
Der Kirchenvorstand leitet die  
Gemeinde… 

…und entscheidet geistliche und recht-
liche Fragen. Er verwaltet die Finanzen, 
trägt Mitverantwortung für Gottes-
dienste und Seelsorge, beschließt die 
Personalangelegenheiten, wählt den 
Pfarrer oder die Pfarrerin, und ist für 
das Gemeindeleben verantwortlich – 
gemeinsam mit allen haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiter:innen. 

Bei den Kirchenvorstandswahlen sind 
alle Gemeindemitglieder ab 14 Jahren 
wahlberechtigt. Die Kirchenvorstände 
wiederum wählen nach ihrem Amtsan-
tritt jeweils Delegierte in die Dekanats-
synode. Sie ist das Entscheidungsgre-
mium der Kirche in der Region. Die 
Dekanatssynoden entsenden dann 
Mitglieder in die Kirchensynode der 
Gesamtkirche. So baut sich die EKHN 
von unten auf. 
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Am 13. Juni haben Sie die Wahl: In Biebelnheim müs-

sen sechs neue Kirchenvorsteherinnen und Kirchen-

vorsteher gewählt werden. Wir haben in unserer Ge-

meinde neun Menschen für eine Kandidatur gewinnen 

können.  Darüber freuen wir uns sehr! 

In diesem Heft stellen sich die Kandidatinnen und Kan-

didaten in alphabetischer Reihenfolge vor. Die Wahl 

selbst wird als allgemeine Briefwahl OHNE Wahllokal 

durchgeführt. Alle notwendigen Wahlunterlagen wer-

den den Wahlberechtigten in den kommenden Wo-

chen zugesandt. Die öffentliche Auszählung erfolgt am 

13. Juni ab 18 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus,  

Obere Kirchgasse 12, Biebelnheim.  

 Jetzt zählt Ihre Stimme! 

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Biebelnheim  

Vorstellung der Kandidatinnen  

und Kandidaten zur Kirchenvorstandswahl  

in der Evangelischen Kirchengemeinde  

Biebelnheim 
Ruth Maas 
56 Jahre, Ä rztin

Das ist mir wichtig: respektvolles Mitei-
nander, Gemeinschaft, gemeinsames 
Musizieren im Kirchenchor und Posau-
nenchor. Dabei wünsche ich mir eine 
Zukunftsorientierung und Offenheit für 
Neues, gleichzeitig das Bewahren lieb-
gewonnener Traditionen. 

Kirche/Gemeinde sind für mich eine 
lebendige Gemeinschaft, wie ein Baum 
mit tiefen Wurzeln und einer großen 
Blätterkrone, aber auch eine 
„Wahlverwandtschaft“. 

Im Kirchenvorstand möchte ich mitar-
beiten, weil das Engagement eines je-
den Einzelnen wichtig ist für eine leben-
dige Kirchengemeinschaft, es mir Spaß 
macht, im KV mitzuarbeiten, ich die 
Zukunft unserer Kirchengemeinde mit-
gestalten will. 

Die Erfahrung meiner bisherigen KV-
Arbeit will ich gerne weiterhin für die 
Menschen und unsere Gemeinde ein-
bringen, mit Verlässlichkeit, Achtsam-
keit und Offenheit und Kreativität. 

Sarah Petz 
32 Jahre, Bankkauffrau

Wichtig sind mir allen voran meine beiden 
Kinder, mein Mann, meine gesamte Fami-
lie und meine Freunde!! In meiner Freizeit 
versuche ich derzeit Griechisch zu ler-
nen, mache gerne Sport (Tanzen/
Zumba), lese bevorzugt Krimis/Thriller, 
aber auch mal einen Roman oder Sachbü-
cher. 

Kirche/Gemeinde ist für mich ein Ort an 
dem mir Halt gegeben wird, ohne Erwar-
tungen an mich zu haben, an dem jeder 
Mensch so akzeptiert wird wie er ist, mit 
all seinen Stärken und Schwächen, ein 
Treffpunkt zum Austausch aber auch als 
Rückzugsort. Oder auch: Menschen vielfäl-
tig individuell. 

Im Kirchenvorstand möchte ich mitarbei-
ten, um mich als „Zugezogene“ in der Ge-
meinde einzubringen und aktiver Teil der 
Gemeinde zu sein, zum Anderen weil mich 
der weltoffene Glaube/Gottesdienst von 
Herrn Pfarrer Krieger sehr beeindruckt. 
Das möchte ich unterstützen und weiter 
voranbringen —um Kirche auch für jünge-
re Menschen als Ort der Begegnung 
attraktiv zu machen.  

