
Wer hat Lust, mit uns Glaube in Aktion zu leben und in unserer Kirchengemeinde in 

Hiltrup und Amelsbüren zu gestalten?

Im März 2020 sind Kirchenwahlen, in denen die Leitungen aller Gemeinden in unserer 

Landeskirche neu gewählt werden.

Unsere Kirchengemeinde hat insgesamt 16 Stellen im Presbyterium für Hiltrup und 

Amelsbüren, die zum Teil neu zu besetzen sind. 

Dafür braucht es in der Sache engagierte Menschen, die zu unserer Gemeinde gehören 

und mindestens 18 Jahre alt sind. 

Das aktuelle Presbyterium hat formuliert, was uns bei der Besetzung der Stellen wichtig 

erscheint. Alle derzeitigen Presbyteriumsmitglieder geben gern Auskunft. Sie sind 

erreichbar über die Homepage. https://www.ev-kirche-hiltrup.de/index.php?

id=presbyterium

Wir laden schon jetzt herzlich ein zu zwei Gemeindeversammlungen, in denen über die 

Wahlen informiert wird und Vorschläge gesammelt werden können

am 17. November in Amelsbüren um 10.15 Uhr und in Hiltrup um 11.45 Uhr, jeweils 

nach dem Gottesdienst.

Wen suchen wir?

Wir suchen für unsere Kirchengemeinde Menschen, die zusammen mit Pfarrerin und 

Pfarrer die Gemeinde geistlich leiten und Entscheidungen über das gemeinsame Leben in 

der Gemeinde treffen wollen.

Wir suchen Menschen, die Freude haben an lebendigen und vielfältigen Gottesdiensten 

und gern und regelmäßig mit der Gemeinde Gottesdienst feiern und am Abendmahl 

teilnehmen. 

Wir suchen Menschen, die Interesse haben an den vielen unterschiedlichen Menschen, 

die zu unserer Gemeinde gehören und an den vielfältigen Aufgaben in unserer 

Kirchengemeinde.

Wir suchen Menschen, die unseren Gottesdienst und die weiteren Angebote der 



Gemeinde mit weiterentwickeln im Sinne einer einladenden Gemeinde.

Wir suchen Menschen, die in der Lage sein sollten, verschiedene Aufgabenbereiche auch 

eigenständig zu übernehmen. In unserer Gemeinde übernehmen einzelne Mitglieder des 

Presbyteriums je nach Möglichkeit und Interesse unterschiedliche Funktionen und 

Arbeitsbereiche, z.B. der/des Diakoniepresbyterin /-presbyters, der Beauftragten für die 

Kindergärten oder die Jugendarbeit, die Konfirmationsvorbereitung im 3. und 8. Schuljahr 

und vieles mehr. Es gibt die Ämter der/des Finanz- und der/des Baukirchmeisters oder 

-kirchmeisterin

Wir suchen Menschen, die vier Jahre lang Verantwortung übernehmen für das Geld der 

Kirchengemeinde, die Gebäude und Ausstattung, aber auch für die Arbeit und das 

Wohlergehen der haupt- und nebenamtlich Beschäftigten.

Selbst ehrenamtlich tätig, beauftragen Presbyterinnen und Presbyter andere ehrenamtlich 

Mitarbeitenden und begleiten sie in ihrer Arbeit.

Wir suchen Menschen, die einen Teil ihrer freie Zeit für die Gemeinde einsetzen wollen, 

die aber auch mit ihrer Zeit haushalten können.

Wir suchen Menschen, die mit ihrer Person für das Amt der Presbyterin / des Presbyters 

stehen und  ansprechbar sind für die Fragen und Wünsche der Gemeindeglieder. Sie 

sollten die Gemeinde auch nach außen vertreten, in der Ökumene oder der öffentlichen 

Wahrnehmung.

Wir suchen Menschen, die teamfähig und zuverlässig sind.

Wir bieten:

- ein Amt, das eine hohe Bedeutung in der Leitung unserer Kirche hat

- eine besondere Form von Gemeinschaft im Glauben – eine Weggemeinschaft in unserer 

Kirchengemeinde von Menschen, die vorweggehen

- eine anstrengende und manchmal zeitaufwändige ehrenamtliche Tätigkeit

- Erstattung von Auslagen und Fahrkosten

- ein buntes und vielfältiges Gemeindeleben und eine große Zahl von Begegnungen mit 

anderen Menschen, die vielleicht auch unterwegs im Glauben sind

- Tätigkeiten, in denen man seine beruflichen und sonstigen Qualifikationen leben kann.



Und hier noch die kirchenrechtliche Grundlage für das Amt der Presbyterin / des 

Presbyters aus der Kirchenordnung der EkvW:

Artikel 361

(1) Das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters kann nur solchen Gemeindegliedern 

ubertragen werden, die durch Besuch des Gottesdienstes und durch Teilnahme am 

heiligen Abendmahl sowie durch gewissenhafte Erfullung der ubrigen Pflichten eines 

evangelischen Gemeindegliedes sich als treue Glieder der Gemeinde bewahrt haben, 

einen guten Ruf in der Gemeinde besitzen, mindestens 18 Jahre alt sind und das 75. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

(2) 1Presbyterinnen und Presbyter legen bei ihrer Einfuhrung folgendes Gelobnis ab:

2„Ich gelobe vor Gott und dieser Gemeinde, das mir ubertragene Amt im Gehorsam gegen

Gottes Wort gemaß dem Bekenntnisstand dieser Gemeinde und nach den Ordnungen der 

Kirche sorgfaltig und treu auszuuben. 3Ich gelobe, uber Lehre und Ordnung in dieser 

Gemeinde zu wachen, die mir anvertrauten Aufgaben und Dienste zu ubernehmen und 

dazu beizutragen, dass in der Gemeinde Glaube und Liebe wachse.“

(3) Sie mussen die Theologische Erklarung der Bekenntnissynode der Deutschen 

Evangelischen Kirche von Barmen als eine schriftgemaße, fur den Dienst der Kirche 

verbindliche Bezeugung des Evangeliums anerkennen.

Artikel 37

Presbyterinnen und Presbyter verrichten ihren Dienst unentgeltlich; notwendige Auslagen 

und entgangener Arbeitslohn werden ihnen erstattet.


