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Kandidaten für Kirchengemeinderat gesucht  
 

Eine Kirchengemeinde wird von ihren Gemeindegliedern getragen. Durch sie wird sie lebendig. Einen 
wesentlichen Teil tragen dazu die Kirchengemeinderäte bei. Sie werden bei der evangelische 
Kirchenwahl am 1. Advent neu gewählt. In Oberndorf gibt es bei der Bewerber-Anzahl noch Luft nach 
oben. 

Oberndorf. Die Lage ist ernst. Eigentlich besteht der evangelische Kirchengemeinderat in Oberndorf aus 
neun gewählten Mitgliedern. Dazu kommen – qua Amt– die Pfarrerin Kathrin Sauer und die 
Kirchenpflegerin Martina Herzog. Bisher finden sich für die bevorstehende Wahl am Sonntag, 1. 
Dezember, allerdings nur vier Namen auf der Bewerberliste. Zwar gibt es bei einer dünnen 
Kandidatendecke die Möglichkeit, von neun auf sechs Ratsmitglieder zurückzufahren. Doch vier sind 
definitiv zu wenig. Sollten bis zum morgigen Sonntag also nicht noch mindestens zwei 
Gemeindeglieder, die Verantwortung übernehmen wollen, dazukommen, kann keine Wahl stattfinden. 

Zwei fehlen noch 

Für die geschäftsführende Pfarrerin Kathrin Sauer würde das bedeuten, dass sie dem Dekanat melden 
muss, dass es in Oberndorf keine Kirchengemeinderatswahl geben kann. Das Dekanat meldet dies 
dann an den Oberkirchenrat weiter, erklärt Sauer in einem Pressegespräch das Prozedere. Dann muss 
eine sogenannte ortskirchliche Verwaltung etabliert werden. 

Doch soweit soll es nicht kommen, hoffen Sauer und der derzeitige Vorsitzende des 
Kirchengemeinderats Torsten Zühlsdorff. Für den morgigen Sonntag ist deshalb im Anschluss an den 
Gottesdienst – der um 10 Uhr im Gemeindezentrum auf dem Lindenhof beginnt – gegen 11 Uhr am 
selben Ort eine Gemeindeversammlung einberufen. Dabei soll die Lage ausführlich geschildert werden. 
In der Hoffnung, dass sich noch mindestens zwei Gemeindeglieder zur Kandidatur bereit erklären. 
"Mehr wären besser", ergänzt Thorsten Sosinski, der aktuell im Gremium tätig ist und sich auch wieder 
zur Wahl stellt. Denn schließlich können neun Posten vergeben werden. 

Die Möglichkeit zur Gestaltung des Gemeindelebens bringe Motivation und gebe Kraft für die Aufgaben, 
betont Zühlsdorff, der sich nach zwei Wahlperioden nicht mehr aufstellen lässt. Er möchte künftig 
anderweitig für das Gemeindeleben zur Verfügung stehen. 

Lebensader der Gemeinde 

Die Aufgaben eines Kirchengemeinderats sind mannigfaltig. Er hält die Gemeinde am Laufen. Das 
Gremium kümmert sich etwa um Personalentscheidungen in den evangelischen Kindergärten, ist mit 
der Sozialstation befasst, deren Mitgesellschafter die evangelische Kirchengemeinde ist, oder um die 
Redaktion des Gemeindebriefs – um nur ein paar der Aufgaben zu nennen. Die Räte werden auf sechs 
Jahre gewählt. Eine sinnvolle Zeitspanne, wie Pfarrerin Sauer betont. Schließlich müsse man sich in die 
Strukturen erst einmal einarbeiten. 

Ihr ist aber sehr wohl bewusst, dass sich die Menschen heutzutage nicht mehr so einfach in die 
Verantwortung nehmen liessen. Da gehe es den Kirchen nicht anders, als den Vereinen, die sich 
ebenfalls immer schwerer tun, ihre Vorstandsämter zu besetzen. Das Leben aus der Tradition heraus 
verändere sich an vielen Orten. Für sie entfaltet die Kirchengemeinderatsarbeit jedoch eine Kraft, Dinge 
anzugehen, das Gemeindeleben mitzugestalten und sich einzubringen. Das Gremium sei die 
Lebensader der großen Gemeinde, zu der rund 2300 Gemeindeglieder gehören. 

Bei allen administrativen Pflichten könnten die Ratsmitglieder – ihren Neigungen entsprechend – 
durchaus Schwerpunkte in ihrer Arbeit setzen, bekräftigt Thorsten Sosinski. "Das gibt einem viel 
zurück." 
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