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Wer darf wählen?
Alle evangelischen Gemeindemitglieder im Ort 
dürfen wählen. Sie müssen älter als 16 Jahre sein. 
Sie dürfen nur einmal wählen. Alle Stimmen sind 
gleich wichtig. Jede Stimme zählt einmal. 
Die Wahl ist geheim. Niemand muss sagen, wen 
er wählt. Jeder darf das ganz alleine entscheiden. 
Die Wahl ist freiwillig. Keiner muss wählen.

Warum soll ich wählen?
Ich darf mitbestimmen, wer meine evangelische 
Gemeinde leitet. Das sind die Ältesten und die 
Pfarrerin oder der Pfarrer. Die Ältesten kennen 
sich aus in der Gemeinde. Sie denken darüber 
nach, was gut ist für die Gemeinde, und was  
besser werden kann. 

Die Ältesten haben viele Aufgaben. 

● Sie wählen die Pfarrerin oder den Pfarrer

● Sie verwalten das Geld der Gemeinde und 
überlegen, was die Gemeinde kaufen  
kann oder wo sie sparen muss. 

● Sie denken über die Gottesdienste nach. 
Soll man etwas anders machen? Gibt es 
genug Musik? 

● Die Ältesten entscheiden, wer in der  
Gemeinde angestellt wird. Zum Beispiel  
im Kindergarten oder im Altersheim oder 
in der Jugendgruppe. 

● Sie schauen nach den Gebäuden. Ist die 
Heizung im Gemeindehaus zu alt, muss  
sie ausgetauscht werden. Die Ältesten 
kümmern sich darum. 

● Sie überlegen sich neue Angebote für die 
Gemeindemitglieder. Zum Beispiel ein 
Spielenachmittag für kleine Kinder oder  
ein Erzählcafé für alte Menschen.

● Sie regeln auch, wer Menschen in der  
Gemeinde besucht, die Hilfe brauchen. 

Alle Gemeindemitglieder dürfen den Ältesten 
sagen, was sie sich in der Gemeinde wünschen. 
Zum Beispiel einen Abholdienst für den  
Gottesdienst. 
Die Ältesten sprechen auch mit Politikern,  
die im Ort sind. Manchmal gibt es gemeinsame 
Projekte, z.B. ein Flüchtlingstreffen oder eine 
Rampe für Menschen im Rollstuhl. 

Wen darf ich wählen?
Bestimmte Gemeindemitglieder wollen Älteste 
werden. Diese Frauen und Männer tun das  
freiwillig. Sie stellen sich im Gemeindebrief,  
in der Gemeindeversammlung und in einem 
Brief vor. Den Gemeindebrief bekommen alle 
Evangelischen in der Gemeinde mit der Post.

Jeder Älteste sagt, wer er ist, was er tun  
möchte, warum er Ältester sein will.  Im  
Gemeindebrief steht auch, wann die Gemeinde-
versammlung ist und an welchem Ort. Alle 
Mitglieder der Gemeinde sind zur Gemeindever-
sammlung eingeladen. Den Wahlbrief bekommt 
alle evangelischen Gemeindemitglieder über  
16 Jahre.

Am 1. Dezember ist  
Kirchenwahl.  
Sie dürfen mitmachen!
In jeder evangelischen Gemeinde werden die 
Ältesten am 1. Dezember 2019 gewählt. Die 
evangelische Kirche hat sehr viele Gemeinden, 
an fast allen Orten. Alle, die evangelisch sind, 
gehören dazu, sie sind die Gemeindemitglieder. 
Sie wählen die Ältesten. Das tun sie alle sechs 
Jahre. 

Die Ältesten sind Frauen und Männer. Sie leiten 
die evangelische Gemeinde mit der Pfarrerin 
oder dem Pfarrer. Zusammen bilden sie den  
Ältestenkreis. Die meisten Ältesten haben  
Berufe. Für die Gemeinde arbeiten sie ohne Be-
zahlung, weil ihnen die Gemeinschaft wichtig ist. 
Das nennt man Ehrenamt. Die Ältesten wollen 
Gottes Liebe zu den Menschen zeigen. Sie  
wollen für die Gemeindemitglieder da sein und 
ihre Wünsche erfüllen. 

Infos unter www.kirchenwahlen.de Infos unter www.kirchenwahlen.de
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Vielfalt 
wählen! 

Was passiert nach der Wahl? 
Gemeindemitglieder öffnen die Wahlbriefe im 
Gemeindehaus. Sie zählen die Stimmen für jeden 
Ältesten. Wer die meisten Stimmen hat, ist ge-
wählt. Die Namen der neuen Ältesten stehen nach 
der Wahl im Schaukasten, im Gemeindebrief und 
in manchen Zeitungen. Der neue Ältestenkreis 
stellt sich im Gottesdienst vor. 

Ausführliche Infos unter www.kirchenwahlen.de

Was mache ich mit dem  
roten Wahlbrief?
Der rote Wahlbrief muss ins Pfarramt. 
Sie können ihn in den Briefkasten des  
Pfarramts einwerfen. 
Sie können ihn beim Pfarramt abgeben. 
Sie können ihn mit der Post ins Pfarramt  
schicken. 

Sie können ihn in einen Wahlbriefkasten der 
Gemeinde werfen. Die Wahlbriefkästen sind an 
verschiedenen Orten, zum Beispiel in der Kirche 
oder im Gemeindehaus aufgestellt. 

Sie sehen so aus:  

Sie haben es  
geschafft. Sie  
haben neue  
Älteste gewählt. 
Für die nächsten 
sechs Jahre leiten 
sie Ihre Gemeinde. 
Danke! 

Wenn Sie auch in 
der Gemeinde mit-
machen wollen, rufen Sie in Ihrem Pfarramt an. 

Wie wähle ich? 
Bis zum 16. November 2019 bekommen alle  
Gemeindemitglieder einen dicken Brief von  
der Evangelischen Landeskirche in Baden.  
Es sind zwei Wochen Zeit zum Wählen, bis zum 
1. Dezember 2019. 

Im Brief sind zwei Briefumschläge und zwei 
Papierseiten: 

● Ein weißer Stimmzettel
● Ein blauer Stimmzettel-Umschlag
● Ein weißer Briefwahl-Schein
● Ein roter Wahlbrief-Umschlag

Nehmen Sie den weißen Stimmzet-
tel. Hier stehen alle Ältesten drauf, 
die Sie wählen dürfen. Welchen 
Ältesten wollen Sie wählen? Machen 
Sie ein Kreuz neben seinen Namen. 
Sie dürfen jedem Ältesten nur eine 

Stimme geben. Auf dem weißen Stimmzettel 
steht, wieviele Älteste Sie wählen dürfen. Sie 
müssen nicht alle Ihre Stimmen vergeben.

Legen Sie den weißen Stimmzettel in 
den blauen Stimmzettel-Umschlag.  
Kleben Sie den Stimmzettel-Umschlag zu.

Unterschreiben Sie auf dem weißen 
Briefwahl-Schein.  

Legen Sie den weißen Briefwahl-
Schein zusammen mit 

dem blauen Stimmzettel-Umschlag 
in den roten Wahlbrief-Umschlag. 
Kleben Sie den roten Wahlbriefum-
schlag zu.


