Kirchwahl 2020:
Im Frühjahr 2020 werden landeskirchenweit die Presbyterien gewählt. Für eine Amtszeit von
2020 bis 2024. Die Presbyteriumswahl, auch Kirchwahl genannt, ist eine ganz wichtige Wahl.
Die Presbyterinnen und Presbyter leiten gemeinsam mit den Pfarrerinnen und Pfarrern die
Gemeinde. Im Vertrauen darauf, auch dabei von Gott begleitet und gestärkt zu sein.
Gegenwärtig ist die Leitung einer
Gemeinde eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Kirchen und ihre Gemeinden sind im Wandel, ebenso das
Standing des christlichen Glaubens in
unserer Gesellschaft schlechthin. Das
verlangt sachliche Offenheit für
Veränderungen, um zukunftsfähig zu
sein und zu bleiben. Hier bei uns in
Gronau, in unserer Ev. Kirchengemeinde Gronau, heißt das vor
allem, dass wir uns nach 2002 und
2006 weiter vom Bezirksdenken lösen
und uns noch stärker, konsequenter
gesamtgemeindlich orientieren. Es
geht nur gemeinsam., und nach den
Erfahrungen seit 2002, auch nach den
jüngsten Erfahrungen seit Mitte 2018
ist dies nicht nur möglich, sondern
auch gut. Es wird sehr deutlich
weitestgehend angenommen und es
funktioniert, weil ein Wille da ist!
Amtierende Presbyterinnen und
Presbyter sowie Pfarrerinnen und
Pfarrer werben für die Presbyteriumswahl im März 2020. Auch bei uns, wie die Plakate zeigen, die allerdings keine persönlichen
Wahlplakate sind, sondern einerseits auf die anstehende Kirchwahl aufmerksam machen
sollen und andererseits dazu einladen, unsere Gemeinde im Presbyterium oder auch
anderswo lebendig mitzugestalten. Machen Sie mit! Christlicher Glaube wirkt in die Gemeinde
hinein und stellt ans uns die Aufgabe, konstruktiv Verantwortung zu übernehmen, sich
einzubringen . . .
Die wichtigsten Termine zur Presbyteriumswahl 2020:
a) Gemeindeversammlung im WTH um 11.00 h am 17.11.2019 mit Informationen zur
Kirchwahl 2020 und zu weiteren aktuellen Informationen, ebenso mit der Chance, Fragen
zu stellen . . .
b) Fristende für Wahlvorschläge am 29.11.2019, 24.00 h
c) Auslegung des Wahlverzeichnisses vom 27.01. - 02-02.2020 im Gemeindebüro

d) Schließung des Wahlverzeichnisses am 14.02.2020
e) Wahl am 03.03.2020 im WTH - nach dem gesamtgemeindlichen Gottesdienst in der Ev.
Stadtkirche um 9.30 h - im Rahmen eines Brunchs
f) Einführung und Verabschiedung von Presbyterinnen und Presbytern am 22.03.2020 im
Rahmen eines Festgottesdienstes in der Ev. Stadtkirche um 9.30 h
Unsere Presbyter, Presbyterinnen und Pfarrer:

Zum Presbyterium gehören noch Birgit Groß und Josef Lenz.

