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Vorwort

die ersten Reaktionen auf die Nachricht, dass 2018 wieder 
kirchliche Gremienwahlen anstehen, waren ernüchternd: 
„In der Kirche ändert sich gerade alles. Die alten Formen 
haben sich überlebt und greifen nicht mehr.“ „Es war letz-
tes Mal schon schwer, Leute zu finden, die sich wählen 
lassen wollen. Diesmal werden es noch weniger sein.“ 
Das sind zwei der frustrierten Reaktionen. Interessant 
wurde es, als wir nicht lockerließen. Wir fragten Leute, die 
in Pfarreien und Verbänden als Ehrenamtliche und Haupt-
berufliche aktiv sind: Was hilft in diesen Zeiten des Über-
gangs? Wo sehen Sie Ansätze, wie es weitergehen kann? 

Es ergaben sich inspirierende Gespräche. Wir spra-
chen über Mangel und Abbruch, aber auch von der 
Überzeugung, dass Gott seine Kirche nicht verlassen 
hat. Wir konnten bemerkenswerte und interessante Ini-
tiativen sehen, mussten aber auch feststellen, wie oft 
wir an bisherigen Strukturen festhalten. Neues kann 
wachsen, wenn manches Alte sterben darf oder sich 
wandelt - und wir den Blick frei bekommen. 

Es geht um viel: Wenn das, was um uns herum ge-
schieht, die Sprache Gottes ist, die das Zweite Vatikanische 
Konzil „Zeichen der Zeit“ nennt, ist unsere eigentliche Auf-
gabe, diese Sprache zu lernen und gemeinsam zu deuten; 
eine Aufgabe, die die Kirche als ganze und jede einzelne 
Christin und jeden Christen angeht. Und erstaunlicher-
weise haben viele schon die Erfahrung gemacht, dass 
Menschen sich gern engagieren, wo sie persönlich ange-
sprochen werden und wo sie merken, dass ihr Engage-
ment wichtig ist und anderen ganz konkret hilft. 

Gremienarbeit verändert sich und muss sich verän-
dern. Wir wissen heute nicht, ob und wie lange die klas-
sischen Formen Pfarrgemeinderat (PGR), Kirchenvor-
stand (KV) oder Pastoralrat noch existieren werden. Es 

wird notwendig sein, dass die Gremien und dass Lokale 
Leitungsteams sich immer wieder darum bemühen, 
den Blick frei zu bekommen, wichtige Fragen zu stellen 
und gemeinsam nach Antworten zu suchen. 

Die Situation in den Pfarreien, Gemeinden, den Ein-
richtungen, Kirchorten und den vielen neuen Formen ist 
sehr unterschiedlich. Dieser Vielfalt wollen wir Rech-
nung tragen, indem es bei der Wahl 2018 sehr unter-
schiedliche Wahlmöglichkeiten geben wird: von der 
Wahl ganz klassischer Gremien PGR und KV über die 
Lokalen Leitungsteams bis zur Entscheidung, den PGR 
diesmal nicht zu wählen und andere Formen der Mit-
verantwortung zu suchen. Überlegen Sie in Ihren jetzi-
gen Gremien, möglichst mit Ihrem Pastoralteam und 
vielleicht auch in einem größeren Personenkreis, was 
für Sie in der derzeitigen Situation Ihrer Pfarrei sinnvoll 
ist. Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie hilfreich es 
ist, Verbände, Einrichtungen, evangelische PartnerInnen 
einzubeziehen, je nachdem was sich bei Ihnen vor Ort 
anbietet. 

Vielleicht gelingt es Ihnen, die Wahlen 2018 nicht als 
Belastung zu sehen, die alle vier Jahre wiederkommt, 
sondern als Chance für Ihre lokale Kirchenentwicklung. 
Uns würde das freuen. Diese Arbeitshilfe will Ihnen 
dazu Informationen, Entscheidungshilfen und Adressen 
geben, wo Sie Beratung und Unterstützung für Ihre The-
men finden.

Dr. Christian Hennecke             Claus-Dieter Paschek
Leiter der Hauptabteilung          Vorsitzender des 
Pastoral                              Diözesanrates

Liebe Christinnen und Christen,
liebe Verantwortliche in den Gemeinden,

Claus-Dieter Paschek,
Vorsitzender des 
Diözesanrates

Dr. Christian Hennecke,
Leiter der Haupt-

abteilung Pastoral
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Kleine Standortbestimmung 

Zwischen 2004 und 2014 wurden in unserem Bistum viele 
kleinere Pfarreien aufgelöst und größere neu gegründet. 
Gleichzeitig entstand die Lokale Kirchenentwicklung, die 
das Leben und die Gemeinden an den einzelnen Orten för-
dert. Dort, wo es vorher eigenständige Pfarreien gab, bilde-
ten sich – manchmal spontan, manchmal geplant – Teams 
gemeinsamer Verantwortung. Viele dieser Teams heißen 
Lokale Leitungsteams, Kirchortsräte, Gemeindeausschüsse 
oder noch anders. Diese Teams sind und arbeiten sehr un-
terschiedlich. Das ist einerseits ihr Qualitätsmerkmal und 
zeigt die Kreativität von Menschen, die „ihre“ Form finden, 
sich zu organisieren, die Nahrung für den eigenen Glauben 
suchen und lebendige Beziehungen gestalten. Zugleich 
war diese Entwicklung vielfach aus purer Not geboren und 
keine freiwillige, bewusste Entscheidung für etwas Neues. 
Daher hat Bischof Norbert Trelle im Jahr 2017 einen Ori-
entierungsrahmen (S. 26) herausgegeben, der den Teams 
dazu dienen soll, die Arbeit vor Ort zu reflektieren und in 
ihrer Qualität zu wachsen. 

Ganz neu für die Wahl 2018 ist die Wahlordnung für die 
Teams gemeinsamer Verantwortung (S. 36), die mehr 
Möglichkeiten eröffnet als bisher. Die einen wird das 
freuen, die anderen zunächst verwirren. Im Abschnitt 3 
werden die verschiedenen Modelle erklärt.

Auch relativ neu und noch nicht überall eingeführt sind 
die Verwaltungsbeauftragten. Diese unterstützen in den 
Pfarreien die leitenden Pfarrer und Kirchenvorstände bzw. 
Pastoralräte bei der Finanzverwaltung und je nach Bedarf 
bei administrativen Aufgaben im Bereich der Kindertages-
stätten, Friedhofsverwaltung und Gebäudemanagement.

Pfarrei und Gemeinde sind nicht dasselbe

Das Bild der Pfarrei wird bunter und weiter. Wir sprechen 
seit einiger Zeit nicht mehr von „Pfarrgemeinde“, sondern 
unterscheiden zwischen Pfarrei und Gemeinde. 

Alles im Fluss

Gemeinde
ist dort, wo Gläubige im Namen Jesu zusammenkom-
men und ihren Glauben leben. Als kleine Kirche vor Ort 
kann sie sich an verschiedenen Orten, in Einrichtungen, 
Gemeinschaften, Orden, Verbänden etc. zeigen.

Team gemeinsamer Verantwortung
Es besteht aus Ehrenamtlichen, die Verantwortung für 
einen Kirchort innerhalb einer Pfarrei übernehmen. Sie 
sind verantwortlich für die Glaubensverkündigung, die 
Feier von Gottesdiensten und das soziale Engagement 
vor Ort. Sie werden vom Pastoralteam begleitet und 
sind mit den Gremien der Pfarrei (z. B. PGR und KV  bzw. 
Pastoralrat) verbunden. 

Pfarrei
umgangssprachlich auch Pfarrgemeinde genannt, ist 
eine Gemeinschaft von Gläubigen in einem in der Regel 
räumlich bestimmten Gebiet, die sich in verschiedenen 
Gemeinden artikuliert. Sie hat eine Pfarrkirche und wird 
von einem Pfarrer geleitet und durch Wort und Sakrament 
geeint. Der Pfarrer steht im Dienst an der Einheit unterein-
ander und mit der ganzen Kirche. Die Aufgabe einer Pfarrei 
ist es, die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat 
zu gewährleisten. In Deutschland ist eine Pfarrei/Kirchen-
gemeinde eine Körperschaft öffentlichen Rechts.

Pfarrgemeinderat
Der Pfarrgemeinderat (PGR) ist ein gewähltes Gremium 
der Pfarrei, das in allen kirchlichen und gesellschaftli-
chen Anliegen der Pfarrei beratend und beschließend 
mitwirkt. Der PGR koordiniert und fördert gemeinsam 
mit dem Pfarrer und dem Pastoralteam die Teilhabe al-
ler Getauften am gemeinsamen Auftrag. Die Aufgaben 
des PGR können dem Kirchenvorstand übertragen wer-
den, der dann als Pastoralrat bezeichnet wird.

Kirchenvorstand
Der Kirchenvorstand (KV) ist der Vermögensverwal-
tungsrat der Pfarrei/Kirchengemeinde. Seine Mitglieder 
sind gewählt. Unter Vorsitz des Pfarrers oder des vom 
Bischof bestimmten „anderen Vorsitzenden“ obliegt 
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dem KV die Finanz- und Vermögensverwaltung der Pfar-
rei. Wurden dem KV auf Antrag und durch bischöfliches 
Dekret die Aufgaben des Pfarrgemeinderates übertra-
gen, trägt er die Bezeichnung Pastoralrat.

Pastoralrat heißt der Zusammenschluss von Kirchen-
vorstand und Pfarrgemeinderat. In diesem Gremium 
werden unter der Leitung des Pfarrers sowohl die pas-
toralen als auch die administrativen Belange der Pfarrei 
beraten und entschieden. 

Die Rolle des pastoralen Personals

Die Aufgabe der Begleitung der Leitungsteams und Gre-
mien wird immer wichtige. Die Gemeinde- und Pastoral-
referentInnen, Diakone und Priester werden zukünftig 
noch mehr als bisher anleiten, ausbilden und begleiten. 
Das Zusammenspiel von ehrenamtlichen Teams, die vor 
Ort leiten, und hauptberuflichen Pastoralteams, die die-
se verlässlich begleiten, ohne ständig vor Ort zu sein, ist 
das Modell, das jetzt schon vielfach gelebt, erprobt und 
weiterentwickelt wird.

Die Definition dieser und anderer Begriffe finden Sie  

im Glossar auf Seite 24.

 

»Kirchliche Gremien sind dazu da, 

Gemeindemitglieder an der Leitung von Gemeinden und Pfarreien zu  

beteiligen. Im besten Fall sind es Orte der Mitverantwortung, der Begegnung, 

Diskussion und guter, tragfähiger Entscheidungen. Wenn sich Müdigkeit oder 

Ratlosigkeit breitmachen, ist es höchste Zeit etwas zu ändern. Nur wer selbst 

Energie hat, kann andere begeistern.«

Christiane Müßig

»Wir sind im Übergang. 

Vieles sortiert sich neu. Von einer Versorgungskirche zu einer Kirche  

der Beteiligung. Von einer gut strukturierten und manchmal überorganisierten 

Kirche zu einer Kirche die Armut und Hingabe nicht nur predigt, sondern lebt 

und dadurch freier und glaubwürdiger wird.«

Carola Stieglitz

Pfarrei XY

Gemeinde
C

Verbände

Gemeinde
B

Gemeinde
A

Caritas-
verband

Einrich-
tungen,
z. B. KiTa
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drängen oder schönzureden, sondern hinzuschauen und 
darüber offen und ehrlich zu sprechen, tut sich selbst und 
der ganzen Gemeinschaft einen unschätzbaren Dienst. 
Dazu möchten wir Ihnen Mut machen.
Wir haben einige Formen der Evaluation zusammenge-
stellt, die Sie in Ihrem Gremium anwenden können (S. 17).
Die Ergebnisse sollten Sie gut dokumentieren. Sie sind 
das Fundament aller zukünftigen Planungen. 
Sie könnten Ihre Erfahrungen auch in Form eines „Ver-
mächtnisses“ formulieren (S. 21).

Egal für welche Methode Sie sich entscheiden. Lassen Sie sich  

von einer geschulten Person begleiten. Die DekanatsreferentInnen 

oder eine/r der MultiplikatorInnen für Lokale Kirchenentwicklung  

können Sie unterstützen. Dann können alle, auch die Leitenden oder 

Vorsitzenden des Gremiums frei mitreden und müssen sich  

nicht um die Moderation und Ergebnissicherung kümmern.

Evaluation und Vermächtnis

Was wir in den letzten Wahlperioden erlebt haben, hat 
starken Einfluss auf unseren Blick auf die kommende 
Wahl und entscheidet mit darüber, wie wir darauf zuge-
hen. Bevor also die Wahlvorbereitung losgeht, ist es wich-
tig und notwendig zu fragen: Wie war´s? 
Reflektieren (lat. für zurückschauen) oder Evaluieren (da-
rin steckt lat. valere – stark sein, wert sein) sind Formen 
der Wertschätzung. Vier Jahre lang haben Menschen 
ihre Zeit, ihre Ideen, ihre Kraft zur Verfügung gestellt. Die 
Erfahrungen und Erkenntnisse dieser Personen sind es 
wert, gesehen und gehört zu werden. Sicher war vieles 
gut; darauf zu schauen ist angenehm und macht stolz. 
Anderes ist schiefgelaufen oder verlief im Sande, hat zu 
Verletzungen oder Streit geführt. Wenn beim Erinnern 
ein mulmiges Gefühl aufkommt, merken Sie, dass nichts 
und niemand perfekt ist, es immer etwas zu lernen und 
zu verbessern gibt. Wer den Mut hat, das nicht zu ver-

1. 
 Blick zurück  

nach vorn

Tipp
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Haben wir als Gemeinde ein spezielles Profil? Soweit bis-
her nicht: Was könnte das sein?
Welche Räume haben wir zur Verfügung und wie nutzen 
wir oder andere sie?
Woran erkennen Menschen, die neu zu uns kommen, 
dass wir uns bemühen, nach dem Evangelium zu leben? 
Welche Rolle spielen bei uns der Umweltschutz, die 
Schutzkonzepte gegen sexuellen Missbrauch, unsere 
Verbindung zur Weltkirche, die Ökumene?

Auf keinen Fall soll der Eindruck entstehen, 

dass Sie diese Fragen alle bearbeiten müssen. 

