
Wahlbekanntmachung

Nach einer Legislatur unseres Kirchenvorstandes (Dauer 6 Jahre) wird in diesem Jahr die Neuwahl am 21.
September 2008 im Anschluß an den Gottesdienst bis 15 Uhr im Pfarrhaus Kirchpl. 9 stattfinden. Die Liste der
Wahlberechtigten befindet sich in der Pfarramtskanzlei. Wahlberechtigt sind Kirchgemeindeglieder, die
konfirmiert bzw. erwachsen getauft sind, die kirchlichen Berechtigungen haben und mindestens 14 Jahre alt sind
am Tag der Wahl. Gewählt werden können Kirchgemeindeglieder mit den gleichen Voraussetzungen vom
vollendeten 18. bis 68. Lebensjahr. Wahlvorschläge sind bis zum 10. August 2008 an den Pfarrer einzureichen.
Dabei werden jeweils fünf Kirchgemeindeglieder, die die kirchlichen Rechte haben und mindestens 14 Jahre alt
sind, gebraucht, die diesen Wahlvorschlag mit ihrer Unterschrift unterstützen; und die Unterschrift des
vorgeschlagenen Kandidaten, bereit zu sein, das Gelöbnis eines Kirchenvorstehers unserer Ev.-Luth.
Landeskirche Sachsens abzulegen. Die Liste der Kandidaten wird rechtzeitig vor der Wahl - u.a. in den
Gottesdiensten und im Kirchgemeindebrief -  bekanntgegeben. Briefwahl ist bei Verhinderung am Wahltag auf
Antrag an den Pfarrer möglich. Dieser Antrag muß bis zum 16. September 2008 gestellt sein. Die
Verabschiedung des bisherigen und die Einführung des neuen Kirchenvorstandes erfolgt am 1. Advent im
Gottesdienst unserer Gemeinde.

Pfarrer Hecker

Formular für einen Kandidatenvorschlag

Ich bin bereit, das Amt einer Kirchenvorsteherin/eines Kirchenvorstehers im Falle meiner Wahl anzunehmen
und das Gelöbnis zu sprechen:

„Vor Gottes Angesicht und vor dieser Gemeinde gelobe ich: Ich will das mir übertragene Amt als einen Auftrag
der Kirche annehmen, die niemandem dienstbar sein darf als allein ihrem Herrn Jesus Christus. Ich will mein
Amt in der Verantwortung vor Gott führen, gehorsam dem Evangelium von Jesus Christus, wie es in der
Heiligen Schrift enthalten und in den Bekenntnisschriften unserer Kirche bezeugt ist. Ich weiß, dass ich damit
einer Dienstgemeinschaft angehöre, und dass zu diesem Dienst vor allem meine persönliche Teilnahme am
kirchlichen Leben meiner Gemeinde und ein rechter christlicher Lebenswandel nötig sind, und ich werde nach
bestem Wissen und Gewissen alles tun, um beim inneren und äußeren Aufbau meiner Kirchgemeinde und damit
der Landeskirche mit zu helfen.“

Vorname und Name:

geb. am:
in

Anschrift:

Datum:

Unterschrift:

Diese Kandidatur unterstützen (Vorname/Name/Anschrift/Unterschrift):

1.

2.

3.

4.

5.

(Abgabe bis spätestens 10.08.2008 an den Pfarrer)


