
St. michael
Kirchenvorstandswahl 2018

S1

Unterwegs zur Wahl I
Motto und Logo

Bilanz und Ausblick
Kandidierende finden

Rechtliches
Kontakte

Kirchenvorstandswahlen am 21. Oktober 2012

Wahl am 21. Oktober
9.00 bis 17.00 Uhr
Wahllokal: Gemeindehaus, 
Kirchenplatz 7 

Die Kandidatinnen und Kandidaten

Doreen Besecke
44 Jahre, Personalerin
„Ich möchte mich gerne im Kirchenvorstand engagieren, um in der Gemeinde mitzuarbeiten und Verantwortung 
zu tragen. Weil mir die Gemeinde am Herzen liegt und ich hier die Möglichkeiten sehe, meine Fähigkeiten 
einzubringen.“

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. (1.Korinther 13,13)

Susanne Colonna
60 Jahre, Physiotherapeutin
„Es erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit direkt am Leben der offenen und lebendigen Gemeinde St. Michael 
beteiligt zu sein und ein christliches Miteinander vieler verschiedener Menschen aktiv gestalten zu dürfen.“

Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. (1. Petrus 4,10)

Nicole Dierauf
42 Jahre, Projektleiterin
„Meine beiden Kinder sind in den Einrichtungen rund um den Kirchenplatz in bester Betreuung. Ich möchte 
dieses lebendige Gemeindeleben aktiv mit unterstützen.“

Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die 
vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied. (Römer 12,4-5)

Der Kirchenvorstand
Der Kirchenvorstand ist das Leitungsgremium der Kirchengemeinde. In einer sechsjährigen Wahlperiode gestaltet er das Leben der 
Gemeinde. Der Kirchenvorstand trägt die Verantwortung und trifft verbindliche Entscheidungen für alle Aufgaben und Aktivitäten, für 
rechtliche und geistliche Fragen der Gemeinde.

Die Wahl
Der Kirchenvorstand in St. Michael hat 13 stimmberechtigte Mitglieder. Acht werden gewählt, zwei werden berufen. Die drei Pfarrer/-
innen gehören auch dazu. Am 21. Oktober ist Wahl. Alle können vorab per Briefwahl oder am Wahltag im Wahllokal (Gemeindehaus 
St. Michael) wählen. Es ist von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Wenn Sie sich für die Briefwahl entscheiden, müssen die Unterlagen spä-
testens einen Tag vor der Wahl im Pfarramt sein – also bei Postversand bitte spätestens am Donnerstag abschicken.

Die Kandidatinnen und Kandidaten
Achtzehn Mitglieder von St. Michael haben sich als Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung gestellt. Achtzehn Menschen aus 
unserer Gemeinde, die bereit sind, für sechs Jahre das Amt des Kirchenvorstands einzunehmen. Auf den folgenden Seiten können Sie 
sich ein Bild von ihnen machen. 
Damit die Wahl leichter fällt – sicher sind nicht jedem alle persönlich bekannt – haben wir die Kandidatinnen und Kandidaten gebeten, 
kurz darzustellen, warum sie für den Kirchenvorstand kandidieren. Schließlich sind sie bereit, sich für sechs Jahre jede Menge Arbeit 
aufzubürden und einen Teil ihrer Freizeit für die Gemeinde zu opfern. Alle Kandidaten haben auch eine Stelle aus der Bibel, die ihnen 
besonders wichtig ist, genannt.
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Christa Hagenbucher
54 Jahre, Dipl.-Biologin
„Ich möchte mitarbeiten, um das sehr lebendige und vielfältige Gemeindeleben für die allerunterschiedlichsten 
Gruppen zu erhalten, zu gestalten und weiterzuentwickeln; besonders am Herzen liegen mir die Kinder- und 
Jugendarbeit, das Erleben des Glaubens und der christlichen Spiritualität sowie die christliche Verantwortung 
für Mensch und Schöpfung im Sinne von ‚global denken – lokal handeln‘.“

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. (2.Timo-
theus 1,7)

Kristin Hebold
36 Jahre, Dipl.-Sozialpädagogin
„Mir hat die Mitarbeit in der bunten und lebendigen Gemeinde viel Freude und Spaß gemacht. Ich möchte auch 
in den nächsten 6 Jahren Teil dieser Vielfalt bleiben und Verantwortung in der Gemeindeleitung übernehmen.“

In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. (1.Chronik 29,12)

Nadine Heidenreich
40 Jahre, Kaufm. Leitung
„Ich möchte aktiv das Gemeindeleben mitbestimmen und gestalten. Hierbei steht für mich die Kinder- und 
Jugendarbeit im Vordergrund.“

Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben 
hat in Christus. (Epheser 4,32) 

Barbara Horn
47 Jahre, Industriekauffrau
„Mir liegt ein lebendiges und vielfältiges Gemeindeleben in St. Michael am Herzen. Deshalb engagiere ich 
mich schon seit längerem im ehrenamtlichen Mesnerteam und in der Stadtkantorei und würde mich freuen, 
auch wieder im Kirchenvorstand aktiv zu sein.“

Meine Seele ist still zu Gott, der mir hilft. (Psalm 62,2)

Dr. Anja Knippel
47 Jahre, Beraterin und Trainerin
„Was mir an St. Michael gefällt, ist, dass wir eine lebendige Gemeinde sind! Wir haben eine besondere Mischung 
aus verschiedenen Menschen, die alle etwas verbindet. Für mich sollte Kirche vor Ort sein und verbunden mit 
den Lebenswelten ihrer Gemeindeglieder. Das mitzugestalten, braucht viele kreative und tatkräftige Einzelne. 
Ich bringe mich gerne weiterhin mit meinen Talenten und meiner Begeisterung ein.“

Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand über mir. (Psalm 139,5)
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Dr. Andreas Krug
48 Jahre, Physiker
„Ich will im Kirchenvorstand mitarbeiten, weil ich in unserer Gemeinde mithelfen und Verantwortung über-
nehmen möchte. Dabei hilft mir die Erfahrung der letzten 6 Jahre im Kirchenvorstand. Wichtig sind mir 
in unserer Gemeinde sowohl die Kinder- und Jugendarbeit als auch die Kirchenmusik und das Leitbild der 
christlichen Nächstenliebe auch im Leben jenseits der Grenzen des Kirchenplatzes.“

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas 15,11-31)

Petra Mellmann
65 Jahre, Lehrerin i. R.
„Ich lebe gern in der Gemeinde. Ich mag die abwechslungsreichen Gottesdienste, in denen ich auch manchmal 
mitwirke und die zahlreichen musikalischen Veranstaltungen. Es macht mir Freude gemeinsam mit anderen 
Menschen etwas zu bewegen, Bewährtes zu erhalten und Neues einzufügen. Gerne würde ich in der Gemeinde 
mehr Verantwortung übernehmen.“

Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. (Kolosser 3,23)

Philipp Meyer
39 Jahre, Architekt
„Ich kandidiere, weil es Freude macht, mit dem tollen Team der Pfarrer zusammenzuarbeiten und ich es wichtig 
finde, dass Entscheidungen für die Entwicklung der Gemeinde diskutiert, entschieden und vertreten werden.“

Altes Testament: Mosegeschichte

Andreas Schendel
48 Jahre, Fachlehrer (Förderberufsschule)
„Es braucht Menschen, die für ‚das Schiff, das sich Gemeinde nennt‘ gerne Verantwortung übernehmen und 
auch die notwendigen Entscheidungen treffen, um immer für eine sichere Fahrt zu sorgen.“

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor 
wem sollte mir grauen? (Psalm 27,1)

Irmgard Schmidt
53 Jahre, Verwaltungsfachangestellte
„Christsein ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Jeder trägt an seinem Platz mit seiner Kraft das Seine bei. Mir 
gefällt an St. Michael, dass sich immer wieder neue Leute finden, die mithelfen und mitmachen. Da erfahre 
ich St. Michael als „nicht festgefügt“. Es ist Bewegung drin, auch neue Ideen werden eingebracht. Im Kir-
chenvorstand zu arbeiten heißt auch: über neue Wege zu entscheiden und die Entwicklung der Gemeinde so 
zu fördern, dass sie sich nicht nur um sich selber dreht.“

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet! (Psalm 34,9)
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Helmut Schott
67 Jahre, Dipl.-Ingenieur (FH)
„Mir liegt die Gemeinde sehr am Herzen und ich möchte aktiv in der Gemeinde mitarbeiten, soweit meine 
Fähigkeiten es zulassen.“

Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. (1.Petrus 4,10)

Nicole Schubert
37 Jahre, Dipl.-Sportwissenschaftlerin und Physiotherapeutin
„Ich fühle mich in der Gemeinde seit 2011 sehr wohl. Durch meine drei Kinder (7, 5 und 2 Jahre) erlebe ich seit 
sieben Jahren ein sehr lebendiges Gemeindeleben vor allem im Kinder- und Familienbereich. Seit September 
2016 leite ich den Miniclub und möchte auch in anderen Bereichen mein Engagement vertiefen.“

Wo du hingehst, da will auch ich hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein 
Gott ist mein Gott. (Ruth 1,16)

Jan Wagner
41 Jahre, Technischer Leiter
„Die evangelische Jugendarbeit hat mich viele Jahre meines Lebens begleitet und geprägt. So konnte ich als 
Teilnehmer, Mitarbeiter oder Delegierter in verschiedenen Gremien und Projekten viel Erfahrung sammeln. 
Nach einer kurzen Auszeit möchte ich nun wieder in meiner Kirchengemeinde ehrenamtlich mitwirken.“

Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre. (Römer 15,7)

Gesa Will
73 Jahre, Malerin und Autorin
„Ich fühle mich in St. Michael zu Hause. Mir gefällt die Offenheit und Toleranz in dieser Gemeinde sowie 
deren kritische Haltung gegenüber den Mächtigen der Welt. Und ich besuche mit Freude die anregenden 
Gottesdienste und die wunderschönen Kirchenkonzerte. Deshalb habe ich gerne ja gesagt, als ich gefragt 
wurde, ob ich mitarbeiten würde, und bin nun gespannt, was ich tun kann und vor allem, was ich dazulerne.“

Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde; wenn der Wind darüber geht, 
so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. (Psalm 103,15–16)

Julia Zwickel
42 Jahre, Lehrerin
„Ich möchte mich gerne weiterhin ehrenamtlich in St. Michael engagieren. Die Gemeinde ist für mich ein 
Ort mit offenen Türen und unterschiedlichen Räumen für Begegnungen und Gemeinschaft im christlichen 
Glauben. Ich möchte dazu beitragen, dass unsere Gemeinde so bunt bleibt wie bisher und viele Menschen, 
jung und alt, in ihren verschiedensten Lebenssituationen angesprochen werden.“

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. (Psalm 139,5)
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