Aber Jedes Thema und jede Frage kann eine 

Einflugschneise sein, kleine Samenkörner der 

Veränderung zu säen, damit eine Kultur der 

Achtsamkeit und des Respekts, der Mensch-

lichkeit und der Hoffnung wachsen kann.

 
Wohin führen Sie diese Fragen und 
was bedeuten die Antworten für 
die Kommunikations- und Koope-
rationsformen, die Sie schon haben 
oder die Ihnen vielleicht fehlen?
Welche Personen fallen Ihnen ein, 
mit denen Sie gern weiter an diesen 
und anderen Fragen arbeiten und 
Neues entdecken wollen?

2. 
Fragen, die 

voranbringen

Tipp

Ist Ihnen jetzt schon klar, wie Sie  

im Herbst wählen wollen?

               Ja!   - > dann lesen Sie weiter auf Seite 14 

              Nein!  - > dann lesen Sie in Ruhe folgende Fragen 
             durch, entscheiden Sie gemeinsam, mit welchen 
der Fragen Sie sich beschäftigen wollen. Tun Sie das 
gründlich und nehmen Sie sich dafür Zeit. Beantworten 
Sie nicht alle Fragen (weniger ist oft mehr!), aber neh-
men Sie die Antworten, die Sie finden, ernst!

Wenn wir uns in unserem Dorf/ Stadtteil umschauen: 
� Was macht den BewohnerInnen Sorgen?
� Was freut die BewohnerInnen, und wofür kommen sie 

aus ihren Häusern? 
� Was wäre das Beste, was unserem Dorf/ Stadtteil pas-

sieren könnte?

Welche Vorstellungen, Bilder, Ideen haben wir zur Rolle 
und Aufgabe der Kirche an unserem Ort/unseren Orten?
Was sagen andere Menschen über uns und welche 
Wünsche haben sie, wofür die Kirche sich an unserem 
Ort einsetzen sollte? 

Hier empfiehlt es sich, Leute zu befragen, deren Meinung Sie wirk-

lich hören wollen: z. B. die KiTa-Leiterin und den Ortsbürgermeister, 

einige SeniorInnen und neu Zugezogene, einen örtlichen Gastwirt, 

ein Mitglied des evangelischen Kirchenvorstands….Wenn jede/r  

von Ihnen mit einem, höchstens drei Leuten spricht, kann da schon 

Einiges an Vielfalt  zusammenkommen.

»Ob ein Mensch klug ist, erkennt man 
an seinen Antworten. Ob ein Mensch weise ist, 

 erkennt man an seinen Fragen.«
Nagib Mahfuz

»Rede nur wenn du gefragt wirst, 
aber lebe so, dass man dich fragt.«    

Paul Claudel
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Spirituelle Impulse
Innehalten, gemeinsam ein Wort der Bibel hören, ein Ge-
bet sprechen, Kraft schöpfen ist für viele Gremien selbst-
verständlicher Bestandteil der Treffen.
Sie können das jeweilige Tagesevangelium nehmen oder 
eine Bibelstelle, die Sie selber auswählen. Es kommt nicht 
auf aufwändige Methoden an. Schlichte Formen sind oft 

In dieser bewegten Zeit 

haben wir oft mehr Fragen als Antworten. Das nervt. 

Aber zu schnelle Antworten und Lösungen sind nicht tragfähig und helfen nicht. 

So werden wir dieses Suchen und Tasten aushalten müssen. Die Kunst ist, dabei trotzdem 

handlungsfähig zu bleiben. Denn Menschen, die unser Engagement brauchen, können 

nichts dafür, dass unsere Kirche im Umbruch ist. Und manchmal geschieht es, wenn wir 

einfach beginnen, dass wie durch ein Wunder Menschen auftauchen, 

die mitgehen und die die Antworten haben.

einladender und überzeugender. Schauen Sie sich in Ih-
rem Gremium um, wer ein Gebet anleiten kann – mög-
lichst mehrere Personen, die sich abwechseln können.
Wenn Sie Anregungen für spirituelle Impulse bekom-
men möchten, finden Sie einige Beispiele auf den Seiten 
22/23.
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WIR KLINKEN UNS EIN ...
unterstützen, moderieren 
und begleiten die Prozesse 
in Ihrer Gemeinde.

UM FREI (MIT-)GESTALTEN
ZU KÖNNEN!
Dafür stehen Ihnen die 
DekanatsreferentInnen 
sowie das Team der 
Arbeitsstelle für pastorale 
Fortbildung und Beratung 
zur Verfügung.

quer

frei

neu

denken

glauben

handeln

Eine Übersicht der ReferentInnen 
finden Sie auf Seite 16.

reflektieren, evaluieren,
KandidatInnen finden,
Wahlen vorbereiten
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Was können, müssen oder wollen  

wir wählen?

Die Wahlbeteiligung lag bei den letzten Gremienwah-
len im Jahr 2014 bei 7,7 % der wahlberechtigten Perso-
nen. Wenn die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten 
fast mit den zu Wählenden übereinstimmt, empfinden 
viele die Wahl als Farce. „Am Ende kommen sowieso alle 
rein, die sich haben aufstellen lassen. Wer nicht gewählt 
wird, den oder die berufen wir.“

Wählen oder berufen?
Die derzeitige Krise, in der unser bisheriges Wahlver-
fahren steckt, führt dazu, dass viele Gemeinden sich 
entschließen, für den Pfarrgemeinderat oder die Teams 
gemeinsamer Verantwortung keine Kandidatinnen und 
Kandidaten mehr zur Einzelwahl aufzustellen, sondern 
ganze Teams zu berufen oder durch Akklamation be-
stätigen zu lassen. Das hat Vorteile: Es verhindert, dass 
KandidatInnen, die neu und unbekannt sind, nicht ge-
wählt werden und daher nicht mitwirken können. Ein 
Nachteil ist, dass leichter als bei einer Wahl der Eindruck 
entstehen kann, das Gremium sei ein „geschlossener 
Club“.

3. 
Zwischen Pflicht 

und Kür

Oder erst mal Pause machen?
Gegebenenfalls kann eine Wahl verschoben werden, 
wenn das der derzeitigen Entwicklung der Pfarrei dient. 
Wichtig ist, dass Sie dies frühzeitig mit der Stabsabtei-
lung Recht besprechen.

Beim Kirchenvorstand gibt es weniger Spielraum.
Es ist im Kirchenrecht (CIC) und Kirchenvermögensver-
waltungsgesetz (KVVG) vorgeschrieben, dass in jeder 
Pfarrei ein Kirchenvorstand gewählt wird. (S. Wahlord-
nung S. 39) Dabei ist vorgegeben: Der KV muss von allen 
Mitgliedern der Pfarrei direkt gewählt werden können.

»Wo die Bedürfnisse 
der Welt mit deinen Talenten 
zusammentreffen – dort liegt 

deine Berufung!«
Aristoteles

»Berufung im 
pragmatischen Sinn ist das Gefühl: 

Da wo ich bin, bin ich gerade richtig.«
Eva-Maria Zurhorst,

Bestsellerautorin

Was ist Berufung? 

In der deutschen Sprache kommt dieses Wort in 
ganz unterschiedlichen Zusammenhängen vor:

1.  Es gibt die Berufung eines Professors auf einen 
Lehrstuhl, die Berufung in ein öffentliches Amt 
oder in ein Gremium. 

2.  Jemand kann sich auf eine höhere Autorität  
berufen, beispielsweise gegen ein Gerichtsurteil 
Berufung einlegen. 

3.  Die Wahl eines Berufes hat mit Berufung zu tun: 
Persönliche Fähigkeiten und Eigenschaften eines 
Menschen werden als konkreter Auftrag zum  
Handeln verstanden.

4.  Theologisch gesehen bedeutet dies:  
Ein Mensch erkennt, dass er oder sie für einen 
Dienst oder eine Aufgabe gerufen ist.  
Der Berufung nachzugehen macht Freude und 
gibt dem Leben Sinn.
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Gremienbildung 

Bistum Hildesheim

So können Sie wählen:  
Pfarrgemeinderat (PGR) und Kirchenvorstand (KV) wer-
den auf der Ebene der Pfarrei gewählt.
Aus beiden Gremien werden Mitglieder in die Teams 
Gemeinsamer Verantwortung (TGV) der verschiedenen 
Kirchorte gesandt, die durch weitere berufene Personen 
ergänzt werden können (auf der Grundlage des Orien-
tierungsrahmens für TGVs).

PGR

Gemeinde X Gemeinde Y Gemeinde Z
Teams gemeinsamer 

Verantwortung
Teams gemeinsamer 

Verantwortung
Teams gemeinsamer 

Verantwortung

Beruft Männer und Frauen in die Teams gemeinsamer Verantwortung

Gesamtpfarrei wählt PGR & KV

KV

»Unsere Pfarrei besteht aus vier Gemeinden.

 Im Pfarrgemeinderat und im Kirchenvorstand arbeiten wir „auf Augenhöhe“  

mit jeweils zwei gewählten Mitgliedern aus jeder der Gemeinden zusammen. 

Dabei spielt die Größe der vier ehemals eigenständigen Pfarreien keine Rolle.

Wichtig für das Gemeindeleben vor Ort ist das lokale Engagement im Gemein-

derat und im Gemeindevorstand, deshalb bin ich Mitglied in beiden.«

Florian Wildschütte, Hildesheim, 45 Jahre, Ingenieur

»Im Lokalen Leitungsteam arbeiten 

heißt für mich: nicht alles selber machen – 

dafür haben wir die unterschiedlichen Ausschüsse. 

Unsere Aufgabe im Leitungsteam ist es, die Menschen 

zu begleiten, die schon aktiv sind. Zuhören, wie die Arbeit 

läuft und unterstützen, wo es nötig ist. Ganz wichtig ist 

es außerdem, immer wieder Menschen einladen, Auf-

gaben zu übernehmen und ihnen etwas zutrauen.«

Anja Kämpker, Buchholz in der Nordheide

Modell 1
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Der KV wird auf der Ebene der Gesamtpfarrei gewählt, der PGR wird aus Mitgliedern der TGVs gebildet, die wiederum 
an den verschiedenen Kirchorten durch Wahl und Berufung entstanden sind.

Auf der Ebene der Pfarrei wird der Pastoralrat gewählt (Zusammenschluss von PGR und KV), auf der Grundlage der 
Wahlordnung für KVs. Aus dem Pastoralrat werden Mitglieder in die TGVs der verschiedenen Kirchorte gesandt, die 
durch weitere berufene Personen ergänzt werden können (auf der Grundlage des Orientierungsrahmens für TGVs).

PGR

Gemeinde X Gemeinde Y Gemeinde Z

entsenden Männer und Frauen aus ihren Reihen in den PGR

KV

wählen & berufen wählen & berufen wählen & berufen

Gesamtpfarrei wählt Pastoralrat

Gemeinde X Gemeinde Y Gemeinde Z

Beruft Männer und Frauen in die Teams gemeinsamer Verantwortung

Pastoralrat

Modell 2

Modell 3

Teams gemeinsamer 
Verantwortung

Teams gemeinsamer 
Verantwortung

Teams gemeinsamer 
Verantwortung

Teams gemeinsamer 
Verantwortung

Teams gemeinsamer 
Verantwortung

Teams gemeinsamer 
Verantwortung

Gesamtpfarrei wählt KV



Impulse zu den Wahlen        13

Der KV wird auf der Ebene der Pfarrei gewählt, an den verschiedenen Kirchorten werden durch Wahl und Berufung 
Teams gemeinsamer Verantwortung (TGV) gebildet. Für die Gesamtpfarrei wird aus VertreterInnen der TGVs, der 
Einrichtungen in der Pfarrei (Kita, Schule etc.) und der Verbände (Caritas, Kolping, KFD etc.) eine Art Synode, Pfarreirat 
gebildet, die/der sich regelmäßig trifft und über die pastoralen Herausforderungen und Perspektiven berät. Diese 
sehr prozesshaft gebildete Form spiegelt das Leben in der Breite einer Pfarrei in der Gänze wieder.

Gemeinde X Gemeinde Y Gemeinde Z

entsenden Männer und Frauen aus ihren Reihen in den Pfarreirat

KV

wählen & berufen

Pfarreirat, 
Pfarrsynode o. ä.

wählen & berufen wählen & berufen

»Im Januar 2015 starteten wir 

mit Interessierten und Gruppenvorständen den Versuch 

einer Zukunftswerkstatt. Diese war befristet auf ein Jahr, um dann zu sehen, wie es 

weitergehen könnte. Die Treffen fanden monatlich statt. Nach einem Jahr stellten sich  

20 Personen zur Verfügung, um sich als Leitungsteam viermal jährlich zu treffen und so die 

Gemeindeangelegenheiten in den Blick zu nehmen. Das Interesse war groß, die Teilnahme an 

den Treffen wurde allerdings immer geringer. Für diejenigen, die weiterhin dabei waren, war 

es sehr hilfreich, dass durch den geistlichen Impuls am Anfang jedes Treffens die eigene  

Motivation für ihre Mitarbeit klarer wurde. 

Die kleinen Aufbrüche sind unübersehbar. Wir erleben zurzeit immer wieder Menschen, 

die aktiv werden und die sich ganz eigenständig einsetzen für Aktionen, 

die ihnen wichtig sind. Diese Erfahrung macht Hoffnung.« 

Norbert und Gitta Koch, Seelze

Modell 4

Teams gemeinsamer 
Verantwortung

Teams gemeinsamer 
Verantwortung

Teams gemeinsamer 
Verantwortung

Gesamtpfarrei wählt KV
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April/Mai 
Reflektieren und Evaluieren der bisherigen Arbeit.
Wie wollen wir weiterarbeiten?
Wen wollen wir dafür gewinnen und ansprechen?
Welche Gremien und welche Arbeitsformen passen zu uns?  
Pfarrgemeinderat (PGR) und Kirchenvorstand (KV), Pastoralrat (PR), 
und Teams gemeinsamer Verantwortung (TGV) 

Wenn in Ihrer Pfarrei statt des Pfarrgemeinderats und des Kirchenvor-
stands jetzt ein Pastoralrat gewählt werden soll, müssen Sie dies bis  
zum 12. August in der Stabsabteilung Recht beantragen.

Juni 
Wahlvorstand benennen.

