
21. Oktober 2018

Ich glaub. Ich wähl.
Kirchenvorstandswahlen

mit machen

mit gestalten

mit verantworten

Evangelisch-Lutherische
Kirche in Bayern



Liebe Gemeinde,

am 21. Oktober 2018 werden in der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern die Kirchenvorstände für die nächsten sechs Jahre gewählt.
Wir stellen Ihnen hier die Kandidatinnen und Kandidaten unserer 
Kirchengemeinde Schweinfurt-Christuskirche (mit Arche Dittelbrunn) 
in alphabetischer Reihenfolge vor.

Wir danken allen Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Bereitschaft, 
sich für den Kirchenvorstand zur Wahl zu stellen!

Für eine vielfältige Gemeindearbeit braucht es viele verschiedene 
Mitarbeiter*innen aus allen Gemeindeteilen für den Kirchenvorstand: 
Jüngere und Ältere, Frauen und Männer, Erfahrene und Neugierige, 
Konservative und Liberale, Musikalische und handwerklich Begabte, 
Redner und Verwalter, Planer und Macher, …

Es sind insgesamt acht Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher 
zu wählen, auf dem Wahlzettel können Sie deshalb auch bis zu acht 
Kandidierenden Ihre Stimme geben. 

Qua Amt gehören die Inhaber der Pfarrstellen (also Pfarrerin Molinari 
und Pfarrer Weich) zum Kirchenvorstand. Nach der Wahl beruft der 
neu gewählte Kirchenvorstand noch zwei weitere Gemeindeglieder in 
den Kirchenvorstand, so dass der neu gebildete Kirchenvorstand dann 
insgesamt zwölf stimmberechtigte Mitglieder haben wird.

Alle 19 Kandidaten*innen verdienen Respekt für ihre Bereitschaft, die 
Gemeinde in den nächsten sechs Jahren zu leiten. Signalisieren Sie 
dies durch Ihre Wahlteilnahme.

Wir laden Sie ein, am Sonntag, den 21. Oktober 2018 die Gottes-
dienste zu besuchen und anschließend zu wählen. 
Alternativ können Sie natürlich auch gerne die Möglichkeit zur 
Briefwahl nutzen.

Bestimmen Sie mit!
Jede*r kann Kirche gebrauchen. Bestimmt auch Sie…

Es grüßt Sie im Namen des Vertrauensausschusses 

Dr. Wolfgang Weich, Pfarrer



Gert Ehrlich, 61 Jahre, Projektleiter, 
verheiratet, drei Kinder, Schweinfurt Eselshöhe

Der Einblick in das Gemeindeleben und der Wunsch, 
dieses Gemeindeleben durch meine eigenen Talente 
aktiv mitzugestalten, veranlassen mich, mich wieder 
zur Wahl für den Kirchenvorstand zur Verfügung zu 
stellen. Mein Engagement in der Gemeinde zeigt sich 

u.a. im Team zur Gestaltung der Special Gottesdienste und der Mit-
arbeit bei 'Eine Stunde Zeit'.

Elvira Graf, 69 Jahre, verheiratet, Schweinfurt 

Ich bin in der Christuskirche als Lektorin tätig. Darüber 
hinaus arbeite ich im Seniorenkreis und im Trauercafé 
mit. Ferner trage ich die Monatsgrüße (EVIS) aus.

Andreas Heil, 47 Jahre, 
Beamter, verheiratet, zwei Kinder, Dittelbrunn  
 
Ich wohne seit über 20 Jahren in Dittelbrunn. Seit 
2006 engagiere ich mich im Kirchenvorstand. Dabei 
bringe ich mich hauptsächlich bei der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen ein. Diesem Bereich würde ich 
mich auch in den nächsten Jahren gerne widmen.

Barbara Hellmann, 68 Jahre, verheiratet, 
zwei erwachsene Kinder, Schweinfurt Gartenstadt

Das Austragen des Monatsgrußes, Mithilfe bei Ge-
meindefesten, die Leitung des Frauenfrühstücks, der 
Lektoren- und Mesnerdienst und das Engagement in 
der Gemeindebücherei - das sind einige meiner 
Tätigkeiten in und für die Gemeinde. Seit vielen Jahren 
gehöre ich auch dem Kirchenvorstand an. 
Da ich ökumenisch verheiratet bin, liegt mir die Ökumene ebenso am 
Herzen. Auf Dekanatsebene gehöre ich zum Team der Dekanats-
frauenbeauftragten. Sehr am Herzen liegt mir außerdem auch die 
Arbeit mit Flüchtlingen und Asylanten.



Inge Herrmann, 67 Jahre, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), 
ein erwachsener Sohn, Schweinfurt

Seit 18 Jahren gehöre ich dem Kirchenvorstand an, die 
letzten sechs Jahre als Vertrauensfrau. Mit Freude 
setze ich mich für ein lebendiges, christliches 
Miteinander in der Gemeinde ein, z.B. im Senioren-
kreis, in der Bücherei, beim Frauenfrühstück oder als 
Lektorin... 
Ich vertrete unsere Gemeinde in der Gesamtkirchenverwaltung und 
beim KITA-Trägerverbund, denn gerade unsere Kindertagesstätte 
liegt mir besonders am Herzen. Es ist mir wichtig, die Verantwortung 

für diese vielfältige, offene Gemeinde mitzutragen.

