Ich im GKR?
Ein kleiner Test zur Gemeindekirchenratswahl
Am 20. Oktober 2019 wird in unserer Gemeinde ein neuer Gemeindekirchenrat (GKR) gewählt.
Dazu suchen wir Menschen, die bereit sind, für dieses Amt zu kandidieren. Vielleicht fragen Sie
sich ja bereits, ob Sie sich vielleicht in diesem Gremium engagieren wollen? Oder denken
eigentlich, dass das wohl nichts für Sie ist? Lesen Sie trotzdem weiter – vielleicht erleben Sie ja
noch eine Überraschung...
Was macht eigentlich der GKR und wofür ist er zuständig? Einen kleinen Einblick bekommen Sie
in unserer Artikelserie auf der Bartholomäus-Webseite unter https://www.bartho.org/kategorie/gkr/
Ob Sie dazu überhaupt etwas Sinnvolles beitragen können, fragen Sie sich? Dazu haben wir einen
kleinen Test vorbereitet. Lesen Sie die Aussagen durch und kreuzen Sie diejenigen an, denen Sie
zumindest teilweise zustimmen können. Die Auswertung finden Sie weiter unten.
O

Ich bin Mitglied unserer Gemeinde.

O

Mir liegt unsere Gemeinde am Herzen und ich möchte sie an verantwortlicher Stelle
mitgestalten.

O

Ich bin bereit, die gesamte Gemeinde und nicht nur einzelne Bereiche oder Gruppen in den
Blick zu nehmen – auch wenn die konkreten Fragen nicht unbedingt immer meinen eigenen
Prioritäten entsprechen.

O

Ich halte Gemeindeentwicklung und geistliches Gemeindewachstum für ein wichtiges
Thema.

O

Mir ist es wichtig, andere zu ermutigen.

O

Ich arbeite gerne mit anderen zusammen und habe Freude an geistlicher Gemeinschaft, in
der ich vielleicht auch neue Begabungen geschenkt bekomme.

O

Ich kann mir eine Meinung bilden und sie vertreten, bin aber auch zu Kompromissen bereit
und kann Mehrheitsentscheidungen akzeptieren.

O

Mich interessiert der Blick hinter die Kulissen, ich kann aber vertrauliche Informationen für
mich behalten.

O

Ich kann ab November 2019 für einen längeren Zeitraum regelmäßig Zeit zur Verfügung
stellen (monatliche Sitzungen, monatlicher Kirchendienst plus Zeit für weitere
übergenommene Aufgaben – individuell unterschiedlich)

Haben Sie (fast) alle Aussagen angekreuzt? Dann möchten wir Sie einladen, Kontakt mit der
Vorsitzenden des Gemeindekirchenrats Cornelia Büdel, einem anderen GKR-Mitglied oder Pfarrer
Ralf Döbbeling aufzunehmen.
Sie haben nicht alle Aussagen angekreuzt, wollen sich aber gerne weiter damit beschäftigen? Oder
haben noch andere Fragen? Auch dann würden wir uns über ein Gespräch freuen. Oder Sie melden
sich zu einem Praktikum im GKR an, also der Teilnahme an einer Sitzung, um sich selbst ein Bild
zu machen.
Wir freuen uns auf Sie!
Für den Gemeindekirchenrat: Cornelia Büdel

