich die Arbeit ab dem
kommenden Jahr wieder auf viele Schultern
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verteilen wird, sodass niemand mehr sich als
„Packesel“ fühlen muss.
Für jeden Einzelnen, der dann hier mitarbeitet,
heißt das: sich mit Freude an dem Punkt einsetzen, der einem am Herzen liegt. Ohne schlechtes
Gewissen auch mal „nein“ sagen oder bei einem
Sitzungstermin fehlen dürfen. Und dann mit der
für diese Aufgabe zur Verfügung stehenden Kraft,
zusammen mit den Anderen, fröhlich bauen an
unserer Petrus- und Paulusgemeinde – das Herz
bei den Menschen, die zu ihr gehören, das
(innere) Ohr ausgerichtet auf den Herrn der
Kirche.
Verlockende Aussichten, nicht?
Mit den Personen, die bis dahin ihre Kandidatur
zugesagt haben, können Sie (mit etwas Glück
können das alle einrichten) schon mal ins
Gespräch kommen bei unserem JubiläumsGemeindefest am 22. September…
Wahrhaftig: Gute Aussichten!

HANS-PETER
„Ich helfe gerne, Nächstenliebe ist wichtig.“

KIRCHENWAHL - KANDIDIERENDENSUCHE

Christine Holtzhausen

Das Ältestenamt
- keine Typfrage
Am 1. Advent 2019 werden in unserer Kirchengemeinde die neuen Kirchenältesten gewählt. Bereits jetzt werden Kandidatinnen und Kandidaten gesucht.
Doch wer ist eigentlich der oder die Richtige für das Ältestenamt und was wird von den neuen Ältesten erwartet?
Zunächst einmal: Die typische Kirchenälteste oder den typischen Kirchenältesten gibt es nicht! Der Ältestenkreis
lebt davon, dass möglichst verschiedene Stimmen, Erfahrungen und Begabungen aus der Gemeinde zusammenkommen. Denn er soll ja die ganze Gemeinde und nicht nur einen Teil davon vertreten. Vielleicht bringen Sie
genau das mit, was Ihrer Kirchengemeinde bisher gefehlt hat?
Und „alt“ müssen die „Ältesten“ auch nicht sein. Denn wählbar ist jedes wahlberechtigte Gemeindemitglied
bereits ab 16 Jahren (in diesem Fall: wenn die Eltern einverstanden sind). Wichtig ist vor allem eins: dass Sie Lust
haben, verantwortlich in der Gemeinde mitzuarbeiten.
Die Kirchenältesten bilden zusammen mit den beiden Gemeindepfarrerinnen den Ältestenkreis. Die Größe des
Ältestenkreises hängt von der Gemeindegröße ab. Den Vorsitz übernimmt eine oder einer der Ältesten oder eine
der Pfarrerinnen. Der Ältestenkreis trifft sich in der Regel einmal im Monat.

NOËLIA
„Ich will kreativ
sein und meine
Ideen realisieren.“

MAXIMA
„Ich bin leistungsbereit und
möchte die Welt
gestalten.“

JEREMY
„Helfen ist doch selbstverständlich.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie
wichtig das ist.“
FABIO
„Ich lasse mich nicht
auf etwas ein, was mir
vielleicht schnell keine
Freude mehr macht.“
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GESINE
„Ich habe wenig
Spielraum für ehrenamtliches Engagement, es muss mir
schon irgendwas
bringen.“

