
Schon gewählt? Noch bis zum 1. Advent finden die Kirchenwahlen 2020 zum 
Presbyterium statt

Aufruf des Landauer Dekans zu den Kirchenwahlen 2020

Bis zum 1. Advent sind 29.091 evangelische Kirchenmitglieder im Protestantischen Dekanat Landau 
aufgerufen, das neue Presbyterium ihrer Kirchengemeinde zu wählen. Bis 18 Uhr dürfen auch die 
1.868 Erstwählerinnen und Erstwähler von Hauenstein bis Herxheim und von Rhodt bis Impflingen 
ihren Wahlbrief in den Wahlbriefkasten ihres Pfarramtes werfen. 

Die Presbyterien, die zusammen mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer die Kirchengemeinde leiten, 
werden alle sechs Jahre demokratisch gewählt. Mitte November wurden die Briefwahlunterlagen an 
alle Wählerinnen und Wähler verschickt. Die Kirchenwahlen finden wegen der 
Coronabeschränkungen dieses Jahr nur als Briefwahl statt.  Das Wahlalter liegt bei uns bei 14 Jahren, 
damit auch junge Menschen über die Zukunft der Kirche entscheiden können, in der sie sich heimisch
fühlen wollen. 

Das Presbyterium bestimmt nämlich, was in einer Kirchengemeinde geschieht. Ehrenamtliche 
Presbyterinnen und Presbyter planen, organisieren und setzen vieles um. In den nächsten Jahren 
werden sie Entscheidungen über die Zukunft der kirchlichen Arbeit in unserer Region treffen müssen,
die gewiss nicht immer einfach sind. Aber eine stärkere Kooperation und Zusammenarbeit der 
Gemeinden in der Region bietet auch die Chance, Kirche wieder attraktiver und lebendiger zu 
gestalten. Das gilt für den Bereich der Gottesdienste, der Seelsorge, die Gemeindearbeit, der Bildung 
und das Auftreten der Kirche in der Öffentlichkeit ebenso wie für die Verwaltung des kirchlichen 
Vermögens, den Unterhalt der Gebäude und den Betrieb der kirchlichen Kindertagesstätten. 

Gerade in Zeiten der Krise, wie wir sie gerade erleben, ist es wichtig, dass die Kirche kompetent und 
vernehmbar ihr Stimme in die öffentlichen Diskussionen einbringt und dafür sorgt, dass niemand 
vergessen und abgehängt wird. Denn wir haben als Kirche der Gesellschaft viel zu bieten. Wir setzen 
uns dafür ein, dass Menschlichkeit, Nächstenliebe und Miteinander in unserer Gesellschaft nicht 
unter die Räder kommen. Dass jeder Mensch einen unschätzbaren Wert und eine unverlierbare 
Würde besitzen. Und wir bei allen Krisen und den drängenden Problemen Zuversicht und Hoffnung 
nicht verlieren.

Gestalten Sie die Zukunft einer menschennahen protestantischen und profilierten Kirche mit und 
machen Sie ihre Kreuze bei den Kirchenwahlen 2020. 

Volker Janke, Dekan