Klaus Kaiser, 59 Jahre, Ingenieur und techn. 
Redakteur, verheiratet, zwei erwachsene Kinder 
und ein süßes Enkelkind, Schweinfurt Haardt

Ich möchte dazu beitragen, dass unsere Gemeinde 
gut geleitet wird. Was gut ist, soll so bleiben, wie es ist 
und wo wir etwas ändern sollten, soll es angepackt 
werden. Ich möchte gerne mit überlegen, wo sich 

unsere Gemeinde weiterentwickeln kann, damit sie auch künftig ein 
Ort ist, an dem Menschen ihren Glauben an unseren Gott finden, 
vertiefen und leben können. An unserem vorherigen Wohnort habe ich 
einige Jahre in einem Kirchenvorstand mitgearbeitet und fand die 
Erfahrung sehr bereichernd.

Karl-Heinz Körblein, 65 Jahre, Journalist, 
verheiratet, zwei erwachsene Kinder, zwei  
Enkelkinder, Schweinfurt Eselshöhe

Als Jugendlicher und junger Erwachsener war ich bei 
den Christlichen Pfadfindern in Hammelburg enga-
giert und habe dabei sehr viele Dinge erfahren, die 
mein Leben noch heute prägen. Davon möchte ich 
jetzt, da ich beruflich kürzer trete, gerne Einiges zurückgeben. Das 
sind Werte, die für sozialen Ausgleich, Gerechtigkeit und gegen jede 
Form von Fremdenfeindlichkeit stehen. Ich bin Mitbegründer der 
Stiftung „Schweinfurt hilft Schweinfurt“ und Vorsitzender des Beirats 
der VR-Bank Stiftung. Erfahrungen daraus würde ich gerne in die 
Arbeit des Kirchenvorstandes einbringen.



Christoph Liebau, 63 Jahre, Buchhändler und 
Theologe, drei erwachsene Söhne, Eselshöhe

Seit Jahren engagiere ich mich in verschiedenen 
Bereichen der Kirchengemeinde: im Specialteam, im 
Kirchenvorstand, in der EVIS-Redaktion und als 
Prädikant in der Leitung von Gottesdiensten. Mir ist es 
sehr wichtig, Gemeinschaft zu bilden und zu leben und 

unsere Gemeinde über alle Generationen hinweg zusammen-
zubinden. Die Frohe Botschaft unseres Glaubens lebendig, fröhlich 
und alltagstauglich zu verkünden, ist mir ein Anliegen.

Diana Ludwig, 47 Jahre, Technische Zeichnerin, 
verheiratet, zwei erwachsene Söhne, Dittelbrunn

Seit 1992 wohne ich in der Gemeinde Christuskirche/ 
Arche, und habe mich früher schon mit der Leitung 
einer Krabbelgruppe eingebracht. Da mir die Arbeit in 
der Kirchengemeinde sehr am Herzen liegt, möchte 
ich mich gerne für die Wahl zur Verfügung stellen.

Andrea Neubert, 50 Jahre, Bankkauffrau, 
verheiratet, zwei Töchter, Dittelbrunn

"Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele 
kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt 
verändern". Dieses Sprichwort motiviert mich, mich 
auch weiterhin in meiner Gemeinde zu engagieren. 
Hier bin ich seit fast 20 Jahren in den verschiedensten 
Bereichen tätig.

Rainer Patzke, 64 Jahre, Entwicklungsingenieur, 
verheiratet, eine erwachsene Tochter, Dittelbrunn

Seit nun über 30 Jahren bin ich stetig in das Gemeinde-
leben hineingewachsen, als Lektor, EVIS-Austräger, 
im Kirchenvorstand und vor allem bei handwerklichen 
Arbeiten. Daher bringe ich mich seit meinem 
Ruhestand verstärkt in den Unterhalt der Arche und 
ihres Gartens ein. Mir liegt es am Herzen, eine gute 
Basis für unser christliches Gemeindeleben zu schaffen und 
unterstützend mitzuwirken, insbesondere bei der Jugendarbeit. 



Erna Rauscher, 59 Jahre, Kulturreferentin, 
drei erwachsene Töchter, Hambach
 
Seit 1989 lebe ich in Hambach. Im Jahr 2000 wurde 
ich erstmals in den erweiterten Kirchenvorstand 
gewählt, seit 2006 bin ich berufenes Mitglied in 
diesem Gremium. 
Bildungsarbeit, Gottesdienstgestaltung und nicht 
zuletzt die Kirchenmusik liegen mir am Herzen. Mit 

der Konzeption und Durchführung der Konzertreihe „Saitenklänge“ 
und der Leitung unseres noch jungen Kirchenchores möchte ich die 
Menschen miteinander ins Gespräch bringen. 
Das lebendige Miteinander in der Kirchengemeinde aktiv mitzugestal-
ten ist mir ein Anliegen.