Durchführung der Wahl vorbereiten. Durch die Möglichkeit, Wahllokale 
ab Donnerstag zu öffnen, ergeben sich neue Möglichkeiten (s. Praxis-
Tipps. Soll in der Kindertagesstätte eine Wahlurne stehen? Können wir 
beim Martinsumzug für die Wahl werben?)
Kandidatinnen und Kandidaten finden. 
Werbematerialien bestellen.

Juli/August
Sommerferien

September und Oktober
KandidatInnenliste erstellen

Wahlwerbung beginnen

November 
11. 11. 2018  
Ich glaub. Ich wähl.

Ergebnis bekanntgeben

Dezember

Weitere Mitglieder berufen

Spätestens im Januar 2019

Die neuen Gremien konstituieren sich

Die genauen Termine z. B. für die Erstellung der KandidatInnenliste  
und Einspruchsfristen finden Sie auf Seite 28/29.

Fahrplan zur 
Gremienwahl 
2018



Praxis-Tipps 
für die Wahl

Verbände, Vereine, Gemeinschaften  
und andere Gruppen oder Initiativen 
motivieren, selber KandidatInnen 
aufzustellen und ihre Mitglieder 
zum Wählen aufzufordern.

Ab Oktober die 
ausgehende Post 
mit dem Aufkleber 
Ich glaub.Ich wähl. 
verzieren.

Den Martinsumzug für die 
Wahl nutzen …  

Neu: Sie können schon ab  
Donnerstag, dem 8. 11. 
Wahllokale öffnen.
Dadurch können Sie außer den 
GottesdienstbesucherInnen 
auch andere Wahlberechtigte 
erreichen.

Wo hängen wir die Plakate auf und legen 
wir Werbematerial aus? (z. B. Arztpraxis, 
Bäcker, Stadtteilladen …)

Welche Wahlorte und -zeiten  
kommen für uns in Frage?

• Wo treffen sich Menschen und 
haben Zeit zum Wählen?

KiTa, Altenheim, Caritas oder  
andere kirchliche Einrichtungen

Wahl-Party veranstalten

Impulsheft         15

www.ich-glaub-ich-waehl.de
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AnsprechpartnerInnen 
für die Begleitung von Reflexionen 
und Entwicklungsprozessen und  
für Ihre Fragen rund um die Wahlen  

In den Dekanaten:

Alfeld-Detfurth 
Reinhard Martynus  
Tel.: 05181/805867
past-ref.martynus@t-online.de

Borsum-Sarstedt 
Waltrud Kilian  
Tel.: 05066/6000061
kilian@kathkirche-borsa.de

Braunschweig  
Mathias Welle  
Tel.: 0531/2449024
mathias.welle@staegidien.de

Bremen-Nord  
Markus Leim  
Tel.: 0421/6260411
PR@heilige-familie-grohn.de

Bremerhaven  
Angelika Domdey 
Tel.: 0471/3085996
angelika.domdey@dekanat- 
bremerhaven.de

Celle   
Andrea Rehn-Laryea
Tel.: 0177/3573948
kirche-in-der-heide@t-online.de

Göttingen  
Gisbert Nolte  
Tel.: 0551/50969028
gisbert.nolte@kath-kirche-goe.de

Goslar-Salzgitter 
Torsten Sander 
Tel.: 05341/1886801
torsten.sander@dekanat-goslar-
salzgitter.de

Hannover  
Ewa Karolczak  
Tel.: 0511/1640524
e.karolczak@kath-kirche-hannover.de

Lorenz Kutschke 
Tel.: 0511/1640523
l.kutschke@kath-kirche-hannover.de

Gregor Wessels  
Tel.: 0511/1640525
g.wessels@kath-kirche-hannover.de

Hildesheim  
Martin Schwedhelm  
Tel.: 05121/3032067
schwedhelm@kirche-mit-herz.de 

Lüneburg  
Christian Kindel 
Tel.: 04131/2243968
kindel@kath-kirche-lg.de 

Nörten-Osterode 
Johannes Honert  
Tel.: 05551/995312
johannes.honert@t-online.de

Untereichsfeld 
Sigrid Nolte  
Tel.: 05527/847419
sigrid.nolte@kath-kirche- 
untereichsfeld.de

Unterelbe 
Hans Thunert   
Tel.: 04161/6023021
pastoralreferent@dekanat- 
unterelbe.de
 
Verden  
Christiane Becker 
Tel.: 04207/8190586
christiane.becker@dekanat-verden.de

Weserbergland
N.N.

 

Wolfsburg-Helmstedt 
Antonia Przybilski  
Tel.: (05361) 206-607 
przybilski@kirchewolfsburg.info

Im Bistum:

Arbeitsstelle für pastorale 
Fortbildung und Beratung
Lokale Kirchenentwicklung 
Thomas Holzborn 
Tel.: 05121/1791562 
thomas.holzborn 
@bistum-hildesheim.de 
 
Gemeindeberatung 
Ulrich Koch 
Tel.: 05121/1791551 
Ulrich.koch@bistum-hildesheim.de

Geschäftsstelle Diözesanrat
Sabrina Stelzig  
Tel.: 05121/307-307
dioezesanrat@bistum-hildesheim.de
Hier können Sie auch Werbematerialien 
bestellen

Stabsabteilung Recht 
Benedikt Steenberg 
Tel.: 05121/307-246 
benedikt.steenberg
@bistum-hildesheim.de 

Öffentlichkeitsarbeit 
Bernward Medien
Dr. Petra Meschede
Tel.: 05121/307823
petra.meschede@bistum-hildesheim.de

Hauptabteilung Pastoral  
Martin Wrasmann 
Tel.: 05121/307-385
martin.wrasmann 
@bistum-hildesheim.de 

Christiane Müßig 
Tel.: 05121/307-313
christiane.mueszig 
@bistum-hildesheim.de

Weitere ReferentInnen der Haupt-
abteilung Pastoral für die folgenden 
Themenbereiche:
• Berufungspastoral
• Bewahrung der Schöpfung
• Diakonische Pastoral
• Ehe – Familie – Geschlechter- 
   gerechtigkeit
• Evangelisierende Pastoral
• Jugend
• Liturgie
• Ökumene
• Weltkirche

16         Gremienwahl 2018
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Anhang Methoden der 
Reflexion und 

Evaluation

Möglichkeit 1

Gespräch: Was war top/was war flop? 

Welche Themen haben wir diskutiert? Was haben wir 
erreicht? Was ist offengeblieben? Was hat unsere Arbeit 
bewirkt? Worauf sollte mehr geachtet werden? 
Was würde ich dem nächsten PGR bzw. KV-Vorstand oder 
der TGV-Sprecherin raten als guter Freund in der Pizzeria 
beim zweiten Glas Rotwein? 
Mein persönliches Highlight war ... Ich nehme mit ...  
Mir hat gefehlt ...

Wenn Sie die Äußerungen auf Karten schreiben lassen, bekommen Sie 

ein differenziertes Bild und können mit den Karten weiterarbeiten. 

Möglichkeit 2

Sprechende Symbole 

Ein Apfel steht für: Was nehme ich mit aus dieser Zeit, 
was war meine „Ernte“? 
Eine Nuss: Woran hatten wir in dieser Zeit zu knacken? 
Eine Perle: Das Kostbarste in dieser Zeit war für mich …
Ein Papierkorb: Was lasse ich hier? 

Möglichkeit 1: Sie geben die Symbole nacheinander he-
rum. Wer sie gerade in der Hand hält, kann etwas dazu 
mitteilen.

Möglichkeit 2: Sie bauen die Symbole in den vier Ecken 
des Raumes auf und legen die passenden Fragen dazu. 
Die TN gehen herum und schreiben auf Karten, was sie 
zu der jeweiligen Station mitteilen möchten.

Tipp
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(Statt PGR können Sie auch jeweils KV, TGV oder Pastoralrat einsetzen).
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Die Wirkfaktoren wurden entwickelt, um Gemeinden 
zu mehr Wachstum zu verhelfen. Sie sind auch ein gu-
tes Instrument zum Evaluieren. Es gibt dazu den hier 
abgedruckten Basisfragebogen und zu den einzelnen 
Themenfeldern noch ausführlichere Materialien, die 
sie über loki@bistum-hildesheim.de bekommen kön-
nen. Falls Sie mit den Wirkfaktoren noch nie gearbeitet 
haben, sollten Sie sich möglichst von einer geschulten 
Person begleiten lassen. Fragen Sie Ihre Dekanatsrefe-
rentin bzw. Ihren -referenten.

Evaluation 
mit den Wirkfaktoren 

Lokaler Kirchen-
entwicklung
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Unser „Vermächtnis“ 
für das neue Gremium 

Mit der Neuwahl eines Gremiums ist oft auch Wegfall 
von Wissen und Erfahrung verbunden. Natürlich kön-
nen Einzelne, die schon in der vorherigen Amtszeit Mit-
glied waren, solche Kenntnisse in die Arbeit des neuen 
Gremiums einbringen. Wir schlagen aber vor, dass sich 
das scheidende Gremium bei der Reflexion der vergan-
genen Wahlperiode überlegt, was es gezielt als „Ver-
mächtnis“ weitergeben möchte – in dem Wissen, dass 
„die Neuen“ die Freiheit haben, dieses Erbe anzuneh-
men oder auch manches anders zu machen. 
Dieses „Vermächtnis“ sollte wirklich Wichtiges umfas-
sen; maximal drei Punkte pro Frage sollten reichen. 

Methodisch können Sie sich in Kleingruppen auf je-
weils drei Punkte verständigen, dann diese z. B. in zwei 
Halbgruppen zusammenlegen und die drei wichtigsten 
identifizieren und dies schließlich im Gesamt-Gremium 
wiederholen. 

• Welche Themen sollten in der kommenden Amtszeit 
fortgeführt werden? 

• Was erscheint uns wichtig, wurde aber noch nicht in 
Angriff genommen? 

• Welche Arbeitsformen haben sich bewährt, welche 
weniger? (z. B. Abendsitzungen, Klausurtage, Arbeits-
gruppen) 

• Wovor möchten wir warnen? 

Gregor Wessels
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Beispiele 
für spirituelle 

Impulse

Die Berufung der ersten Jünger  
Mk 1, 16 - 20 

Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon 
und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr 
Netz auswarfen; sie waren nämlich Fischer. Da sagte er 
zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu 
Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Net-
ze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiterging, 
sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen 
Bruder Johannes; sie waren im Boot und richteten ihre 
Netze her. Sofort rief er sie und sie ließen ihren Vater 
Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und 
folgten Jesus nach.

Gebet

V: Gütiger Gott, zu allen Zeiten hast du Menschen ge-
rufen, anderen deine Liebe und Fürsorge zu verkünden. 
Auch in unseren Tagen brauchen wir Zeugen deiner 
Nähe. Die für all jene ein Herz haben, die Hilfe und Bei-
stand benötigen. Die für diejenigen eintreten, die mate-
rielle und seelische Not leiden.
A: Wir bitten dich: gib deiner Kirche Menschen, die in ei-
nem pastoralen oder caritativen Dienst Beispiel geben 
für dein Wirken in unserer Welt.
V: Wir sind angewiesen auf das Zeugnis von Menschen, 
die sich dir ganz hingeben. Die im Gebet für dich da 
sind. Die in der Feier der Sakramente deine Nähe erfahr-
bar werden lassen.
A: Wir bitten dich: rufe junge Menschen in deine beson-
dere Nachfolge in Ordensgemeinschaften und in der 
Vielfalt des geweihten Lebens. Schenke deiner Kirche 
Priester und Diakone, die deine Gegenwart in unseren 
Gemeinden bezeugen und in den Sakramenten dein 
Heil spenden.
V: Wir benötigen Orte, wo Menschen im Alltag deine lei-
se Stimme hören und auf deinen Ruf antworten.

A: Wir bitten dich: stärke den Zusammenhalt und den 
Glauben in unseren Familien. Lass unsere Gemeinden 
wachsen in Glaube, Hoffnung und Liebe. Wecke in ih-
nen die Aufmerksamkeit für die verschiedenen Beru-
fungen aller Getauften.
V: Guter Vater, dir vertrauen wir unsere Sehnsucht um 
das Wachsen deiner Kirche an. Du weißt um das, was 
wir brauchen. Sei du uns nahe, heute und in Ewigkeit.
Amen.

Die Rückkehr der Kundschafter 
Nummeri 13

 

Vierzig Tage, nachdem man sie zur Erkundung des Lan-
des ausgeschickt hatte, machten sie sich auf den Rück-
weg. Sie kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen 
Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Ka-
desch. Sie berichteten ihnen und der ganzen Gemeinde 
und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Sie erzählten 
Mose: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt 
hast: Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig 
fließen; das hier sind seine Früchte. Aber das Volk, das im 
Land wohnt, ist stark und die Städte sind befestigt und 
sehr groß. 
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Gebet (im Wechsel)

Du Gott des Aufbruchs, segne uns,  
wenn wir dein Rufen vernehmen, 
wenn deine Stimme lockt, 
wenn dein Geist uns bewegt 
zum Aufbrechen und Weitergehen. 

Du Gott des Aufbruchs,  
begleite uns,  
wenn wir aus Abhängigkeiten entfliehen, 
wenn wir uns von Gewohnheiten verabschieden, 
wenn wir festgetretene Wege verlassen, 
wenn wir dankbar zurückschauen 
und doch neue Wege wagen. 

Du Gott des Aufbruchs,  
wende uns dein Angesicht zu,  
wenn uns Angst befällt, 
wenn Umwege uns ermüden, 
wenn wir Orientierung suchen  
in den Stürmen der Unsicherheit. 

Die Sendung der Zwölf Lk 9, 1 - 6.

In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und gab ihnen 
die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben 
und die Kranken gesund zu machen.
Und er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes 
zu verkünden und zu heilen.
Er sagte zu ihnen: Nehmt nichts mit auf den Weg, kei-
nen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, 
kein Geld und kein zweites Hemd.
Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort 
wieder verlasst.
Wenn euch aber die Leute in einer Stadt nicht aufneh-
men wollen, dann geht weg, und schüttelt den Staub 
von euren Füßen, zum Zeugnis gegen sie.
Die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten 
von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und 
heilten überall die Kranken.

