ARGUMENTE UND ANREGUNGEN
aus den INFORMATIONEN Nummer 162
Texte zum Drucken/Verarbeiten auch unter „Impuls“/„Input“ als Worddatei.
Mutig voran… jetzt erst recht.
Kirchenwahlen im Krisenjahr
Plötzlich stand die Welt still. Fast. Wer hätte das je geahnt. In diesen Tagen, da
sich das Leben hierzulande langsam zurück in die Straßen und Kirchen schleicht.
Zurück in eine Normalität, die keine ist und auf längere Sicht keine mehr sein
wird. Wer hätte das geglaubt. Das Jahr 2020 im Zeichen von „Corona“.
Und nun auch noch die „Krönung“…
„Kirchenwahlen - oh nein!“ Sagen manche. Wie sollen Fristen gehalten, Menschen zum Kandidieren
gefunden werden, persönliche Gespräche geführt? Und haben wir nicht gerade jetzt genug anderes
zu tun? „Kirchenwahlen – aber ja!“. Sagen andere. Vieles wurde abgesagt. Kirche aber blieb
angesagt. Und eben darum ist es wichtig, dran zu bleiben. Und haben wir nicht gerade jetzt die
Chance, andere für Kirche begeistern?
Für beide Haltungen gibt es gute Gründe. Tatsache ist, wir haben in den vergangenen Monaten
Kirche neu erlebt, erdacht, erfunden. „Kirche zu Hause“. Gottesdienste im Live-Stream, Beten in den
Netzwerken, Sitzungen per Internetschalte. Daneben aber auch Andachten im Briefkasten, Ostern
zum Mitnehmen vor der Kirchentür, Gottesdienste im Autokino. Vieles wurde erprobt, nicht alles ist
gelungen.
Aber mit Abstand war Kirche so kreativ und wagemutig wie selten zuvor. Digital, analog und vor
allem immer menschennah. Nah bei den Nöten der Menschen. Not lehrt beten. Und beten lehrt Not,
sprich, das eigene Leben neu betrachten. Selbst nichtreligiöse Menschen haben sich bekannt, zu
beten. Und sich besonnen, auf das, was zählt im Leben. Wie lange auch immer dieser Effekt anhält,
er könnte zu nutzen sein. Dieser genau richtige Zeitpunkt, der Kairos, wie die Bibel sagt. Ist jetzt der
Kairos, um Kirche neu zu denken? Engagierte zu finden, ist nicht einfach. Das war es auch in VorCorona-Zeiten nicht. Aber einfach kann jeder. Und Kirche kann Krise.
Kirchenwahlen. Jetzt erst recht.
Die Kirchenregierung hat die Anträge zweier Bezirkskirchenräte diskutiert, die eine Verschiebung
erbeten haben. Verfassungsrechtliche, finanzielle und terminliche Erwägungen sprachen letztlich
dafür, dass die Wahlen wie geplant am 1. Advent 2020 stattfinden sollen. Aus gesundheitlichen
Gründen wird es erstmalig nur eine Briefwahl geben.
Einige Fristen im Wahlkalender, als auch Wahlformulare wurden angepasst. Die Vordruckmappe mit
den Wahlunterlagen und entsprechenden Ergänzungsblättern geht in den kommenden Wochen an
die Kirchengemeinden und Gremien. Weitere Informationen zur Planung finden sich im Internet und
unter kirchenwahlen2020.de.
Also mutig voran. Es braucht MUTmacher und MITmacherinnen, die gemeinsam in die Zukunft
blicken; in ein Leben zwischen Nähe und Distanz. Leute, die sich aufmachen, miteinander und mit
Gott in der Welt. Mit Mut und Wagemut. Mitbestimmung ist angesagt. Damit wir uns einstimmen
auf das, was kommen mag. „Alles ist möglich, dem, der glaubt“. Alles ist möglich, dem, der plant.

Wir planen gern mit Ihnen …
Wie lassen sich Menschen ansprechen, trotz Mundnaseschutz, mit Abstand und Anstand? Kollegialen
Austausch und kreative Ideen gibt es bereits. Auf der folgenden Seite sind einige zusammengetragen.
Das Projekt- und Pressebüroteam unterstützt Sie gern, auch bei weiteren Fragen. Wir freuen uns mit
Ihnen auf muntere Presbyterien, die adventliche „Krönung“ im Corona-Jahr.
Das Projektbüro mit Mechthild Werner und Petra Tröbliger
MITmummeln – Kandidatenwerbung im Krisenjahr
Wie lassen sich Menschen zum Kandidieren animieren? Wie und wo kann ich mit möglichen
Interessierten reden? Auch mit Mundnaseschutz muss sich niemand den Mund verbieten lassen. Es
braucht nur den richtigen Riecher, was gehen könnte und was nicht. Anbei ein paar Ideen.
Bitte beachten: Die jeweils aktuellen Sicherheits- und Hygieneregelungen des Landes und der
Landeskirche sind vorauszusetzen und umzusetzen.
Für alle (eigenen) Werbemaßnahmen sind die Materialien unter kirchenwahlen2020.de frei zu
nutzen. Werbemittel sind unentgeltlich zu bestellen. Das Projektbüro ist auch für Sonderwünsche
ansprechbar. Um als Landeskirche erkennbar zu sein, sollten die Text-Bildmarke und Plakatmotive
zur Kirchenwahlen-Kampagne möglichst flächendeckend verwendet werden.
