
2021 wird wieder mal ein Superwahljahr: Kommunal-
wahl in Hessen, Landtagswahlen in sechs Bundeslän-
dern sowie zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Zum Ab-
schluss dann die Bundestagswahl am 26. September.

Und mittendrin eine Wahl, die gewiss keine große me-
diale Aufmerksamkeit erreicht, die es uns jedoch Wert 
ist, eine Sonderbeilage unserer Gemeindezeitung Him-
mel & Erde zu gestalten.

Am 13. Juni 2021 wählen wir unseren Kirchenvorstand – 
zeitgleich mit allen Kirchengemeinden der EKHN. Diese 
Wahl findet alle sechs Jahre statt.

Wer uns kennt, hat schon erlebt, wie bunt und vielfältig 
die Lutherkirchengemeinde ist: Menschen aller Gene-
rationen kommen zusammen. Sie feiern miteinander 
Gottesdienste und Gemeindefeste. Es gibt feste Grup-
pen und Kreise oder punktuelle Angebote.

Die Kindertagesstätten „Käthe“, „Pauline“ und „Sternen-
zelt“ mit über 300 betreuten Kindern von 0 bis 10 Jah-
ren und mehr als 70 Mitarbeitenden sind in der Ge-
meindearbeit fester Bestandteil.

Einer der Höhepunkte ist gewiss die Kirchenmusik, die 
ihre Strahlkraft weit über die Grenzen unserer Gemein-
de entfaltet: Bachchor mit 120 Sänger*innen und Evan-
gelische Singakademie mit über 250 Kindern und Ju-
gendlichen musizieren hier auf höchstem Niveau.

Neben allen ca. 200 haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeitenden, die sich für die Lutherkirchengemeinde 
engagieren, bildet der Kirchenvorstand das Leitungs-
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gremium der Kirchengemeinde. Er entscheidet über 
theologische Fragen genauso wie über die inhaltliche 
Arbeit und die Finanzen. Dazu gehört auch die Verwal-
tung der Gebäude und des Personals. Die beiden Pfarr-
personen sind sogenannte geborene Mitglieder im Kir-
chenvorstand. Sie gehören ihm qua Amt an. Alle ande-
ren Mitglieder übernehmen diese verantwortungsvolle 
Aufgabe ehrenamtlich.

So bunt und vielfältig die Lutherkirchengemeinde auf-
gestellt ist, so bunt und vielfältig sind auch die fünf 
Frauen, sieben Männer und ein Jugendlicher, die sich 
gerne dieser Aufgabe der Gemeindeleitung stellen wol-
len. Sie präsentieren Ihnen in dieser Sonderausgabe ihre 
Ideen für die Zukunft der Lutherkirche und zeigen   
ihr Gesicht – fotografiert an ihrem liebsten Ort in der 
Lutherkirche.

In der Lutherkirchengemeinde findet die Wahl als allge-
meine Briefwahl statt. Dazu erhalten alle wahlberech-
tigten Gemeindeglieder rechtzeitig vor dem Wahlter-
min alle notwendigen Unterlagen bequem per Post zu-
gestellt.

Machen Sie mit bei der Wahl zum Kirchenvorstand – 
Das Plus für alle!

PS.: Wer uns noch nicht kennt: Unter www.lutherkirche-
wiesbaden.de können Sie sich einen ersten Überblick 
verschaffen. Oder kommen Sie doch einfach mal vor- 
 bei – zur „Offenen Lutherkirche“ oder zum Gottesdienst 
oder zu einem unserer Konzerte (die hoffentlich bald 
wieder stattfinden können). Nähere Informationen fin-
den Sie tagesaktuell auf unserer Homepage. p

Die Lutherkirchengemeinde wählt
ihren neuen Kirchenvorstand



  Alle sechs Jahre wird ein neuer Kirchenvorstand gewählt. Wahltermin für die nächste 
Wahl ist EKHN-weit der 13.06.2021

  Die Zahl der zu wählenden Mitglieder im Kirchenvorstand richtet sich nach der Größe 
der Gemeinde und wird vom amtierenden Kirchenvorstand festgelegt. Sie liegt für 
 Gemeinden mit mehr als 2.000 Gemeindegliedern bei mindestens 8 und maximal 21 
Mitgliedern. Der amtierende Kirchenvorstand hat für die neue Amtszeit die Zahl der 
Kirchenvorstandsmitglieder auf 12 festgelegt – plus bis zu zwei Jugendmitglieder (Mit-
glieder, die zum Beginn der neuen Amtsperiode das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben).

  Der amtierende Kirchenvorstand schlägt 13 Personen zur Wahl vor – 12 Mitglieder und 
ein Jugendmitglied. Er macht damit von seiner Möglichkeit Gebrauch, nicht mehr Kan-
didierende zu benennen, als Kirchenvorstandsmitglieder zu wählen sind. Neben der 
Einzelabstimmung gibt es somit auch die Möglichkeit, der gesamten Kandidierenden-
liste mit einem Ankreuzen zuzustimmen (Listenwahl). 
Gewählt ist, wer mehr als 50% der abgegebenen Stimmen erhält.

  Die Wahl zum Kirchenvorstand erfolgt wie schon 2015 in allgemeiner Briefwahl. Alle 
wahlberechtigten Gemeindeglieder ab 14 Jahren erhalten rechtzeitig vor der Wahl ihre 
Wahlunterlagen postalisch zugeschickt. Hierin finden Sie alle Informationen zur Stimm-
abgabe.

   Nach Auszählung aller abgegebenen Stimmen und Prüfung durch den Dekanatssyno-
dalvorstand wird das Wahlergebnis der Gemeinde bekanntgegeben.
Die Amtszeit des neu gewählten Kirchenvorstandes beginnt am 1. September 2021. Die 
Einführung findet im Gottesdienst am 12. September 2021 statt.

Alle Informationen zur Kirchenvorstandswahl finden Sie auch auf unserer Homepage!

www.lutherkirche-wiesbaden.de

Hier noch einmal 
ein Überblick  
über alle wichtigen  
Wahldetails:

Fo
to

s ©
: D

ia
na

 S
te

in
 • 

G
ra

fik
de

si
gn

: r
sr

de
si

gn
 R

ec
ke

ls
 &

 S
ch

ne
id

er
-R

ec
ke

ls
, W

ie
sb

ad
en