Gebet

Jesus, du sendest die Jünger. 
Du sagst ihnen: Geht  
Geh – das gilt auch für mich 
Geh zu den Menschen, die mich nicht kennen 
Geh zu den Menschen, die mich nicht wollen 
Geh zu den Menschen, die meine Botschaft hören 
und sie brauchen. 
Geh – ich gebe dir dazu die Kraft.  
Gib uns offene Herzen. Dann kannst du in uns wirken. 
Sende uns, damals wie heute. Amen.
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Glossar

Dieses Glossar dient als Arbeits- und Ge-
sprächsgrundlage. Es bietet Hinweise dar-
auf, wie die Begriffe im Kontext der lokalen 
Kirchenentwicklung zu verstehen sind. Es 
liefert insofern einen definitorischen Kon-
text dieser Begriffe, hat aber keinen kirchen-
rechtlich bindenden Charakter. Das Glossar 
versteht sich als Arbeitspapier, das zur 
Auseinandersetzung damit anregen, Diskus-
sionsprozesse vor Ort anstoßen und somit 
einen Beitrag zur Bewusstseinsschärfung 
leisten möchte.

Gemeinde
ist eine Sozial- (und Glaubens-)gestalt christlichen Le-
bens. Sie konstituiert sich dort, wo mindestens zwei 
(oder drei) Gläubige im Namen Jesu zusammenkom-
men und der Glaube gelebt wird. Als kleine Kirche vor 
Ort kann sie sich an verschiedenen Orten, in Einrichtun-
gen, Gemeinschaften, Orden, Verbänden etc. zeigen.

Kirchengemeinde
Von der >>Pfarrei ist die Kirchengemeinde zu unter-
scheiden. Das Allgemeine Preußische Landrecht be-
trachtet die Kirchengemeinde wegen ihrer Funktion in 
der Vermögensverwaltung als juristische Person. Dies 
setzte sich im Staatskirchenrecht durch, sodass der 
Staat die Gesamtheit der Angehörigen einer Pfarrei als 
Kirchengemeinde betrachtet. 

Kirchenmitglied
In die Gemeinschaft der Kirche hineingetaufter Mensch.

Kirchenvorstand
Der Kirchenvorstand (KV) ist der Vermögensverwal-
tungsrat der Pfarrei/Kirchengemeinde. Seine Mitglieder 
sind gewählt. Unter Vorsitz des Pfarrers oder des vom 
Bischof bestimmten „anderen Vorsitzenden“ obliegt 
dem KV die Finanz- und Vermögensverwaltung der Pfar-
rei. Wurden dem KV auf Antrag und durch bischöfliches 
Dekret die Aufgaben des Pfarrgemeinderates übertra-
gen, trägt er die Bezeichnung Pastoralrat.

Ort kirchlichen Lebens/Kirchort
Ist ein Ort, der sich im Kontext/Raum einer Pfarrei be-
findet. Es ist ein Ort, an dem sich Kirche ereignet und 
weiterentwickelt: in der Suche nach Gott (Spiritualität), 
in einer konkreten Sendung/Aufgabe, im Blick auf das 
Umfeld und in Verbindung mit der Gesamtkirche. Im 
Bild: Ein kirchlicher Ort ist ein Atom eines Moleküls.

Pastoralrat
Zusammenschluss von >>Kirchenvorstand und >>Pfarr-
gemeinderat. In diesem Gremium werden unter der 
Leitung des Pfarrers sowohl die pastoralen als auch die 
administrativen Belange der Pfarrei beraten und ent-
schieden. 

Pastoralteam
Einem Pastoralteam können Priester, Diakone, Gemein-
de- und Pastoralreferentinnen und -referenten angehö-
ren, die gemeinsam unter der Leitung eines Pfarrers die 
pastorale Verantwortung für eine oder mehrere Pfarrei-
en (sogenannter überpfarrlicher Personaleinsatz) über-
nehmen. In diese Aufgabe sind alle Mitglieder des P. 
gemeinsam gesandt und beauftragt. Das Pastoralteam 
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versteht sich als Begleiter („Trainer“) der Entwicklungen 
in den Pfarreien, bindet weitere kirchliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie engagierte Getaufte ein. 
Es fördert und unterstützt Initiativen an den >>Orten 
kirchlichen Lebens.

Pfarrei
umgangssprachlich auch >>Pfarrgemeinde genannt, ist 
eine Gemeinschaft von Gläubigen in einem in der Regel 
räumlich bestimmten Gebiet, die sich in verschiedenen 
>>Gemeinden artikuliert. Sie hat eine Pfarrkirche und 
wird von einem Pfarrer geleitet und durch Wort und 
Sakrament geeint. Der Pfarrer steht im Dienst an der 
Einheit untereinander und mit der ganzen Kirche. Die 
Aufgabe einer Pfarrei ist es, die Verkündigung des Evan-
geliums in Wort und Tat zu gewährleisten. In Deutsch-
land ist eine Pfarrei/Kirchengemeinde eine Körperschaft 
öffentlichen Rechts.

Pfarrgemeinde
Alltagssprachlicher Mischbegriff aus >>Pfarrei und 
>>Gemeinde

Pfarrgemeinderat
Der Pfarrgemeinderat (PGR) ist ein gewähltes Gre-
mium der Pfarrei, das in allen kirchlichen und gesell-
schaftlichen Anliegen der Pfarrei beratend und be-
schließend mitwirkt. Der PGR koordiniert und fördert 
gemeinsam mit dem Pfarrer und dem Pastoralteam 
die Teilhabe aller Getauften am gemeinsamen Auf-
trag. Die Aufgaben des PGR können dem Kirchenvor-
stand übertragen werden, welcher in Folge als Pasto-
ralrat bezeichnet wird.

Pfarrsekretärin/Pfarrsekretär
Die Pfarrsekretärinnen bzw. Pfarrsekretäre sind wesent-
liche Kräfte für die Verwaltungsaufgaben der Pfarrei 
und unterstützen den Pfarrer, das Pastoralteam, die 
Gremien sowie ehrenamtlich Mitarbeitende. Sie über-
nehmen in ihrem Dienst auch Aufgaben, die pastorale 
Bedeutung haben. Sie sind oft erste Ansprechpersonen 
für Ratsuchende, vermitteln Kontakte, führen die Kir-
chenbücher etc. und leiten das Pfarrbüro.

Team Gemeinsamer Verantwortung
Ein Team Gemeinsamer Verantwortung (TGV), das vor 
Ort verschiedene Namen tragen kann, besteht aus Eh-
renamtlichen, die Verantwortung für einen >>Kirchort 
innerhalb einer >>Pfarrei übernehmen. Sie sind verant-
wortlich für die Glaubensverkündigung, die Feier von 
Gottesdiensten und das soziale Engagement vor Ort. 
Sie werden vom >>Pastoralteam begleitet. Ein TGV be-
steht in der Regel aus drei bis zehn Mitgliedern und ist 
mit dem Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand bzw., 
mit dem >>Pastoralrat verbunden. Die Mitglieder wer-
den für vier Jahre gewählt oder berufen und vom Bi-
schof beauftragt.

Verwaltungsbeauftragte/r
Verwaltungsbeauftragte unterstützen vor Ort die lei-
tenden Pfarrer und Kirchenvorstände/Pastoralräte, vor 
allem in der Finanzverwaltung. Dazu können je nach Be-
darf administrative Aufgaben kommen, z. B. im Bereich 
KiTa, Friedhofsverwaltung oder Gebäudemanagement.

Erarbeitet von der Begleitgruppe Lokale Kirchenentwicklung im  

August 2017, verantwortlich für den Text: Dr. C. Hennecke, C. Müßig
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Orientierungs-
rahmen

Präambel
In den vergangenen Jahren sind im Bistum Hildesheim 
Formen gemeinsamer Verantwortung gewachsen: In 
Teams gemeinsamer Verantwortung, die vor Ort ver-
schiedene Namen tragen können, übernehmen Chris-
tinnen und Christen in unterschiedlicher Weise Verant-
wortung in ihren jeweiligen örtlichen Gemeinden. Sie 
tun dies im Bewusstsein, von Jesus Christus in seine 
Nachfolge berufen zu sein und gestalten die örtliche 
Verantwortung gemeinsam als geistlichen Weg. Im Bis-
tum Hildesheim sollen in den kommenden Jahren diese 
Formen gemeinsamer Verantwortung weiterentwickelt 
und in den Pfarreien eingeführt werden.
Die Teams gemeinsamer Verantwortung in den örtlichen 
Gemeinden gehören zur Pfarrei mit ihren jeweiligen Lei-
tungs-und Verantwortungsstrukturen (PGR, KV oder Pas-
toralrat). Die Gremien der Pfarrei werden dabei immer 
mehr die pastoralen Entwicklungslinien der gesamten 
Pfarrei und also der gesamten Kirche vor Ort mit ihren 
Gemeinden, Einrichtungen und seelsorglichen Feldern 
in den Blick zu nehmen haben. Die Teams gemeinsamer 
Verantwortung tragen in gegenseitigem Vertrauen die 
Verantwortung für das kirchliche Leben am Ort. 

Grundvoraussetzungen
Die Bildung der Teams gemeinsamer Verantwortung setzt 
einen Entwicklungsprozess der gesamten Pfarrei voraus, 
der vom Pfarrer und dem Pfarrgemeinderat initiiert wird. 
Gemeinsam mit den Christinnen und Christen in den 
örtlichen Gemeinden ist zu überlegen, welche Form und 

welche Intensität die gemeinsame Verantwortung vor Ort 
haben soll. Es gilt, mit den Menschen am jeweiligen Ort 
angemessene Lösungen zu finden, die lokale Verantwor-
tung ermöglichen. 

Entstehung
Die Teams gemeinsamer Verantwortung können sich 
unterschiedlich bilden: 
1. Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand (oder ein Pas-

toralrat) werden für die gesamte Pfarrei gewählt. Sie 
wählen Personen aus ihren Gremien und berufen wei-
tere Personen aus den örtlichen Gemeinden, die dann 
die Teams gemeinsamer Verantwortung bilden.
Die Teams gemeinsamer Verantwortung werden in 
den örtlichen Gemeinden durch Wahl und Berufung 
gebildet und benennen mindestens eine Person, die 
dann zum Pfarrgemeinderat gehört.

2. Ein solches Team besteht aus mindestens drei Per-
sonen und soll nicht mehr als sieben Personen um-
fassen. Gehört zu den Aufgaben auch die Verwaltung 
und die Bewirtschaftung von Gebäuden, gehört zum 
Team gemeinsamer Verantwortung auch ein Mitglied 
des Kirchenvorstandes. Die Mitglieder der Teams sol-
len höchstens zwei Wahlperioden (8 Jahre) im Dienst 
sein.

Begleitung und Ausbildung
Die Teams gemeinsamer Verantwortung werden durch 
das Pastoralteam begleitet. Die regelmäßige Begleitung 
und Evaluation ermöglicht es, Fortbildungen und Aus-

Gemeinsame Verantwortung  
in örtlichen Gemeinden  

Orientierungsrahmen für das Bistum Hildesheim
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bildungen zu gestalten, die den Erfordernissen vor Ort 
und der Ausbildung von benötigten Kompetenzen die-
nen. Die Fortbildungen finden in der Regel lokal oder re-
gional im Auftrag der Pfarrei statt. Die Kosten trägt die 
Pfarrei.

Sendung und Beauftragung
Die Teams gemeinsamer Verantwortung werden vom 
Bischof durch den Pfarrer zu ihrem Dienst beauftragt. 
In der sonntäglichen Eucharistiefeier der Pfarrei werden 
die Gremien (PGR, KV, Pastoralrat) und die Teams ge-
meinsamer Verantwortung in der Regel gemeinsam in 
ihren Dienst gesandt.

Aufgaben
In Teams gemeinsamer Verantwortung kann in un-
terschiedlicher Weise und Intensität Verantwortung 
vor Ort wahrgenommen werden. Grundlegende Ver-
antwortung haben alle Teams in der Sorge für ihren 
Kirchort. Dies umfasst folgende Kompetenzen und 
Grundhaltungen:
• Die Situation vor Ort im Sozialraum sorgfältig wahr-

nehmen und die gemeinsame Sendung entdecken;
• Fähigkeiten und Begabungen entdecken und fördern;
• Andere ermutigen, sich zu beteiligen und nicht alles 

selber machen;
• Dem Evangelium und dem Gebet Raum geben;
• Verantwortung tragen für eine lebendige Zukunfts-

perspektive;
• Gemeinschaft leben, fördern und feiern;

• Mitverantwortung tragen für Gebäude, Finanzen und 
Ressourcen (zusammen mit dem zuständigen Kir-
chenvorstand).

In Teams gemeinsamer Verantwortung können Einzel-
ne beauftragt werden, die kirchlichen Grunddienste der 
Liturgie, Katechese und Diakonie zu übernehmen. In 
diesem Fall braucht es eine entsprechende Ausbildung 
und eine spezielle Bischöfliche Beauftragung.

Es wird eine Handreichung veröffentlicht, die verschie-
dene Aspekte des Orientierungsrahmens näher be-
schreibt.

Der vorliegende Orientierungsrahmen gilt „ad experi-
mentum“. Die Hauptabteilung Pastoral ist verantwortlich 
für die regelmäßige Evaluation des Gesamtprozesses.

Hildesheim, 12.05.2017  

† Norbert Trelle   
Bischof von Hildesheim
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Terminplan Wahlen 2018 (KV, PGR, TgV)
Terminplan für die Wahlen des Kirchenvorstands, des Pfarrgemeinderats  
und der Teams gemeinsamer Verantwortung im Bistum Hildesheim

Datum Zuständig
spätestens
12. August 2018

Beantragung der Wahl eines Pastoralrats Bisheriger KV/ 
Pastoralrat

spätestens
26. August 2018

Bildung des Wahlvorstandes (§ 5 WahlO KV; 
§ 5 WahlO PGR).
Es wird empfohlen, den Wahlvorstand be-
reits vor Beginn der Sommerferien 
(28. Juni – 8. August 2018) zu bilden.

Pfarrer
Kirchenvorstand
Pfarrgemeinderat

spätestens
09. September 2018

Aushang der vorläufigen KandidatInnen-
liste für die Dauer von zwei Wochen mit 
dem Hinweis, dass Ergänzungsvorschläge 
innerhalb von zwei Wochen abgegeben  
werden können (§ 7 Abs. 4 WahlO KV;  
§ 7 Abs. 4 WahlO PGR).

