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Haben
Sie sich schon

einmal über Ent-
scheidungen "der

Kirche" geärgert? Dann
ist es wichtig, dass Sie wäh-

len gehen! Denn in der Landes-
synode gibt es vier verschiedene
Gruppen, die Ihre Kandidaten
zur Wahl stellen, ähnlich wie die
Parteien bei politischen Wahlen.

Damit Sie einen Überblick ha- ben, welche Schwerpunkte die
vier Gruppen vertreten, möchten

Sammel-
becken für

die württembergi-
sche Gemeinschafts-

und Erweckungsbewe-
gung, sowie diakonische und

missionarische Organisationen,
die sich dem württembergische Pietis-
mus verbunden sehen.
Sie unterstützt Bibelschulen, veranstal-
tet den an Fronleichnam stattfindenden
Christustag und unterstützt missiona-
risch-evangelistische Aktionen wie Pro
Christ, neu anfangen, oder Jesus-
House. Sie steht der Trauung homose-
xueller Paare skeptisch bis ablehnend
gegenüber.
https://lebendige-gemeinde.de

Lebendige Gemeinde

Sie will Menschen für den
Glauben an Jesus Chris-
tus gewinnen und
sieht sich als
Forum und

Zum einen die 
Kirchengemeinderäte, 

die direkt bei uns in der Gemeinde tätig
sind. Die Kandidaten werden wir Ihnen
im nächsten Gemeindebrief vorstellen.

Zum anderen wird die 
Landessynode 

gewählt. 

Das ist das Kirchenparlament,
das über den großen Kurs
der Württembergi-
schen Landeskir-
che be-
stimmt. 

Briefwahl: Auch Briefwahl ist möglich.
Bitte fordern Sie die Unterlagen im Evangelischen Pfarramt an: 
Burkhardstraße 1/1, 74523 Schwäbisch Hall, Tel.: 0791-3892, 
Fax: 0791-9469715, eMail: Pfarramt.Steinbach@elkw.de
➞ ➞    – Porto zahlt Empfänger –

.... ü
brigens: a

b 14 Jahren darf
st D

u wählen!

Am 1. Advent dürfen Sie wählen gehen!
Aber wen oder was können Sie wählen?

➞ ➞
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Kirche für Morgen

Versteht sich als Initiative zur Reform
der Württembergischen Kirche und
möchte eine Reform der Landeskirche
hin zu einer zukunftsorientierten Kirche
mit Vision. Diese soll aus den Gemein-
den heraus erfolgen. 
Sie möchte das Priestertum aller Gläu-
bigen umsetzen, strebt neue Gottes-
dienstformen an, jede Kirchengemein-
de soll ihren Pfarrer oder Pfarrerin di-
rekt wählen können.
Alternative Finanzierungsformen sollen
gefördert und Bürokratie abgebaut wer-
den.
Kirche für morgen will den Reformati-
onsgedanken Martin Luthers umsetzen:
„die Kirche darf nicht aufhören, sich zu
reformieren!"
das Erkennungszeichen ist eine Zitrone
und steht für "erfrischend anders!"

https://www.kirchefuermorgen.de

Sie vertritt bewusst eine liberale Theo-
logie, sieht sich als Gegensatz zum
missionarisch-evangelistischen Ansatz
der "Lebendigen Gemeinde" ist basis-
demokratisch organisiert, setzt sich,
zum Beispiel für die Gleichberechtigung
Homosexueller in der Kirche ein.
https://www.offene-kirche.de/

Offene Kirche

betont den gesellschaftlichen Auftrag
der Kirche und den diakonischen Ein-
satz für Frieden, Gerechtigkeit und Be-
wahrung der Schöpfung in Zusammen-
arbeit mit der ökumenischen Gemein-
schaft.

Evangelium und Kirche

ist 1933/34 aus dem Widerstand gegen
die "Deutschen Christen" entstanden,
stellt heute aber eher die kirchenpoliti-
sche Mitte dar.
Schwerpunktthemen sind:
theologische Urteilsbildung zu kirchli-
chen und kirchenpolitischen Themen,
das Gespräch zwischen Christen ver-
schiedener Prägungen (Pietisten, Libe-
rale etc.), das „Suchen ausgewogener
Lösungen "statt einseitiger Entschei-
dungen“.
Wichtige Anliegen sind Bildung und Di-
akonie.
https://www.evangelium-und-kirche.de/

Kirchenwahl 1. Dezember

wichtig!