Martin Salzer, 50 Jahre, Gymnasiallehrer, verheiratet, 
ein Sohn und eine Tochter, Schweinfurt Eselshöhe

Selbst in einer stark in der Gemeindearbeit engagier-
ten Familie aufgewachsen, finde ich, dass eine 
lebendige Gemeinde mit Zukunft die Mitarbeit, Mit-
gestaltung und Mitbegeisterung aller Generationen 
benötigt.
Gerade Familien und junge Menschen für bereits bestehende 
Einrichtungen zu gewinnen, aber auch neue Angebote für sie auf den 
Weg zu bringen, sehe ich als eine der lohnendsten Aufgaben.

Claudia Schemm, 51 Jahre, Tagesmutter und 
Gärtnerin, verheiratet, vier erwachsene Töchter, 
Hambach

Die letzten sechs Jahre war ich im erweiterten 
Kirchenvorstand, sprang ein, wo gerade jemand 
gebraucht wurde: bei Festen, Vorbereitungen, Oster-
nacht, KITA-Konzeption, Schmücken der Kirchen... 
Ich fand dieses Team mit den unterschiedlichsten 

Charakteren und Begabungen sehr bereichernd. Genau durch diese 
unterschiedlichsten, engagierten Menschen lebt eine Gemeinde! 
Und daran würde ich gerne weiter mitarbeiten.



Dr. Jürgen Schott, 60 Jahre, Arzt für Allgemein-
medizin, verheiratet, vier Kinder, Eselshöhe

Seit 2012 bin ich im Präsidium des Kirchenvorstandes 
unserer Gemeinde. Meine Aufgaben sind z.B.  
Sitzungsleitung, Teilnahme an den Dienstbesprechun-
gen, Lektor, Vertretung unserer Gemeinde im Gesamt-
kirchenvorstand. Gerne würde ich mich weiter im 
Kirchenvorstand aktiv einbringen und meine Aufgaben 
fortführen. Besonders wichtig ist mir dabei, gemäß dem Leitbild 
unserer Gemeinde „Hier trifft sich Gott und die Welt“, dass unsere 
Gemeinde offen dafür ist, Altes zu bewahren, aber auch Neues zu 
wagen und gemeinschaftlich etwas zu bewegen.

Martina Schumacher-Nettner, 59 Jahre, 
Angestellte, verheiratet, eine Tochter, Schweinfurt

Ich war von 2000-2012 bereits im Kirchenvorstand 
der Christuskirche, habe dann eine Pause gemacht 
Jetzt möchte ich wieder kandidieren.
Wichtig für meine erneute Mitarbeit in der Gemeinde 
ist es, das Gute zu bewahren und Neues zu versu-
chen. Ich möchte mich noch stärker für die Gestaltung 

von Gottesdiensten für Kirchenfremde engagieren. Ökumene und das 
Eine-Welt Projekt sind für mich wichtige Themen.

Alexander Siegel, 61 Jahre, verheiratet, Eselshöhe

Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil sich in 
unserer Gemeinde eine Gemeinschaft entwickelt hat, 
die getragen wird durch gegenseitigen Respekt und 
Respekt der Schöpfung gegenüber. Diese gemein-
samen Grundwerte ließen unseren Kirchenvorstand 
offen und tolerant für neue Formen sein. Es liegt mir 
daran, diese Offenheit mitzugestalten und eine 
Atmosphäre zu schaffen, die Menschen anspricht. Wichtig ist mir das 
breite Angebot in unserer Gemeinde für Gemeindeglieder in 
verschiedensten Lebenssituationen wie junge Familien, Allein-
erziehende, junge Erwachsene, Senioren und  Menschen, die einen 
Ansprechpartner oder Hilfe und Unterstützung benötigen. 



Günter Tempel, 66 Jahre, Architekt, verheiratet, 
zwei Kinder und vier Enkelkinder, Schweinfurt 
Gartenstadt

Seit meiner Pensionierung vor vier Jahren bleibt mir 
endlich mehr Zeit für die Familie, unsere Pferde-
pension und die Themen, die mir persönlich wichtig 
sind:

Die Bewahrung der Schöpfung für die nächsten Generationen durch 
aktiven Schutz von Natur und Umwelt und die Weitergabe christlicher 
Werte an unsere Kinder und Enkelkinder.
Für die Wahl zum Kirchenvorstand habe ich mich erneut als Kandidat 
aufstellen lassen, weil mir die letzte Wahlperiode gezeigt hat, wie 
vielseitig, wichtig und interessant das ehrenamtliche Engagement in 
unserer Gemeinde ist.

Harry Walter, 53 Jahre, Wirtschaftsingenieur, 
verheiratet, zwei Söhne, Dittelbrunn

Ich halte es für wichtig, dass es uns im Kirchen-
vorstand gelingt, neben den finanziellen und 
organisatorischen Fragen, auch die Seelsorge, 
liturgische Themen und das Gemeindeleben in den 
Mittelpunkt zu rücken. 
Die Kirche soll für alle Menschen erreichbar sein, jeder soll sich 
einbringen können und geborgen fühlen. Dazu möchte ich beitragen.

Sie haben die Wahl
... am 21. Oktober 2018