Wahlvorstand

spätestens
16. September 2018

Hinweis auf Veröffentlichung der vorläufigen 
KandidatInnenliste während der Gottesdienste
(§ 7 Abs. 5 WahlO KV, § 7 Abs. 5 WahlO 
PGR).

Pfarrer

spätestens
23. September 2018

Abgabe von Ergänzungsvorschlägen  
(§ 8 WahlO KV; § 8 WahlO PGR).

Kirchengemeinde-
mitglieder

spätestens
30. September bis
07. Oktober 2018

Möglichkeit zur Auskunft über die Wähler-
Innenliste (§ 6 Abs. 2 WahlO; § 6 Abs. 2 
WahlO PGR).

Wahlvorstand

spätestens
30. September 2018

Mitteilung über Zeit und Ort der Auskunfts-
möglichkeit (§ 6 Abs. 3 WahlO KV; § 6 Abs. 
3 WahlO PGR).

Wahlvorstand

spätestens
07. Oktober 2018

Einsprüche gegen die WählerInnenliste (§ 6 
Abs. 4 WahlO KV; § 6 Abs. 4 WahlO PGR).

Kirchengemeinde-
mitglieder

spätestens
10. Oktober 2018

Entscheidung über Einsprüche gegen die 
WählerInnenliste (§ 6 Abs. 4 WahlO KV; § 6 
Abs. 4 WahlO PGR).

Wahlvorstand

14. Oktober 2018 Veröffentlichung der endgültigen Kandida-
tInnenliste (§ 9 Abs. 2 WahlO KV; § 9 Abs. 2 
WahlO PGR; § 8 Abs. 2 WahlO TgV).

Wahlvorstand

Terminplan
Wahlen am

10./11. Nov. 2018
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spätestens
14. Oktober 2018

Aufforderung zur Wahl durch Aushang und 
Bekanntmachung mit Hinweis auf Möglichkeit 
der Briefwahl (§ 10 WahlO KV; § 10, § 13 
Abs. 3 WahlO PGR; § 9, § 11WahlO TgV).

Pfarrer
Wahlvorstand

spätestens
10. November 2018, 
18.00h 

Eingang des Wahlbriefumschlags  
(§ 16 WahlO KV; § 14 WahlO PGR).

Kirchengemeinde-
mitglieder

10./11. November 2018 Wahl (laut § 13 der Wahlordnung können 
Wahllokale bis zu drei Tage vor dem Wahl-
termin geöffnet werden)

Kirchengemeinde-
mitglieder

18. November 2018 Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
und Hinweis auf Einspruchsmöglichkeit 
(§ 20 WahlO KV; § 16 WahlO PGR).

Pfarrer
Wahlvorstand

spätestens
25. November 2018

Wahleinsprüche (§ 21 Abs. 1 WahlO KV;  
§ 17 Abs. 1 WahlO PGR).

Kirchengemeinde-
mitglieder

spätestens
09. Dezember 2018

Entscheidung über Wahleinsprüche  
(§ 21 Abs. 2 u. 3 WahlO KV; § 17 Abs. 2 u. 3 
WahlO PGR).

Kirchenvorstand

spätestens
23. Dezember 2018

Berufung von PGR-Mitgliedern (§ 20 WahlO 
PGR).

Pfarrer

Spätestens
13. Januar 2019

Einladung zu konstituierenden Sitzung des 
neugewählten PGR (§ 21 WahlO PGR).

Pfarrer

spätestens
11. Februar 2019

Einladung zur konstituierenden Sitzung des 
neugewählten Kirchenvorstands  
(§ 24 WahlO KV).

Kirchenvorstands-
vorsitzende/r 
Pfarrer
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Wahlordnung
PGR

Wahlordnung
für die Pfarrgemeinderäte (PGR) in der Diözese Hildesheim

§ 1  Wahlgrundsätze; Wahlberechtigung
(1)  Die Wahl der Mitglieder des Pfarrgemeinderates ist unmittelbar und geheim. Zur Ausübung des Wahlrechts 

ist die Eintragung in die Wählerliste erforderlich.

(2)  Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchengemeinde, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet und 
ihren Wohnsitz in der Pfarrgemeinde haben.

(3)  Wahlberechtigt sind im Einzelfall auch Katholiken, die ihren Wohnsitz nicht in der Pfarrgemeinde, jedoch 
im Bistum Hildesheim haben, sofern sie am Leben der Pfarrgemeinde aktiv teilnehmen und nicht für einen 
anderen Pfarrgemeinderat kandidieren sowie die übrigen Wählbarkeitsvoraussetzungen erfüllen. Für die 
nach Abs. 1 erforderliche Eintragung in die Wählerliste haben diese Personen nachzuweisen, dass sie aus 
der Wählerliste der Pfarrgemeinde ihres Wohnsitzes ausgetragen worden sind; die Ausübung des Wahlrechts 
in mehreren Pfarrgemeinden ist unzulässig.

(4)  Nicht wahlberechtigt ist, wer
 1. nach den Vorschriften des staatlichen Rechts seinen Austritt aus der Kirche erklärt hat, 
 2. gemäß kirchenbehördlicher Feststellung von den Sakramenten ausgeschlossen ist.

(5)  Das Wahlrecht ruht für Personen,
 1. für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung 

bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in den §§ 1896 Abs. 4, 1905 BGB 
bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst,

 2. die aufgrund gerichtlicher Entscheidung nicht die Fähigkeit besitzen, öffentliche Ämter zu bekleiden, in 
öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen oder Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen.

§ 2  Wählbarkeit
 Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet hat.

§ 3  Wahltermin
	 Die	Wahlen	sollen	in	allen	Pfarrgemeinden	möglichst	gleichzeitig	stattfinden.	Der	Bischöfliche	General-

vikar bestimmt den Wahltermin.

§ 4  Anzahl der zu wählenden Mitglieder
(1)  Die Anzahl der zu wählenden Mitglieder beträgt in einer Pfarrgemeinde
 mit bis zu 5.000 Gemeindemitgliedern 8–12,
 mit mehr als 5.000 Gemeindemitgliedern 10–14.
 Der amtierende Pfarrgemeinderat legt vor der Neuwahl die genaue Zahl der zu wählenden Mitglieder für die 

folgende Amtszeit fest.
	 Der	Bischöfliche	Generalvikar	kann	im	Einzelfall	die	Anzahl	der	zu	wählenden	Mitglieder	rechtzeitig	mit
 Wirkung für die nächste Amtsperiode verringern oder erhöhen. 
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(2)  Für die Anzahl der zu wählenden Mitglieder ist die Zahl der Gemeindemitglieder in der Kirchengemeinde 
maßgebend,	 die	 durch	 das	 Bischöfliche	 Generalvikariat	 aufgrund	 der	 letzten	 Ermittlung	 des	 Gesamt-
bestandes festgestellt worden ist.

§ 5  Wahlvorstand
(1)  Dem Wahlvorstand obliegt die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl. Er nimmt die 

Aufgaben	 sowohl	 für	 die	Pfarrgemeinderats-	 als	 auch	 für	 die	Kirchenvorstandswahl	 nach	Maßgabe	der	
jeweiligen Wahlordnung wahr.

(2)  Spätestens 11 Wochen vor dem Wahltermin wird ein Wahlvorstand gebildet.

(3)  Dem Wahlvorstand gehören an:
 1. der leitende Geistliche,
 2. ein oder zwei vom Kirchenvorstand zu wählende Mitglieder der Kirchengemeinde,
 3. ein oder zwei vom Pfarrgemeinderat zu wählende Mitglieder der Kirchengemeinde.
 Die Mitglieder nach Nr. 2 und Nr. 3 müssen wahlberechtigt sein und dürfen selbst nicht zur Wahl stehen. 

Sie sollen nicht personenidentisch sein.
 Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

(4)  Ist ein Kirchenvorstand nicht vorhanden, beruft der leitende Geistliche an Stelle des Kirchenvorstandes zwei 
Mitglieder der Kirchengemeinde, die nicht selbst zur Wahl stehen, in den Wahlvorstand. Entsprechendes gilt, 
wenn ein Pfarrgemeinderat nicht vorhanden ist. § 5 Abs. 3 Satz 3 bleibt unberührt. Der leitende Geistliche 
hat im Falle des Fehlens eines Kirchenvorstandes die vom Kirchenvorstand nach dieser Wahlordnung zu 
übernehmenden übrigen Aufgaben auszuführen.

(5)  Der Wahlvorstand beschließt mit Stimmenmehrheit.

§ 6  Wählerliste
(1)		 Für	die	Wählerliste	werden	der	Pfarrgemeinde	durch	das	Bischöfliche	Generalvikariat	Daten	zur	Verfügung	

gestellt.

(2)  Wahlberechtigte haben das Recht, die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer in der Wählerliste eingetragenen 
personenbezogenen	Daten	zu	prüfen.	Zu	diesem	Zweck	können	sie	persönlich	Auskunft	aus	der	Wähler-
liste, beschränkt auf die personenbezogenen Daten, verlangen.

(3)  Der Wahlvorstand teilt nach ortsüblicher Bekanntmachung rechtzeitig mit, dass aus der Wählerliste 
spätestens sechs Wochen vor dem Wahltag für die Dauer einer Woche von den Wahlberechtigten im Rahmen 
des Abs. 2 Auskunft begehrt werden kann. Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass Einsprüche 
gegen die Wählerliste nach Ablauf dieser Frist unzulässig sind.

(4)  Einsprüche gegen die Wählerliste können bis zum Ende der Auskunftsfrist beim Wahlvorstand geltend 
gemacht werden, der binnen drei Tagen über die Einsprüche entscheidet. Wird innerhalb dieser Frist einem 
Einspruch	nicht	stattgegeben,	so	entscheidet	auf	Antrag	der	Bischöfliche	Generalvikar.
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(5)  Wahlberechtigt ist auch, wer seine Wahlberechtigung am Wahltag nachweist, auch wenn er nicht in die 
Wählerliste eingetragen ist.

§ 7  Vorläufige Kandidatenliste
(1)		 Der	 Pfarrgemeinderat	 stellt	 eine	 vorläufige	 Kandidatenliste	 auf.	 Von	 jeder	 Kandidatin	 bzw.	 jedem	

Kandidaten wird vorher eine schriftliche Einverständniserklärung zur Kandidatur eingeholt, welche die 
Erklärung beinhalten muss, dass sie/er zur Annahme einer etwaigen Wahl bereit ist.

(2)		 Die	vorläufige	Kandidatenliste	soll	mindestens	zwei	Namen	mehr	enthalten,	als	Mitglieder	zu	wählen	sind.	
Im	Falle	 der	Zuweisung	von	Kontingenten	 nach	 §	 4	Abs.	 3	 soll	 die	 vorläufige	Kandidatenliste	 für	 den	
kontingentierten Bereich zwei Namen mehr enthalten, als nach dem Mitgliederkontingent vorgesehen. 
Bruchteile einer Zahl werden aufgerundet.

(3)		 Die	vorläufige	Kandidatenliste	enthält	die	Namen	der	Kandidierenden	in	alphabetischer	Reihenfolge	mit	
Angabe von Alter, Beruf und Hauptwohnsitz. Im Falle der Kontingentierung nach § 4 Abs. 3 werden die 
Namen der Kandidaten den Gebietsteilen, in denen die Kandidaten ihren Wohnsitz haben, zugeordnet. 
Die	 Namen	 der	 Kandidaten	 aus	 den	 verschiedenen	 Gebietsteilen	 werden	 sodann	 in	 der	 vorläufigen	
Kandidatenliste getrennt voneinander dargestellt.

(4)		 Spätestens	 neun	 Wochen	 vor	 dem	 Wahltermin	 veröffentlicht	 der	 Wahlvorstand	 die	 vorläufige	 Kandi-
datenliste durch Aushang für die Dauer von zwei Wochen. Der Aushang enthält einen Hinweis, dass die 
Wahlberechtigten	das	Recht	haben,	die	vorläufige	Kandidatenliste	innerhalb	dieser	Frist	zu	ergänzen.

(5)		 Am	ersten	Sonntag	nach	Veröffentlichung	der	vorläufigen	Kandidatenliste	wird	während	aller	Gottesdienste	
auf die Aushänge hingewiesen. Dabei wird auch das Recht zur Ergänzung der Liste bekannt gegeben.

§ 8  Ergänzungsvorschläge
(1)		 Die	Wahlberechtigten	haben	das	Recht,	die	vorläufige	Kandidatenliste	zu	ergänzen.	 Jeder	Ergänzungsvor-

schlag darf nicht mehr zusätzliche Kandidaten benennen, als Pfarrgemeinderatsmitglieder zu wählen sind.

(2)  Der Ergänzungsvorschlag ist gültig, wenn er
	 1.	 bei	 seiner	 Kirchengemeinde	 von	mindestens	 10	Wahlberechtigte,	 mit	Vor-	 und	 Zunamen	 sowie	mit	

Anschrift unterzeichnet ist,

 2. die schriftliche Erklärung des Vorgeschlagenen enthält, dass er zur Annahme einer etwaigen Wahl bereit 
ist und

 3. innerhalb von zwei Wochen nach Beginn des Aushangs beim Wahlvorstand eingereicht ist.

§ 9  Prüfung der Wahlvorschläge; Veröffentlichung der endgültigen Kandidatenliste
(1)		 Der	Wahlvorstand	stellt	die	Ordnungsmäßigkeit	der	Wahlvorschläge	 fest.	 Ist	der	Wahlvorstand	der	Auf-

fassung, dass ein Kandidat den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt oder der Ergänzungsvorschlag 
nicht	ordnungsgemäß	ist,	streicht	er	die	Kandidatin	oder	den	Kandidaten	aus	der	vorläufigen	Kandidatenliste	
bzw.	weist	den	Ergänzungsvorschlag	zurück.	Die	Streichung	aus	der	vorläufigen	Kandidatenliste	bzw.	die	
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Zurückweisung des Ergänzungsvorschlages wird der Kandidatin/dem Kandidaten bekannt gegeben. Diese/r 
kann	gegen	die	Entscheidung	innerhalb	einer	Woche	nach	Bekanntgabe	beim	Bischöflichen	Generalvikar	
Einspruch	einlegen.	Der	Bischöfliche	Generalvikar	entscheidet	endgültig.