Meine Kompetenzen als Bankkauffrau mit  
Schwerpunkt Organisation/Projekt-
management können als KV behilflich sein, 
mit großer Veränderungsbereit-
schaft treibe ich Dinge gerne voran.  

Friederike Schweikert 
34 Jahre, Kundenberaterin

Mir ist die Arbeit mit Familien und 
mit Jugendlichen wichtig. Sie sollen 
Kirche und Gemeinde als einen Ort 
erleben, an dem Menschen Zweifel 
haben dürfen, ohne Ausgrenzung zu 
erleben. Denn so wünsche ich sie mir 
für mich auch. 

Als Mutter gehe ich auf die Konfir-
mandenzeit meiner beiden Töchter 
zu, nachdem beide lange und gerne 
Teil des Kindergottesdienstes waren. 
Sie in der neuen Lebensphase gut 
begleiten zu können ist mir wichtig—
auch für die Zeit im Kirchenvorstand. 

Mein Organisationstalent, meine 
Teamfähigkeit und meine Zuverläs-
sigkeit will ich dafür gerne einbrin-
gen. 

55234 Biebelnheim, Telefon: 06733



Saskia Baumga rtner
44 Jahre, Lehrerin

Ich bin seit meiner Jugend kirchlich ge-
prägt und habe mich schon in meiner 
Heimatgemeinde auf vielfältige Weise 
eingebracht. Diese guten Erfahrungen 
wollte ich unbedingt weitergeben und 
habe Religionspädagogik studiert. Als 
Mutter ist es mir wichtig, dass mein 
Sohn die Rituale und Werte kennt und 
schätzt. Nächstes Jahr wird er zur Kon-
firmation gehen. Ich bin gespannt, ob 
ihn diese Zeit so prägt wie mich damals. 

Kirche ist ein wichtiger Bestandteil mei-
nes Lebens. Ich kann mitdenken, aus-
probieren und an Gott glauben, ohne 
mich rechtfertigen zu müssen. Auch das 
Gebäude Kirche spielt eine Rolle, wobei 
Glauben und Gottesdienst auch ganz 
anders stattfinden können. 

Ich bin seit 2009 im Kirchenvorstand in 
Biebelnheim. Jede Wahlperiode hatte 
ihre eigenen Schwerpunkte: Wechsel 
der Pfarrer, Jubiläen, Kindergottes-
dienst, Feste, Flüchtlingsarbeit, Umgang 
mit Tod und Trauer, Haushaltsplanun-
gen und zuletzt Corona und die Folgen. 
Immer war Umsicht gefragt, und auch 
die Freude am Suchen nach Lösungen 
darf nicht nachlassen. Ich möchte mit 
meine Fähigkeiten gerne weiterhin zum 
Wohl der Kirchengemeinde beitragen. 

Marisa Brandmeyer 
34 Jahre, Erzieherin

Meine Schwerpunkte liegen in meiner 
Familie und meinem Beruf. Ich arbeite 
sehr gerne mit Kindern und deren Fami-
lien. Dadurch ergeben sich immer neue, 
spannende oder auch mal lustige Situati-
onen. Außerdem liebe ich die Natur und 
wir sind gerne draußen unterwegs. 

Für mich bedeutet Kirche und Gemeinde 
ein Teil von etwas zu sein. Man ist nicht 
alleine und der Glaube führt alle zusam-
men. Auch die Jüngsten lernen dabei 
schon die wichtigsten Werte, wie Teilen, 
Vertragen, Respekt, Akzeptanz und 
Gleichberechtigung. 

Wir wohnen schon eine Weile in Biebeln-
heim und haben schon an einigen Aktio-
nen der Gemeinde teilnehmen dürfen. 
Die Mitarbeit im Kirchenvorstand sehe 
ich als gute Möglichkeit die Gemeinde  
dabei zu unterstützen und mich aktiv zu 
beteiligen. 

Bei meiner Arbeit in einer evangelischen 
Kindertagesstätte führen wir schon die 
Jüngsten an den Glauben heran. Durch 
Rituale und Feste rund um das Kirchen-
jahr erleben sie schon früh das Miteinan-
der in der Gemeinde. Dazu gehört es 
auch immer mal wieder neue kreative 
Ideen zu entwickeln. So möchte ich mich 
auch in die Gemeinde einbringen. 