1. Auf die Plätze, fertig, los
Ein Infostand, am besten mit Musik oder einer Hingucker-Aktion. Auf Wochenmärkten, auf belebten
großen Plätzen am Wochenende, vor dem eigenen Kirchenportal, am Hof am Gemeindehaus oder
auf dem Rasen vor dem Kindergarten. Ein Stand lässt sich mit Abstandswahrung gut aufbauen und
Menschen direkt ansprechen. Nur Mut bei der kreativen Gestaltung des Standes. Und beim
Einbinden engagierter Mitwirkenden - von Presbyterin, Konfirmand bis Kita-Eltern.
Ein Kofferraumkonzert mit (wenigen, verstreuten) Bläsern oder vom Band. Es braucht einen Antrag
auf Sondernutzung für die öffentliche Fläche. Ansonsten ein Auto, ein wenig Technik und ein paar
Inputs und Impulse zur Kirchenwahl.
Eine mobile Kirche, die wie das Bäckerauto auf die Dörfer fährt. Ein paar Rollups, gern auch Musik.
Dazu ein Impuls. Auftakt mit Glockenklang vom Band? Dann ein kurzer Werbeblock per Megaphon?
Ein Angebot im Autokino, ein Gottesdienst oder Feierabendevent zum Thema MITbestimmen in der
Kirche. Mit viel Abwechslung, Musik oder Kabarett.
Überall „da draußen“ gilt: Es braucht etwas Mut, Wagemut und eine gute Prise Humor. Wer möchte,
dass Menschen anhalten, sollte im besten Sinne unterhalten.
2. An den Hecken und Zäunen
Ein Hausbesuch für Interessierte. Engagierte aus der Kirchengemeinde lassen sich einladen und
kommen frei Haus. Ein Mitglied des Wahlausschusses oder eine amtierende Presbyterin oder wer
auch immer Auskunft geben kann. Man trifft sich mit Abstand. An der Tür zu Haus oder Hof, auf der
Terrasse, im Garten, über den Gartenzaun hinweg, falls vorhanden auch in einem geräumigen
Zimmer. Die Besuchszeit sollte klar begrenzt sein. Nicht nur wegen Corona.

Eine Werbeaktion mit Plakaten und Flugblättern (Material unter kirchenwahlen2020.de), auch im
unkirchlichen Raum. In Läden, auf Litfaßsäulen, Schaukästen. Manche Flächen kosten Geld, aber
nicht alle. Fragen kostet nichts.
Eine Anzeigenkampagne über den eigenen Schaukasten und Gemeindebrief, aber auch in der
Lokalzeitung und im Wochenblatt. Neben und mit dem Material der Landeskirche lässt sich kreativ
werden. Vielleicht könnten Konfis einen Steckbrief für Kandidaten entwerfen? Auch die offenen
Kanäle bieten die Möglichkeit zur Werbung.
3. In den Kirchenräumen
Die meisten Kirchenräume sind geräumig genug, um einiges dort anzubieten:
Eine Schnupperstunde Presbyterium mit dem amtierenden Gremium. Das Presbyterium lädt zu
einer „Muster-Sitzung“ ein und zeigt beispielhaft, wo Mitbestimmung in der Landeskirche gefragt ist.
Mit anschließender kurzer Fragerunde.
Ein Speed-Dating, bei der die Interessierten jeweils für 3 - 5 Minuten einen Presbyter an einem
Stehtisch befragen. „Was ich schon immer mal über Kirche wissen wollte.“ Das geht auch am Sonntag
nach dem Gottesdienst im Vorraum oder Gemeindehaus.
4. In den Kindergärten
Ein Infoangebot für die Erzieherinnen und Erzieher, für Eltern und Großeltern. Wie und wann auch
immer sich eine Inforunde organisieren lässt, beim Tag der offenen Tür, beim Elternabend, in
Ausschüssen – mit oder ohne spielerische Angebote (s.o.). Es empfiehlt sich, die Kitas in die
Wahlwerbung mit einzubinden und die Eltern jenseits von Plakaten und Flyern direkt anzusprechen.
5. In Netzwerken und Internet
Eine Videokonferenz lässt sich ebenfalls als Infoveranstaltung anbieten. Zumindest für technikaffine
Menschen ist das eine Möglichkeit für eine „Schnupperstunde Presbyterium“ der virtuellen Art.
Eine Facebookgruppe „MACHMITMACHMUT“ für Interessierte einrichten. Hier können Infos
ausgetauscht werden, Rückfragen gestellt und miteinander einfach kommuniziert werden. Verlinkt
mit den Angeboten der Landeskirche in den Netzwerken.
Eine Aufgabe für Konfis oder Jugendgruppen, das Thema MITbestimmen in der Kirche kreativ oder
auch provokativ für Instagram, Facebook oder YouTube umzusetzen. Was Mut machen kann, gerade
in diesen unsicheren Zeiten, diese Frage kann ebenso spannend sein.
Ein eigenes Video drehen (lassen) zum Impuls „Kirche ist für mich wie…“. Dazu kommt ein Symbol,
das in einem Satz erklärt wird. Unter kirchenwahlen pfalz #kiwa2020 sind Beispiele auf YouTube zu
finden. Ebenso eine einfache Anleitung. Die Videos werden eingesandt und zentral hochgeladen.
Weitere Ideen werden gern auf kirchenwahlen2020.de mit aufgenommen. Wir freuen uns auf Ihre
Anregungen. Also mutig voran, trotz Maskengemummel - mit Mumm.
Mechthild Werner und Petra Tröbliger (Projektbüro)
Katja Edelmann (Presse und Social-Media)