(2)  Der Wahlvorstand veröffentlicht die endgültige Kandidatenliste durch Aushang spätestens vier Wochen 
vor	dem	Wahltag.	Sofern	gültige	Ergänzungsvorschläge	vorliegen,	sind	diese	mit	der	vorläufigen	Kandida-
tenliste zusammenzufassen. § 7 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 10  Bekanntgabe des Termins
 Die Aufforderung zur Wahl erfolgt spätestens vier Wochen vor dem Wahltag durch Aushang sowie durch
 Bekanntgabe in den Gottesdiensten. Sie enthält die Wahlzeiten, den Wahlraum, das Wahlverfahren und
 gibt Hinweise über die Wahlberechtigung und die Zahl der zu Wählenden.

§ 11  Stimmzettel
 Der Wahlvorstand bereitet die Stimmzettel vor. Dabei werden die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge
 aufgeführt. Im Falle der Kontingentierung gilt § 7 Abs. 3 Satz 2 entsprechend.

§ 12  Wahlraum
(1)  Der Wahlvorstand sorgt für die Herrichtung des Wahlraumes. Es können mehrere Wahlräume eingerichtet 

werden, auch an anderen Orten in der Pfarrei, z. B. Kindertagesstätten, Altenheime etc.

(2)  In jedem Wahlraum wird mindestens eine Wahlkabine und eine Wahlurne aufgestellt.

(3)  Es müssen stets mindestens zwei Mitglieder des Wahlvorstandes oder zwei vom Wahlvorstand Beauftragte 
im Wahlraum anwesend sein.

(4)  Der Wahlvorstand übt im Wahlraum das Hausrecht aus. Während der Wahlzeit ist darauf zu achten, dass 
in	und	an	dem	Gebäude,	in	dem	sich	der	Wahlraum	befindet,	sowie	unmittelbar	vor	dem	Zugang	zu	dem	
Gebäude	keine	Beeinflussung	der	wählenden	Personen	stattfindet.

§ 13  Wahlzeiten
(1)  Die Wahlzeiten sind so festzusetzen, dass mindestens vor oder nach jedem Gottesdienst ausreichend 

Gelegenheit	 zur	Wahl	 besteht.	 Das	 gilt	 auch	 für	 die	 Sonntag-Vorabendmesse,	 beziehungsweise	 für	 die	
Öffnung von Wahllokalen, bis zu drei Tagen vor dem eigentlichen Wahltermin.

(2)  Sind mehrere Wahlräume eingerichtet, ist die Wahlhandlung einschließlich der Stimmabgabe in jedem 
Wahlraum so zu organisieren, dass eine Doppelwahl nicht möglich ist.

(3)  Die Briefwahl kann vier Wochen vor der festgelegten Wahl erfolgen. Die Unterlagen können in der Pfarrei 
beantragt werden.

§ 14  Wahlhandlung und Stimmabgabe
 Für die Wahlhandlung und die Stimmabgabe gelten die §§ 14–16 der Wahlordnung für die Kirchenvorstände
 in der Diözese Hildesheim in der jeweils geltenden Fassung.
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§ 15  Auszählung und Wahlniederschrift
 Für die Auszählung der Stimmen sowie die Wahlniederschrift gelten die §§ 17–19 der Wahlordnung für die
 Kirchenvorstände in der Diözese Hildesheim in der jeweils geltenden Fassung.

§ 16  Bekanntgabe des Wahlergebnisses
 Das Wahlergebnis wird durch Aushang und durch Bekanntgabe in den Gottesdiensten am Sonntag nach der
 Wahl mitgeteilt. Auf die Möglichkeit des Einspruches nach § 17 ist hinzuweisen.

§ 17  Einspruch
(1)		 Jeder	Wahlberechtigte	kann	Einspruch	gegen	die	Wahl	erheben.	Er	ist	innerhalb	einer	Woche	nach	erfolgter	

Bekanntmachung des Wahlergebnisses beim amtierenden Pfarrgemeinderat zu erheben. Wird ein Einspruch 
innerhalb dieser Frist nicht erhoben, ist die Wahl unbeschadet des § 18 Abs. 2 rechtskräftig.

(2)  Der amtierende Pfarrgemeinderat beschließt innerhalb von zwei weiteren Wochen über den Einspruch. 
Ergibt die Prüfung, dass infolge der Verletzung von Vorschriften dieser Wahlordnung das Wahlergebnis 
ganz	oder	zum	Teil	beeinflusst	sein	kann,	hat	er	die	Wahl	insoweit	für	ungültig	zu	erklären.	Eine	unrichtige	
Auszählung der Stimmen hat er zu berichtigen.

(3)  Der Beschluss ist zu begründen. Er ist dem Einspruchsführer sowie demjenigen, dessen Wahl für ungültig 
erklärt worden ist, bekannt zu geben. Er muss eine Rechtsmittelbelehrung nach Maßgabe des § 18 enthalten.

§ 18  Beschwerde
(1)  Gegen den Beschluss des amtierenden Pfarrgemeinderates steht den in § 17 Abs. 3 Genannten innerhalb 

einer	Woche	nach	Zugang	des	Einspruchsbescheides	die	Beschwerde	an	den	Bischöflichen	Generalvikar	
zu. Dieser entscheidet innerhalb von zwei Wochen endgültig und teilt seine Entscheidung den Beteiligten 
mit. Die Beschwerde ist auch zulässig, wenn der Wahlvorstand nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Einlegung des Einspruchs entschieden hat.

(2)		 Der	 Bischöfliche	 Generalvikar	 kann	 von	Amts	 wegen	 über	 die	 Gültigkeit	 der	Wahl	 entscheiden,	 eine	
unrichtige Feststellung des Wahlergebnisses richtigstellen und in Fällen der Nichtdurchführung der Wahl 
oder der wiederholten Ungültigkeit oder Teilungültigkeit einer Wahl die ihm erforderlich erscheinenden 
Maßnahmen treffen.

(3)  Steht die Ungültigkeit einer Wahl endgültig fest, ist die Wahl unverzüglich zu wiederholen.

§ 19  Wahlannahme; Amtszeit
(1)  Die Wahl bedarf der Annahme.

(2)  Die Amtszeit des Pfarrgemeinderates beginnt mit der konstituierenden Sitzung und endet mit der 
konstituierenden Sitzung nach der nächsten Wahl.

(3)  Wird die Wahl nicht angenommen oder endet die Mitgliedschaft außer der Zeit, rücken die Ersatzmitglieder 
in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl nach. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
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(4)  Ist kein Ersatzmitglied mehr vorhanden oder lehnen die vorhandenen Ersatzmitglieder die Übernahme 
des Amtes ab, wählt der Pfarrgemeinderat die notwendige Zahl der Ersatzmitglieder aus den wählbaren 
Mitgliedern der Pfarrgemeinde.

§ 20  Berufung von Mitgliedern
 Eine Berufung von weiteren Mitgliedern nach Maßgabe der Satzung für den Pfarrgemeinderat erfolgt 

innerhalb von sechs Wochen nach dem Wahltermin.

§ 21  Konstituierende Sitzung
 Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates sind innerhalb von zwei Monaten nach dem Wahltermin von dem
 Pfarrer der Pfarrgemeinde zur konstituierenden Sitzung des Pfarrgemeinderates einzuladen. Nach der
 konstituierenden Sitzung sind die Namen der Mitglieder des Pfarrgemeinderates und seines Vorstandes
 unverzüglich dem Dechanten sowie der Geschäftsstelle des Diözesanrates der Katholiken mitzuteilen.

§ 22  Wahlunterlagen
 Nach Ablauf der Amtszeit des gewählten Pfarrgemeinderates sind die Wahlunterlagen zu vernichten. Davon
 ausgenommen sind Wahlniederschriften, die in das Pfarrarchiv zu nehmen sind.

§ 23  In-Kraft-Treten
	 Diese	Wahlordnung	tritt	am	1.	Januar	2018	in	Kraft.	Mit	der	Inkraftsetzung	dieser	Wahlordnung	wird	die
 bisherige Wahlordnung für den Pfarrgemeinderat aufgehoben.

Hildesheim, den 6. Dezember 2017

Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger

Diözesanadministrator
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Wahlordnung
TGV

Wahlordnung
Teams gemeinsamer Verantwortung (TGV) in der Diözese Hildesheim

§ 1 Wahlgrundsätze; Wahlberechtigung
(1) Die Wahl der Mitglieder der TGV ist unmittelbar und geheim. Zur Ausübung des Wahlrechts ist die Eintra-

gung in die Wählerliste erforderlich.

(2) Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchengemeinde, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet und 
ihren Wohnsitz in der Pfarrei haben.

(3) Wahlberechtigt sind auch Katholiken/innen, die ihren Wohnsitz nicht in der Pfarrei, jedoch im Bistum 
Hildesheim haben, sofern sie am Leben der Pfarrei aktiv teilnehmen sowie die übrigen Wählbarkeitsvor-
aussetzungen erfüllen. Für die nach Abs. 1 erforderliche Eintragung in die Wählerliste haben diese Perso-
nen nachzuweisen, dass sie aus der Wählerliste der Pfarrei ihres Wohnsitzes ausgetragen worden sind; die 
Ausübung des Wahlrechts in mehreren Pfarreien ist unzulässig.

(4) Nicht wahlberechtigt ist, wer
1. nach den Vorschriften des staatlichen Rechts seinen Austritt aus der Kirche erklärt hat,
2. gemäß kirchenbehördlicher Feststellung von den Sakramenten ausgeschlossen ist.

(5) Das Wahlrecht ruht für Personen,
1.	 für	die	zur	Besorgung	aller	 ihrer	Angelegenheiten	ein	Betreuer	nicht	nur	durch	einstweilige	Anord- 

nung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in den §§ 1896  
Abs. 4, § 1905 BGB bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst,

2. die aufgrund gerichtlicher Entscheidung nicht die Fähigkeit besitzen, öffentliche Ämter zu bekleiden, in 
öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen oder Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen.

§ 2 Wählbarkeit
 Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet hat.

§ 3 Wahltermin
	 Die	Wahlen	sollen	in	allen	Pfarreien	gleichzeitig	stattfinden.	Der	Bischöfliche	Generalvikar	bestimmt	den	

Wahltermin, der ein Wochenende und einige davor liegende Tage umfasst.

§ 4 Anzahl der zu wählenden Mitglieder
 Die Anzahl der zu wählenden Mitglieder soll drei Personen nicht unterschreiten und nicht über sieben liegen. 

§ 5 Verfahren zur Wahl der TGV 
	 Der	Pfarrgemeinderat/Pastoralrat	stellt	eine	vorläufige	Kandidierendenliste	auf.	Von	jeder/m	Kandidieren-

den wird vorher eine schriftliche Einverständniserklärung zur Kandidatur eingeholt, welche die Erklärung 
beinhalten muss, dass sie/er zur Annahme einer etwaigen Wahl bereit ist. 

 Die Anzahl der zu wählenden Mitglieder legt der Pfarrgemeinderat/Pastoralrat vor Verhältnis von gewähl-
ten und berufenen Mitgliedern sollte ausgewogen bleiben.
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 Wenn die TGV durch Entsendung der gewählten Mitglieder aus Pfarrgemeinrat/Pastoralrat und durch Be-
rufungen gebildet werden, gilt die Wahlordnung für PGR.

 Eine Berufung von weiteren Mitgliedern erfolgt nach Vorschlag der gewählten Mitglieder der TGV durch 
den Pfarrer.

§ 6 Wahlvorstand
 Dem Wahlvorstand obliegt die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl der TGV. Er 

nimmt	die	Aufgaben	auch	für	die	Pfarrgemeinderats-	und	für	die	Kirchenvorstandswahl	nach	Maßgabe	der	
jeweiligen Wahlordnung wahr. (weiteres siehe Wahlordnung für Pfarrgemeinderäte)

§ 7 Wählerliste
Für	die	Wählerliste	werden	der	Pfarrei	durch	das	Bischöfliche	Generalvikariat	Daten	zur	Verfügung	gestellt.

§ 8 Prüfung der Wahlvorschläge; Veröffentlichung der endgültigen Kandidatenliste
(1) Der Wahlvorstand stellt die Ordnungsmäßigkeit der Wahlvorschläge fest. Ist der Wahlvorstand der Auf-

fassung, dass ein Kandidat/eine Kandidatin den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt oder der Ergän-
zungsvorschlag	nicht	ordnungsgemäß	ist,	streicht	er	die	Kandidatin	oder	den	Kandidaten	aus	der	vorläufi-
gen	Kandidatenliste	bzw.	weist	den	Ergänzungsvorschlag	zurück.	Die	Streichung	aus	der	vorläufigen	Kan-
didierendenliste bzw. die Zurückweisung des Ergänzungsvorschlages wird der Kandidatin/dem Kandidaten 
bekannt gegeben. Diese/r kann gegen die Entscheidung innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe beim 
Bischöflichen	Generalvikar	Einspruch	einlegen.	Der	Bischöfliche	Generalvikar	entscheidet	endgültig.

(2) Der Wahlvorstand veröffentlicht die endgültige Kandidierendenliste durch Aushang spätestens vier Wochen 
vor	dem	Wahltag.	Sofern	gültige	Ergänzungsvorschläge	vorliegen,	sind	diese	mit	der	vorläufigen	Kandidie-
rendenliste zusammenzufassen. § 7 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 9 Bekanntgabe des Termins
 Die Aufforderung zur Wahl erfolgt spätestens vier Wochen vor dem Wahltag durch Aushang sowie durch 

Bekanntgabe in den Gottesdiensten. Sie enthält die Wahlzeiten, den Wahlraum, das Wahlverfahren und gibt 
Hinweise über die Wahlberechtigung und die Zahl der zu Wählenden. 

§ 10 Wahlraum
(1) Der Wahlvorstand sorgt für die Herrichtung des Wahlraumes. Es können mehrere Wahlräume eingerichtet 

werden, auch an anderen Orten in der Pfarrei, z. B. Kindertagesstätten, Altenheime etc.

(2) In jedem Wahlraum wird mindestens eine Wahlkabine und eine Wahlurne aufgestellt.

(3) Es müssen stets mindestens zwei Mitglieder des Wahlvorstandes oder zwei vom Wahlvorstand Beauftragte 
im Wahlraum anwesend sein.

