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was ist das Presbyterium?
Die Presbyterinnen und Presbyter sind die „Gemeindeältesten“. 
Die bezeichnung stammt aus dem Griechischen und ist als ti-
tel für amtsträger schon seit der antike bekannt. „alt sein“ 
oder „alt aussehen“ müssen sie aber keinesfalls. wählbar ist je-
des Gemeindemitglied, das mindestens 18 Jahre alt ist und im 
wahlverzeichnis der Gemeinde steht. Das Presbyteramt ist ein 
ehrenamt, für das es keine bezahlung gibt.

Das Presbyterium ist die gewählte Gemeindeleitung in jeder 
evangeli schen Kirchengemeinde der evangelischen Kirche im 
rheinland. es ist kein Parlament, sondern die „regierung“ der 
Gemeinde. Neben den Gemeindemitgliedern gehören ihm auch 
an die Pfarrerin und  der Pfarrer unserer Gemeinde sowie ein 
mitarbeiterpresbyter oder eine mit arbeiterpresbyterin.

alle Presbyteriumsmitglieder sind gleichgestellt. ihre an-
zahl richtet sich nach der Größe der Kirchengemeinde. in un-
serer Gemeinde sind das 12 Presbyterinnen und Presbyter, 1 
mitarbeiter presbyter/-presbyterin und die Pfarrstelleninhaber 
und -inhaberin. Das Presbyterium entscheidet im rahmen der 
Kirchenordnung über alle verwaltungstechnischen, finan ziel-
len, rechtlichen und religiösen angelegenheiten. es wählt aus 
seiner mitte eine Person für den Vorsitz und für die stellvertre-
tung, Personen für bestimmte Ämter (Finanzen, bauten, Perso-
nal usw.) und ausschüsse, welche die beratungen des Presbyte-
riums vorbereiten und entlasten.
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Die Evangelische 
Kirchengemeinde 
Kornelimünster-Zweifall lädt 
Sie ein zur Teilnahme an 
der Wahl zum Presbyterium 
am 5. Februar 2012
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wer wird gewählt?
Die wahlen entscheiden darüber, wer zusammen mit der Pfar-
rerin und/oder dem Pfarrer in den nächsten vier Jahren die Ge-
meinde leitet. Danach können sich die Presbyteriumsmitglie-
der erneut zur wahl stellen. Nach vier Jahren scheiden also alle 
mitglieder des Presbyteriums aus ihrem amt aus.

außerdem wir ein mitarbeiterpresbyter oder eine mitarbeiter-
presbyterin von der Gemeinde aus der reihe der bezahlten mit-
arbeiter oder mitarbeiterinnen gewählt.

wählbar ist, wer mitglied der Kirchengemeinde ist, und am 
wahltag, also am 5. Februar 2012, mindestens 18 Jahre und 
konfirmiert ist. 

wer darf wählen?
Die wählerinnen und wähler haben als evangelische Gemein-
demitglieder ein recht darauf, die Zusammensetzung des Pres-
byteriums zu bestimmen. wahlberechtigt ist jedes Gemeinde-
mitglied, das am wahltag 16 Jahre alt oder konfirmiert ist. es 
muss zum abendmahl zugelassen sein und, soweit dazu eine 
Verpflichtung besteht, zu den kirchlichen abgaben beitragen. 
Das wahlverzeichnis wird vom 8. bis 29. Januar 2012 ausliegen. 

wahltag ist sonntag, der 5. Februar 2012. Gewählt wird in 4 
wahllokalen in Kornelimünster, Zweifall, breinig und walheim. 
Das jeweils zuständige wahllokal und die wahlzeit werden auf 
der wahlbenachrichtigung stehen, die rechtzeitig verschickt 
wird. wer am wahlsonntag verhindert ist, kann auch per brief-
wahl wählen. Näheres erfahren sie in weiteren Veröffentli-
chungen, abkündigungen und mitteilungen sowie im nächsten 
Gemeindebrief.
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wer scheidet aus?
alle mitglieder des Presbyteriums scheiden nach der wahlord-
nung aus. sie können aber wieder kandidieren. Die amtszeit be-
trägt 4 Jahre. Zurzeit gehören dem Presbyterium an:

 erika böhnke (walheim)
 Karola Dietzel-Kaszmek (schmithof)
 margit Dunker (walheim)
 elke Greven (Nütheim)
 Dr. erich Güttler (schleckheim)
 monika hansmann (Kornelimünster
 torsten hackländer (lichtenbusch)
 anette hennig (breinig)
 angelika mohn (Venwegen)
 Günter rottländer (raeren)
 axel schmeitz (Kornelimünster
 harald Zurhelle (walheim)
und als mitarbeiterpresbyter Joachim richter (Nütheim).

wie werden die Kandidaten aufgestellt?
Jedes zur wahl berechtigte Gemeindeglied hat das recht, ein an-
deres Gemeindeglied für das Presbyteramt vorzuschlagen. laut 
Presbyteriumswahlgesetz prüft das Presbyterium die wahlvor-
schläge.

ausscheidende Presbyterinnen und Presbyter können wieder 
vorge schlagen werden.

bis zum 11. November 2011 (bitte Frist beachten!) erbitten wir 
schriftliche wahlvorschläge.

Die einverständniserklärung des / der Vorgeschlagenen muss 
vorliegen. ebenso ein Passbild. es reicht, wenn eine Person ein-
mal vorgeschlagen wird. ein Formular für wahlvorschläge ist 
abgedruckt.
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an das Presbyterium
der ev. Kirchengemeinde
Kornelimünster-Zweifall
schleckheimer str. 12-16
52076 aachen

betr.: Presbyteriumswahl 2012

 Vorschlag für die Wahl eines Gemeindegliedes i. d. Presbyterium 
 Vorschlag für die Wahl eines Mitarbeitenden i. d. Presbyterium

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

als mitwirkungsberechtigtes Gemeindeglied schlage ich zur

Presbyteriumswahl 2012

Frau/herrn  ____________________________________________________________

Geburtsdatum  _________________________________________________________

anschrift  ______________________________________________________________

telefonnummer  _____________________  beruf  ___________________________

als Kandidatin/Kandidaten für das Presbyterium vor. eine einverständnis-
erklärung der/des Vorgeschlagenen ist hier beigefügt.

absender  ______________________________________________________________

anschrift  ______________________________________________________________

Datum  ________________________ unterschrift  ___________________________

Einverständniserklärung
mit der aufnahme in die Vorschlagsliste zur Presbyteriumswahl 2012 der 
ev. Kirchengemeinde Kornelimünster-Zweifall erkläre ich mich einverstan-
den. bei einer wahl in das Presbyterium bin ich bereit, das amt anzuneh-
men. meine angaben und das beiliegende aktuelle Passbild können veröf-
fentlicht werden. Über die aufgaben und Pflichten eines Presbyters / einer 
Presbyterin bin ich informiert.

Ort  ____________________________________ den  ___________________________

unterschrift des/der Kandidierenden: ____________________________________
ein Passbild habe ich beigefügt.




