
 

 

Neuwahlen der Kirchengemeinderäte 
 

der Nordkirche 
 

am 27. November 2022 
 

Am 27. November 2022 werden in der ganzen Nordkirche die Kirchengemeinderäte 
neu gewählt. Die Kirchengemeinderäte entscheiden über das kirchliche Leben vor 
Ort. Was in der Stadtkirche passiert, wird hier vor Ort in Glückstadt entschieden. Im 
Kirchengemeinderat kümmern sich Kirchenmitglieder zusammen mit den Pastorin-
nen und Pastoren um ihre Gemeinde in Glückstadt.  
  
Im Kirchengemeinderat für die Stadtkirche Verantwortung übernehmen 
 

Im Kirchengemeinderat entscheiden wir, was für eine Gemeinde WIR IN 
GLÜCKSTADT sein wollen. Gerade jetzt. Wie sehen unsere Gottesdienste aus? 
Wie engagieren wir uns Angesichts der Flüchtlinge aus der Ukraine? Welche Sa-
nierungsschritte für die Stadtkirche wollen oder müssen wir als nächstes in Angriff 
nehmen? Wollen und können wir eine Person für die Kinder- und Jugendarbeit ein-
stellen? Können wir im Gemeindehaus nicht mal Filme zeigen? Warum gibt es kei-
ne Gottesdienste mit Jazz-Musik?  
 

Im Kirchengemeinderat Pläne zu schmieden, heißt Pläne umzusetzen. Wir sind 
kein Aufsichtsrat, der irgendetwas entscheidet und andere müssen es dann ausfüh-
ren. Wir planen und wir führen unsere Entscheidungen auch selbst aus – sonst wird 
es nichts. Deshalb sollten Sie auf jeden Fall 2-mal im Monat Zeit haben. Einmal für 
den Kirchgengemeinderat und noch einmal für ein Projekt - Ihr Projekt, ein gemein-
sames Projekt, einen Küsterdienst für den Gottesdienst oder irgendetwas anderes.  
 

In den Kirchengemeinderat gewählt zu werden, heißt Verantwortung für die Kirche 
in Glückstadt zu übernehmen, mit anderen zu gestalten und eigene Ideen umzuset-
zen. Es macht Spaß, seine Fähigkeiten noch einmal ganz anders als im Beruf oder 
der Familie unter Beweis zu stellen. Aber auch das ist wahr: es gibt auch schwere 
Entscheidungen z.B. zu notwendigen Sparmaßnahmen oder langwierige bürokrati-
sche Wege, die Energie und Lust kosten.  
 

Wir suchen Menschen mit ganz un-
terschiedlichen Talenten, Interessen 
und Fähigkeiten: Wir suchen ebenso 
Handwerker oder Architekten, die uns 
helfen, die Stadtkirche zu bewahren 
wie Frauen, die einen Haushalt lesen 
können, Jugendliche, die sich sozial, politisch oder ökologisch engagieren wollen 
oder Männer, die sich für kulturelle Angebote in der Stadtkirche engagieren wollen.  
 
 
 



 
Sie bringen mit: 

 

✓ Energie, um die Kirchengemeinde in stürmischen Zeiten verantwor- 

    tungsvoll zu leiten 

✓ Engagement für Bewährtes und Offenheit für neue Erfahrungen 

✓ kritische Liebe zur Kirche 

✓ eine eigene Meinung und die Bereitschaft zur Teamarbeit 

✓ Kritikfähigkeit und die Bereitschaft, Konflikte zu bearbeiten 

✓ eine wertschätzende Haltung Ihren Mitmenschen gegenüber 
 

Wir suchen Sie für den Kirchengemeinderat, wenn Ihr Herz für die Stadtkirche 
schlägt und Sie unsere Gemeinde gut in die Zukunft führen wollen.  
 

Wenn Sie Interesse oder Fragen haben, melden Sie sich gerne bei einem der Pas-
torInnen, im Kirchenbüro oder bei einem anderen Mitglied des Kirchengemeinde-
rats oder unter www.nordkirche.de/mitstimmen. Bis zum 02. Oktober können voll-
jährige Gemeindemitglieder zur Wahl vorgeschlagen werden. Gerne können Sie 
auch einmal zum Schnuppern an einer Sitzung des Kirchengemeinderats teilneh-
men.  
  
Jutta Giltzau:  
Warum ich im Kirchengemeinderat bin, kann ich mit den Worten 
von Frère Roger, Gründer der Communauté de Taizé, ausdrü-
cken:  
Glaubwürdig und ansteckend ist zuallererst gelebter Glaube. 
 

 
Angela Ehlers:   
Für mich bedeutet Kirche auch oder gerade in 2022  
K ommunikation  
I  ntegration 
R edebedarf 
C hor 
H alt geben und Halt bekommen  
E rfahrungen austauschen  

 
  
Thomas Greinke: Als Mitglied des Kirchengemeinderates kann 
ich mitentscheiden und mitgestalten, was in unserer Kirchen-
gemeinde passiert. "Glaube" heißt für mich vor allem TAT, und 
ja, es gibt viel zu tun, zu entwickeln, zu verändern und auch zu 
bewahren. Und das geht nur gemeinsam. 
  
 

http://www.nordkirche.de/mitstimmen


 
 

Birgit Steup:  
Ich mache gerne mit, weil ich unsere Gemeinde aktiv mitgestalten 
möchte und die Transparenz in der Kirche, an der es häufig noch 
mangelt, voranbringen möchte. Ich engagiere mich auch als Syno-
dale und kann so Gemeinde vor Ort in den Kirchenkreis einbringen. 
Das macht viel Spaß! 
 
 

  

Informationen zur Wahl 
  
Bis Anfang Oktober erhalten alle wahlbe-
rechtigen Mitglieder in der Nordkirche, die 
am 27. November 2022 mindestens 14 Jah-
re alt sind, einen Brief: die Wahlbenachrich-
tigung zur Kirchenwahl 2022. Als wichtigste 
Information enthält die Wahlbenachrichti-
gung Angaben, wo genau Ihr Wahllokal ein-
gerichtet wird und in welchem Zeitraum die 
Wahl möglich ist. (Sollte die Wahlbenach-
richtigung verlorengehen, genügt im Wahllo-
kal für die Stimmabgabe aber auch nur der 
Personalausweis).  
 
Ein weiterer Teil des Briefes ist das Antragsformular für die Briefwahl. Damit ist es 
möglich, sich per Post oder persönlich im Gemeindebüro Briefwahlunterlagen aus-
stellen zu lassen. Bitte bedenken Sie, dass der Antrag spätestens zwei Tage vor 
dem Wahltermin, also am 25. November, im Gemeindebüro vorliegen muss.  

 
Ab Zugang der Wahlbenachrichtigung kann man im 
Rahmen der sog. Briefwahl an Ort und Stelle, seine 
Stimme abgeben. In unserer Gemeinde ist das an 
folgenden Tagen möglich:  
Dienstag und Freitag 9-12 Uhr und Donnerstag 14-17 
Uhr  
 
Sie alle dürfen bei der Kirchenwahl mitstimmen und 
sind aufgerufen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 
machen.  

 
Mit besten Grüßen, Kerstin Schuchardt (Wahlbeauftragte) 