(4) Der Wahlvorstand übt im Wahlraum das Hausrecht aus. Während der Wahlzeit ist darauf zu achten, dass 
in	und	an	dem	Gebäude,	in	dem	sich	der	Wahlraum	befindet,	sowie	unmittelbar	vor	dem	Zugang	zu	dem	
Gebäude	keine	Beeinflussung	der	wählenden	Personen	stattfindet.
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§ 11 Wahlzeiten
(1) Die Wahlzeiten sind so festzusetzen, dass mindestens nach jedem Gottesdienst ausreichend Gelegenheit zur 

Wahl	besteht.	Das	gilt	auch	für	die	Sonntag-Vorabendmesse,	beziehungsweise	für	die	Öffnung	von	Wahllo-
kalen, bis zu drei Tagen vor dem eigentlichen Wahltermin.

(2) Sind mehrere Wahlräume eingerichtet, ist die Wahlhandlung einschließlich der Stimmabgabe in jedem 
Wahlraum so zu organisieren, dass eine Doppelwahl nicht möglich ist.

(3) Die Briefwahl kann vier Wochen vor der festgelegten Wahl erfolgen. Die Unterlagen können in der Pfarrei 
beantragt werden.

§ 12   Weitere Bestimmungen
Die weiteren Bestimmungen zur gültigen Durchführung der Wahlen s. Wahlordnung für Pfarrgemeinderäte   
im	Bistum	Hildesheim	§	14-18	und	§	21–23,	15.	Februar	2006,	finden	entsprechende	Anwendung.

§ 13   Inkrafttreten
Diese Wahlordnung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Hildesheim, den 06. Dezember 2017

† Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger
Diözesanadministrator
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Wahlordnung
KV

Wahlordnung für Kirchenvorstände

Hiermit	erlasse	ich	auf	der	Grundlage	von	§	19	Kirchenvermögensverwaltungs-
gesetz (KVVG ) folgende Wahlordnung für Kirchenvorstände:

§ 1 Wahlgrundsätze; Wahlberechtigung 
(1) Die Wahl der Mitglieder des Kirchenvorstandes ist unmittelbar und geheim. Zur Ausübung des Wahlrechts 

ist die Eintragung in die Wählerliste erforderlich.

(2) Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchengemeinde, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Mitglieder der Kirchengemeinde sind diejenigen Katholiken, die ihren Hauptwohnsitz in der Kir-
chengemeinde haben.

(3) Nicht wahlberechtigt ist, wer 
1.  nach den Vorschriften des staatlichen Rechts seinen Austritt aus der Kirche erklärt hat, 
2.  gemäß kirchenbehördlicher Feststellung von den Sakramenten ausgeschlossen ist.

(4) Das Wahlrecht ruht für Personen, die infolge einer gerichtlichen Entscheidung nicht die Fähigkeit besitzen 
zu wählen.

§ 2 Wählbarkeit
(1) Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat. Abweichend von Satz 

1	können	nach	vorheriger	schriftlicher	Zustimmung	des	Bischöflichen	Generalvikariates	im	Einzelfall	auch	
Katholiken der Diözese in den Kirchenvorstand gewählt werden, die ihren Hauptwohnsitz nicht in der Kir-
chengemeinde haben. Ein solcher liegt insbesondere vor, wenn die Person

1.  in der Vergangenheit ihren Hauptwohnsitz in der Kirchengemeinde hatte,
2.  einen Nebenwohnsitz in der Kirchengemeinde hat oder
3.		seit	über	einem	Jahr	in	einem	Gremium	der	Kirchengemeinde	oder	in	einem		
     Ausschuss des Kirchenvorstands als benanntes Mitglied mitarbeitet.
Die gewählten Mitglieder mit Hauptwohnsitz in der Kirchengemeinde müssen die
Mehrheit aller Mitglieder des Kirchenvorstandes darstellen. 

(2) Nicht wählbar sind:
1.  Geistliche und Ordensangehörige,
2.  Arbeitnehmer der Kirchengemeinde i. S. d. § 15 GAKi und in der Kirchengemeinde tätige pastorale
     Mitarbeiter,
3.			leitende	Mitarbeiter	des	Bischöflichen	Generalvikariates	i.	S.	d.	MAVO	und	Mitarbeiter,	die	bei	der	
      Wahrnehmung der Aufsicht über Kirchengemeinden mitwirken, 
4.			vom	Bischöflichen	Generalvikariat	entlassene	Mitglieder	des	Kirchenvor-	
      standes, denen gemäß § 9 Abs. 2 KVVG die Wählbarkeit entzogen wurde,
5.   Strafgefangene.
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§ 3  Wahltermin
Die	Wahlen	sollen	in	allen	Kirchengemeinden	möglichst	gleichzeitig	stattfinden.	Das	Bischöfliche	General-
vikariat bestimmt einen Wahltermin.

§ 4 Anzahl der zu wählenden Mitglieder
(1)     Die Anzahl der zu wählenden Mitglieder beträgt regelmäßig in einer Kirchengemeinde mit bis zu

1.500 Gemeindemitgliedern 5,
5.000 Gemeindemitgliedern 8, 
8.000 Gemeindemitgliedern 10, 
12.000 Gemeindemitgliedern 12, 
mit mehr als 12.000 Gemeindemitgliedern 14. 

Das	Bischöfliche	Generalvikariat	kann	auf	Antrag	der	Kirchengemeinde	die	Anzahl	der	zu	wählenden	Mit-
glieder im Sinne des Satzes 1 um bis zu jeweils 4 Mitglieder erhöhen oder verringern. Dabei ist zu beachten, 
dass nach der Wahl die gewählten Mitglieder mit Hauptwohnsitz in der Kirchengemeinde die Mehrheit aller 
Mitglieder des Kirchenvorstandes darstellen. 

(2) Für die Anzahl der nach Abs. 1 zu wählenden Mitglieder ist die Zahl der Gemeindemitglieder in der Kir-
chengemeinde	maßgebend,	die	durch	das	Bischöfliche	Generalvikariat	aufgrund	der	letzten	Ermittlung	des	
Gesamtbestandes festgestellt worden ist.

Eine	Veränderung	der	Zahl	der	Gemeindemitglieder	innerhalb	der	Wahlperiode	hat	keinen	Einfluss	auf	die	
Anzahl der gewählten Mitglieder. 

(3) Für die einzelnen Teilgebiete einer Kirchengemeinde kann eine bestimmte und garantierte Mindestanzahl 
von Mitgliedern (Mitgliederkontingente) für den zu wählenden Kirchenvorstand bestimmt werden. Hierü-
ber entscheidet der Kirchenvorstand.

§ 5  Wahlvorstand
(1) Dem Wahlvorstand obliegt die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl. Er nimmt die 

Aufgaben sowohl für die Wahl des Pfarrgemeinderats bzw. der Teams Gemeinsamer Verantwortung als 
auch für die Kirchenvorstandswahl nach Maßgabe der jeweiligen Wahlordnung wahr.

(2) Spätestens 11 Wochen vor dem Wahltermin wird ein Wahlvorstand gebildet. 

(3) Dem Wahlvorstand gehören an: 

1. der leitende Geistliche,
2. ein oder zwei vom Kirchenvorstand zu wählende Mitglieder der Kirchengemeinde,
3. ein oder zwei vom Pfarrgemeinderat zu wählende Mitglieder der Kirchengemeinde.

Die Mitglieder nach Nr. 2 und Nr. 3 müssen wahlberechtigt sein und dürfen selbst nicht zur Wahl stehen. Sie 
sollen nicht personenidentisch sein.
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Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

(4) Ist ein Kirchenvorstand nicht vorhanden, beruft der leitende Geistliche an Stelle des Kirchenvorstandes 
zwei Mitglieder der Kirchengemeinde, die nicht selbst zur Wahl stehen, in den Wahlvorstand. Entspre-
chendes gilt, wenn ein Pfarrgemeinderat nicht vorhanden ist. § 5 Abs. 3 Satz 3 bleibt unberührt. Der lei-
tende Geistliche hat im Falle des Fehlens eines Kirchenvorstandes die vom Kirchenvorstand nach dieser 
Wahlordnung zu übernehmenden übrigen Aufgaben auszuführen.

(5) Der Wahlvorstand beschließt mit Stimmenmehrheit.

§ 6 Wählerliste
(1) Der Kirchenvorstand stellt für den Wahlvorstand eine Wählerliste auf und führt diese ständig fort. Die 

Wählerliste	enthält	die	Nach-	und	Vornamen	aller	Wahlberechtigten	in	alphabetischer	Reihenfolge	unter	
Angabe	des	Hauptwohnsitzes.	Sind	Wahlberechtigte	gleichen	Vor-	und	Nachnamens	mit	derselben	An-
schrift vorhanden, müssen sie durch einen unterscheidenden Zusatz gekennzeichnet sein.

(2) Wahlberechtigte haben das Recht, die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer in der Wählerliste eingetra-
genen personenbezogenen Daten zu prüfen. Zu diesem Zweck können sie persönlich Auskunft aus der 
Wählerliste, beschränkt auf die personenbezogenen Daten, verlangen.

(3) Der Wahlvorstand teilt nach ortsüblicher Bekanntmachung rechtzeitig mit, dass aus der Wählerliste späte-
stens sechs Wochen vor dem Wahltag für die Dauer einer Woche von den Wahlberechtigten im Rahmen 
des Abs. 2 Auskunft begehrt werden kann. Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass Einsprü-
che gegen die Wählerliste nach Ablauf dieser Frist unzulässig sind.

(4) Einsprüche gegen die Wählerliste können bis zum Ende der Auskunftsfrist beim Wahlvorstand geltend 
gemacht werden, der binnen drei Tagen über die Einsprüche entscheidet. Wird innerhalb dieser Frist einem 
Einspruch	nicht	stattgegeben,	so	entscheidet	auf	Antrag	das	Bischöfliche	Generalvikariat.	

(5) Wahlberechtigt ist auch, wer seine Wahlberechtigung am Wahltag nachweist, auch wenn er nicht in die 
Wählerliste eingetragen ist.

§ 7  Vorläufige Kandidatenliste
(1)	 Der	Wahlvorstand	 stellt	 eine	 vorläufige	 Kandidatenliste	 auf.	Von	 jedem	Kandidaten	 wird	 vorher	 eine	

schriftliche Bereitschaftserklärung zur Kandidatur und zur Verwendung der personenbezogenen Daten 
nach	Abs.	3	im	Rahmen	der	ortsüblichen	Bekanntmachung	sowie	eine	Erklärung,	nicht	haupt-	oder	neben-
amtlicher Mitarbeiter der Kirchengemeinde zu sein, eingeholt.

(2)	 Die	vorläufige	Kandidatenliste	soll	mindestens	zwei	Namen	mehr	enthalten,	als	Mitglieder	zu	wählen	sind.	
Im	Falle	der	Zuweisung	von	Kontingenten	nach	§	4	Abs.	3	soll	die	vorläufige	Kandidatenliste	 für	den	
kontingentierten Bereich zwei Namen mehr enthalten als nach dem Mitgliederkontingent vorgesehen. 

(3)	 Die	vorläufige	Kandidatenliste	enthält	ausschließlich	die	Namen	der	Kandidaten	in	alphabetischer	Reihen-
folge mit Angabe von Alter, Beruf und Hauptwohnsitz. Im Falle einer Kontingentierung nach § 4 Abs. 3 



42         Gremienwahl 2018

werden die Namen der Kandidaten den Gebietsteilen, in denen die Kandidaten ihren Wohnsitz haben, zuge-
ordnet.	Die	Namen	der	Kandidaten	aus	den	verschiedenen	Gebietsteilen	werden	sodann	in	der	vorläufigen	
Kandidatenliste getrennt voneinander dargestellt.

(4)	 Spätestens	neun	Wochen	vor	dem	Wahltermin	veröffentlicht	der	Wahlvorstand	die	vorläufige	Kandidaten-
liste in der ortsüblichen Art und Weise für die Dauer von zwei Wochen. Die Veröffentlichung enthält einen 
Hinweis,	dass	die	Wahlberechtigten	das	Recht	haben,	die	vorläufige	Kandidatenliste	innerhalb	dieser	Frist	
zu ergänzen.

(5)	 Am	 ersten	 Sonntag	 nach	Veröffentlichung	 der	 vorläufigen	Kandidatenliste	wird	während	 aller	Gottes-
dienste auf die Veröffentlichung hingewiesen. Dabei wird auch das Recht zur Ergänzung der Liste bekannt 
gegeben.

§ 8 Ergänzungsvorschläge
(1)	 Die	Wahlberechtigten	haben	das	Recht,	die	vorläufige	Kandidatenliste	zu	ergänzen.	Jeder	Ergänzungsvor-

schlag darf nicht mehr zusätzliche Kandidaten benennen, als Kirchenvorstandsmitglieder zu wählen sind.

(2) Der Ergänzungsvorschlag ist gültig, wenn er 
1. bei Kirchengemeinden mit bis zu 

1.500 Gemeindemitgliedern von mindestens 10 Wahlberechtigten,
5.000 Gemeindemitgliedern von mindestens 15 Wahlberechtigten, 
8.000 Gemeindemitgliedern von mindestens 20 Wahlberechtigten,
12.000 Gemeindemitgliedern von mindestens 25 Wahlberechtigten,
mehr als 12.000 Gemeindemitgliedern von mindestens 30 Wahlberechtigten 
mit	Vor-	und	Zunamen	sowie	mit	Anschrift	unterzeichnet	ist,

2.   die schriftliche Erklärung des Vorgeschlagenen enthält, dass er zur Annahme einer etwaigen Wahl bereit
      ist und 
3.   innerhalb von zwei Wochen nach Beginn der Veröffentlichung beim Wahlvorstand eingereicht ist.

(3)	 Unabhängig	von	Abs.	1	und	Abs.	2	kann	der	Wahlvorstand	die	vorläufige	Kandidatenliste	ergänzen.

§ 9 Prüfung der Wahlvorschläge; Veröffentlichung der endgültigen Kandidatenliste
(1) Der Wahlvorstand stellt die Ordnungsmäßigkeit der Wahlvorschläge fest. Ist der Wahlvorstand der Auffas-

sung, dass ein Kandidat den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt oder der Ergänzungsvorschlag nicht 
ordnungsgemäß	ist,	streicht	er	den	Kandidaten	aus	der	vorläufigen	Kandidatenliste	bzw.	weist	den	Ergän-
zungsvorschlag	zurück.	Die	Streichung	aus	der	vorläufigen	Kandidatenliste	bzw.	die	Zurückweisung	des	
Ergänzungsvorschlages wird dem Kandidaten bekannt gegeben. Dieser kann gegen die Entscheidung in-
nerhalb	einer	Woche	nach	Bekanntgabe	beim	Bischöflichen	Generalvikariat	Einspruch	einlegen.	Das	Bi-
schöfliche	Generalvikariat	entscheidet	endgültig.