Das Allerwichtigste für mich ist ein friedli-
ches Miteinander, dass sich niemand be-
nachteiligt fühlt und sich jeder wohlfühlt. 
Kirche & Gemeinde sind für mich das Zu-
sammenkommen von Menschen jeden Al-
ters, Geschlecht und Herkunft und der Aus-
tausch über etwas, das wir alle gemeinsam 
haben, trotzdem aber für jeden unter-
schiedlich sein kann. 

Ich möchte gerne in den Kirchenvorstand, 
um die Gemeinde mit mir und meinen Ideen 
zu unterstützen. Außerdem ist es mir wich-
tig den Menschen näher zu bringen, dass 
Glaube und Kirche keine Altersfrage ist. 

Ich würde mich als sehr empathischen Men-
schen beschreiben, der besonders gern mit 
Menschen zusammen ist, denen man etwas 
Gutes tun kann. Durch meine Erfahrungen 
bei der „Alzeyer Tafel ev.“ und im Alters-
heim, sowie Krankenhaus, bin ich vielen 
Menschen begegnet, die schon sehr viel 
erlebt haben und Hilfe benötigen. Auch 
wenn mich die Begegnungen mit unter-
schiedlichen Menschen manchmal traurig 
machen, finde ich es unheimlich interessant 
und wichtig diese Begegnungen zu erleben. 

Und das ist auch das, was Kirche und Ge-
meinde für mich ist. Ein Ort von Begegnun-
gen, die einen lehren und wachsen lassen. 

Sophia Eifler 
21 Jahre, Äuszubildende (Bu rokauffrau)

Marion Fluhr Weyrich 
50 Jahre, 
Zahna rztl. Fachangestellte

Meine Familie, mein Beruf, mein Hobby 
Yoga sind mir wichtig.  

Kirche ist für mich die Möglichkeit den 
christlichen Glauben in der Gemeinschaft 
zu erleben und zu teilen. 

Im Kirchenvorstand möchte ich auch wei-
terhin mitarbeiten, weil ich in die Ge-
meinde mit gestalten möchte, zum Bei-
spiel im Mitwirken in unseren Gottes-
diensten wie bei Lesungen, oder im Rah-
men der Sommerkirche und beim Kir-
chencafé. Aber auch soziales Engage-
ment ist mir wichtig. 

Mein größtes Interesse gilt dabei dem 
Nachwuchs. Schon immer arbeite ich mit 
Kindergruppen zusammen und möchte 
gern den Kindergottesdienst wieder bele-
ben. 

Birgit Klinger 
62 Jahre, Kfm. Ängestellte

Mir ist Gemeinschaft wichtig. Und ich 
möchte mich für die Umsetzung von 
Ideen und aktive Unterstützung dieser 
einsetzen. 

Kirche und Gemeinde haben dabei die 
Aufgabe den Menschen Gottes Wort 
lehren. 

Im KV möchte ich daran mitarbeiten, 
dass unsere Gemeinde weiter vielfältig, 
offen und herzlich bleibt. Dabei würde 
ich gerne unterstützen. 

Seit vielen Jahren engagiere ich mich 
ehrenamtlich in verschiedenen Verei-
nen und möchte diese Erfahrungen ger-
ne einbringen . Das Gemeindeleben hat 
für mich einen hohen Stellenwert.  

Deshalb würde es mich freuen, mich 
auch im Rahmen des Kirchenvorstands 
für das Gemeindewohl einbringen zu 
können. 

Dr. Volker Finkenauer 
54 Jahre, Tierarzt

Mir ist wichtig, die Kirche – wortwört-
lich – im Dorf zu lassen, also eine le-
bendige Gemeinde zu haben. 

Das „Schiff, das sich Gemeinde nennt“, 
ist für mich nicht nur Heimat. Es soll 
und wird Arche Noah werden müssen, 
auf der Glaube, Liebe und Hoffnung 
überleben können, also die knappsten 
Ressourcen hierzulande. 

Im Kirchenvorstand möchte ich mitar-
beiten, weil ich der Quotenmann bin!? 
Nein, im Ernst: Weil mir Gottesdienste, 
Kinder- bzw. Jugendarbeit, Chor und 
vor allem der Posaunenchor am Herzen 
liegen. 

Ich bringe Jahrzehnte Erfahrung in Kin-
dergottesdienst/Jugendarbeit, Chor, 
Posaunenchor und Kirchenvorstand 
mit.  

Als Selbstständiger bin ich die Arbeit 
mit Mitarbeitern und Auszubildenden 
gewöhnt. Als Traditionalist bin ich mög-
licherweise gut für den Pluralismus, 
den man heute „Diversität“ nennt. 

 