(2) Der Wahlvorstand veröffentlicht die endgültige Kandidatenliste ortsüblich spätestens vier Wochen vor 
dem	Wahltag.	Sofern	gültige	Ergänzungsvorschläge	vorliegen,	sind	diese	mit	der	vorläufigen	Kandidaten-
liste zusammenzufassen. § 7 Abs. 3 gilt entsprechend.
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§ 10   Bekanntgabe des Termins
Die Aufforderung zur Wahl erfolgt spätestens vier Wochen vor dem Wahltag durch Aushang sowie durch 
Bekanntgabe in den Gottesdiensten. Sie enthält die Wahlzeiten, den Wahlraum, das Wahlverfahren und 
gibt Hinweise über die Wahlberechtigung und die Zahl der zu Wählenden.

§ 11   Stimmzettel
Der Wahlvorstand bereitet die Stimmzettel vor. Dabei werden die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge 
aufgeführt. Im Falle der Kontingentierung gilt § 7 Abs. 3 Satz 2 entsprechend.

§ 12   Wahlraum
(1) Der Wahlvorstand sorgt für die Herrichtung des Wahlraumes. Es können mehrere Wahlräume eingerichtet 

werden, auch an anderen Orten in der Pfarrei, z. B. Kindertagesstätten, Altenheime, etc.

(2) In jedem Wahlraum werden mindestens eine Wahlkabine und eine Wahlurne aufgestellt.

(3) Es müssen stets mindestens zwei Mitglieder des Wahlvorstandes oder von ihm beauftragte Personen aus 
der Kirchengemeinde, die selbst nicht zur Wahl stehen, (Wahlhelfer) im Wahlraum anwesend sein.

(4) Der Wahlvorstand übt im Wahlraum das Hausrecht aus. Während der Wahlzeit ist darauf zu achten, dass 
in	und	an	dem	Gebäude,	in	dem	sich	der	Wahlraum	befindet,	sowie	unmittelbar	vor	dem	Zugang	zu	dem	
Gebäude	keine	Beeinflussung	der	wählenden	Personen	stattfindet.

§ 13   Wahlzeiten
(1) Die Wahlzeiten sind so festzusetzen, dass mindestens vor oder nach jedem Gottesdienst, der in der Pfarr-

kirche	 stattfindet,	 ausreichend	Gelegenheit	 zur	Wahl	besteht.	Das	gilt	 auch	 für	die	Vorabendmesse	des	
Wahlsonntags, beziehungsweise für die Öffnung von Wahllokalen bis zu drei Tagen vor dem eigentlichen 
Wahltermin.

(2) Sind mehrere Wahlräume eingerichtet, ist die Wahlhandlung einschließlich der Stimmabgabe in jedem 
Wahlraum so zu organisieren, dass eine Doppelwahl nicht möglich ist.

§ 14   Wahlhandlung
(1) Die Wahlhandlung ist öffentlich.

(2) Die Wahlberechtigung ist auf Verlangen des Wahlvorstandes ihm gegenüber nachzuweisen.

(3) Vor Abgabe des ersten Stimmzettels überzeugt sich der Wahlvorstand davon, dass die Wahlurne leer ist.

(4) Über die Wahlhandlung wird eine Niederschrift aufgenommen.
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§ 15   Stimmabgabe
(1) Nach Ausgabe des Stimmzettels vermerkt der Wahlvorstand die Stimmabgabe in der Wählerliste.

(2) Der Wähler kennzeichnet auf dem Stimmzettel die Namen der Personen, die er wählen will. Er darf höchstens 
so viele Namen ankreuzen, wie Kirchenvorstandsmitglieder nach § 4 zu wählen sind. Der Stimmzettel 
muss einen Hinweis enthalten, wie viele Personen höchstens gewählt werden dürfen.

(3) Der Wähler füllt den Stimmzettel in der Wahlkabine aus und wirft ihn anschließend in die Wahlurne.

(4) Eine Vertretung bei der Stimmabgabe ist unzulässig. Wer wegen körperlicher Gebrechen den Stimmzettel 
nicht eigenhändig kenntlich machen oder in die Wahlurne werfen kann, darf sich der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.

(5) Nach Ablauf der Wahlzeit dürfen nur noch die Wähler zur Stimmabgabe zugelassen werden, die schon 
vorher im Wahlraum anwesend waren.

§ 16   Briefwahl
(1) Den Wahlberechtigten ist durch Briefwahl eine vorzeitige Stimmabgabe zu ermöglichen. 

(2) Der Wahlvorstand erteilt auf Antrag den Briefwahlschein zusammen mit dem Wahlumschlag und dem 
Stimmzettel. 

(3) Bei der Abgabe der Briefwahlunterlagen hat der Wähler dafür zu sorgen, dass der Briefwahlschein und der 
verschlossene Wahlumschlag mit seinem Stimmzettel in einem weiteren verschlossenen Umschlag dem 
Wahlvorstand zugeleitet werden. Der Briefwahlumschlag muss spätestens um 18.00 Uhr des dem Wahltag 
vorangehenden Tages beim Wahlvorstand eingehen. Am Wahltag öffnet der Wahlvorstand die Brief-
wahlumschläge und entnimmt ihnen die Briefwahlscheine und die Wahlumschläge. Anhand des Brief-
wahlscheins wird die Wahlberechtigung überprüft und die Stimmabgabe in der gemäß § 15 Abs. 1 ge-
führten Liste vermerkt. Anschließend wird der Wahlumschlag verschlossen in die Urne geworfen.

§ 17   Auszählung
(1) Die Auszählung der Stimmen ist öffentlich.

(2) Nach Beendigung der Wahlhandlungen werden die Wahlurnen vor Öffnung in einen der Wahlräume ge-
bracht, sofern mehrere Wahlräume vorhanden sind. Danach öffnet der Wahlvorstand die Wahlurnen, zählt 
die Stimmzettel und vergleicht ihre Anzahl mit der Anzahl der in der Liste vermerkten Stimmabgaben. 
Abweichungen sind in der Niederschrift festzuhalten.

(3) Zunächst werden die ungültigen Stimmzettel ausgeschieden. Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn er einen 
eindeutigen Wählerwillen nicht erkennen lässt oder mit einem sonstigen wesentlichen Mangel behaftet ist. 
Bei der Briefwahl ist er außerdem ungültig, wenn wesentlichen Verfahrensvorschriften für die Briefwahl 
nicht eingehalten worden sind. Über die Ungültigkeit von Stimmzetteln beschließt der Wahlvorstand. Die 
ungültigen Stimmzettel sind mit fortlaufender Nummerierung der Wahlniederschrift beizufügen. In der 
Niederschrift werden die Gründe für die Ungültigkeit der Stimmzettel angegeben.
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§ 18   Auszählung der gültigen Stimmen
(1) Die gültigen Stimmen werden laut vorgelesen und die Namen der Gewählten von einem Mitglied des 

Wahlvorstandes in einer Liste vermerkt. Ein anderes Mitglied führt eine Gegenliste.

(2) Danach wird festgestellt, wie viele gültige Stimmen jeder Kandidat erhalten hat.

(3) Zu Mitgliedern des Kirchenvorstandes sind diejenigen gewählt, die unter Berücksichtigung der Anzahl der 
zu wählenden Mitglieder die meisten Stimmen erhalten haben, unbeschadet der sich aus § 4 Abs. 1 und 3 
ergebenden Besonderheiten. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. Nicht gewählte Kandidaten 
sind Ersatzmitglieder.

(4) Der Wahlvorstand stellt fest, wer gewählt ist. Das Wahlergebnis ist im Wahlraum öffentlich bekannt zu 
geben. 

(5) Sind weniger Mitglieder gewählt worden, als zu wählen waren, so wählt der Kirchenvorstand in seiner 
konstituierenden Sitzung die erforderliche Anzahl weiterer Mitglieder hinzu.

§ 19   Wahlniederschrift
(1) Die Wahlniederschrift ist vom Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unter-

schreiben. Mit der Unterzeichnung schließt die Wahlhandlung ab. 

(2) Die Wahlunterlagen sind vom Vorsitzenden des Kirchenvorstandes in Verwahrung zu nehmen, Wahlnie-
derschriften	bzw.	-protokolle	sind	dauerhaft	zu	archivieren,	weitere	Wahlunterlagen	(Stimmzettel,	Wähler-
liste, Wahlbenachrichtigung, Erklärungen der Kandidaten, Briefwahlunterlagen) bis zum Ablauf der je-
weiligen Wahlperiode aufzubewahren.

§ 20   Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

Das Wahlergebnis wird durch ortsübliche Veröffentlichung und durch Bekanntgabe in den Gottesdiensten 
am Sonntag nach der Wahl mitgeteilt. Auf die Möglichkeit des Einspruches nach § 21 ist hinzuweisen.

§ 21   Einspruch
(1)	 Jeder	Wahlberechtigte	kann	Einspruch	gegen	die	Wahl	erheben.	Er	ist	innerhalb	einer	Woche,	nachdem	die	

Bekanntmachung des Wahlergebnisses in den Gottesdiensten erfolgte, beim bisherigen Kirchenvorstand 
zu erheben. Wird ein Einspruch innerhalb dieser Frist nicht erhoben, ist die Wahl unbeschadet des § 22 
Abs. 2 rechtskräftig. 

(2) Der bisherige Kirchenvorstand beschließt innerhalb von zwei weiteren Wochen über den Einspruch. Ergibt 
die Prüfung, dass infolge der Verletzung von Vorschriften dieser Wahlordnung das Wahlergebnis ganz oder 
zum	Teil	beeinflusst	sein	kann,	hat	er	die	Wahl	insoweit	für	ungültig	zu	erklären.	Eine	unrichtige	Auszäh-
lung der Stimmen hat er zu berichtigen.

(3) Der Beschluss ist zu begründen. Er ist dem Einspruchsführer sowie demjenigen, dessen Wahl für ungültig 
erklärt worden ist, bekannt zu geben. Er muss eine Rechtsmittelbelehrung nach Maßgabe des § 22 enthal-
ten.
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§ 22   Beschwerde
(1) Gegen den Beschluss des Kirchenvorstandes steht den in § 21 Abs. 3 Genannten innerhalb einer Woche 

nach	Zugang	des	Einspruchsbescheides	die	Beschwerde	an	das	Bischöfliche	Generalvikariat	zu.	Dieses	
entscheidet innerhalb von zwei Wochen endgültig und teilt seine Entscheidung den Beteiligten mit. Die 
Beschwerde ist auch zulässig, wenn der Kirchenvorstand nicht innerhalb von zwei Wochen nach Einle-
gung des Einspruchs entschieden hat.

(2)	 Das	Bischöfliche	Generalvikariat	kann	von	Amts	wegen	über	die	Gültigkeit	der	Wahl	entscheiden,	eine	
unrichtige Feststellung des Wahlergebnisses richtigstellen und in Fällen der Nichtdurchführung der Wahl 
oder der wiederholten Ungültigkeit oder Teilungültigkeit einer Wahl die ihm erforderlich erscheinenden 
Maßnahmen treffen.

(3) Steht die Ungültigkeit einer Wahl endgültig fest, ist sie unverzüglich zu wiederholen.

§ 23   Wahlannahme; Amtszeit
(1) Die Wahl bedarf der Annahme.

(2)	 Gemäß	§	4	KVVG	beträgt	die	Amtszeit	der	gewählten	Mitglieder	vier	Jahre.	Sie	beginnt	mit	der	konstituie-
renden Sitzung. Die Mitglieder führen ihr Amt bis zur konstituierenden Sitzung nach der nächsten Wahl fort.

(3) Wird die Wahl nicht angenommen oder endet die Mitgliedschaft vorzeitig, rücken die Ersatzmitglieder in 
der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl nach. Im Falle einer Kontingentierung erfolgt das Nachrücken inner-
halb des Kontingents, sofern in diesem noch Ersatzmitglieder vorhanden sind. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los.

(4) Ist insgesamt kein Ersatzmitglied mehr vorhanden oder lehnen die vorhandenen Ersatzmitglieder die 
Übernahme des Amtes ab, wählt der Kirchenvorstand die Mitglieder aus den wählbaren Mitgliedern der 
Kirchengemeinde.

§ 24   Konstituierende Sitzung
Die Mitglieder des Kirchenvorstandes sind innerhalb von drei Monaten nach dem Wahltermin von dem 
Vorsitzenden des Kirchenvorstandes zur konstituierenden Sitzung des Kirchenvorstandes einzuladen.

§ 25   Amtliche Mitteilung des Wahlergebnisses
(1) Nach der konstituierenden Sitzung, der Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden, des vom Pfarrgemeinde-

rat entsandten Kirchenvorstandsmitgliedes und des Rendanten sind deren Namen und die der gewählten 
Mitglieder	und	Ersatzmitglieder	unverzüglich	dem	Bischöflichen	Generalvikariat	mitzuteilen.

(2) Treten während der Amtszeit Veränderungen in der Zusammensetzung des Kirchenvorstandes und in der 
Besetzung der Ämter des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden und des Rendanten ein, sind 
diese	Änderungen	ebenfalls	unverzüglich	dem	Bischöflichen	Generalvikariat	mitzuteilen.
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§ 26   Wahlunterlagen
Nach Ablauf der Amtszeit des gewählten Kirchenvorstandes sind die Wahlunterlagen zu vernichten. Da-
von ausgenommen sind Wahlniederschriften, die in das Pfarrarchiv zu nehmen sind.

§ 27   Inkrafttreten
(1) Diese Wahlordnung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Wahlordnung wird die Wahlordnung für die Kirchenvorstände in der Diözese 
Hildesheim vom 06.12.2013 (Kirchlicher Anzeiger 1/2014, S. 12–19) aufgehoben.

Hildesheim, 6. Dezember 2017

Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger
Diözesanadministrator



Ich glaub.  
Ich wähl.

www.ich-glaub-ich-waehl.de


