
Der Kirchenvorstand  
leitet die Gemeinde… 

…und entscheidet geistliche und 
rechtliche Fragen. Er verwaltet die 
Finanzen, trägt Mitverantwortung 
für Gottesdienste und Seelsorge, 
beschließt die Personalangelegen-
heiten, wählt den Pfarrer oder die 
Pfarrerin, und ist für das Gemein-
deleben verantwortlich – gemein-
sam mit allen haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiter:innen. 

Bei den Kirchenvorstandswahlen 
sind alle Gemeindemitglieder ab 14 
Jahren wahlberechtigt. Die Kirchen-
vorstände wiederum wählen nach 
ihrem Amtsantritt jeweils Delegier-
te in die Dekanatssynode. Sie ist 
das Entscheidungsgremium der 
Kirche in der Region. Die Dekanats-
synoden entsenden dann Mitglie-
der in die Kirchensynode der Ge-
samtkirche. So baut sich die EKHN 
von unten auf. 

 Text: EKHN/Martin K. Reinel, 
 Öffentlichkeitsarbeit  

Am 13. Juni haben Sie die Wahl: In Ensheim müssen 

sechs neue Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorste-

her, sowie zwei Jugendmitglieder gewählt werden. Wir 

haben in unserer Gemeinde acht Menschen für eine 

Kandidatur gewinnen können. Darüber freuen wir uns 

sehr! In diesem Flyer stellen sich die Kandidatinnen 

und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge vor.  

Die Wahl selbst wird als allgemeine Briefwahl OHNE 

Wahllokal durchgeführt. Gewählt ist, wer mindestens 

die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Alle not-

wendigen Wahlunterlagen werden den Wahlberech-

tigten in den kommenden Wochen zugesandt.  

Die öffentliche Auszählung erfolgt am 13. Juni 2021 ab 

18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Hahnengasse 16. 

Jetzt zählt Ihre Stimme! 

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Ensheim  

Vorstellung der Kandidatinnen  

und Kandidaten zur Kirchenvorstandswahl  

in der Evangelischen Kirchengemeinde  
Ensheim 

Eric Lieser 
15 Jahre,  Schü ler

Das ist mir wichtig: Dass Menschen 
aufeinander zugehen, sich zuhören, 
versuchen zu verstehen und wenn sie 
können sich gegenseitig helfen.  

Kirche/Gemeinde ist für mich: Die 
Kirche ist für mich ein Ort um Ruhe zu 
finden, um zu meinem Glauben und 
zu seinen Werten zurück zu kehren.  

Im Kirchenvorstand möchte ich mitar-
beiten: Ich möchte dazu beitragen, die 
Kirche weiter zu erneuern und für die 
Kinder und Jugendlichen in unserem 
Ort das Thema Kirche jung und inte-
ressant zu gestalten.  

Diese Erfahrungen kann ich in den KV 
einbringen: Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen aus meiner Trainererfah-
rung im Sport. Die Eindrücke, Erlebnis-
se und das neue Wissen aus meiner 
Konfirmandenzeit. Allgemeinwissen 
und Interessen an Innovation durch 
meine schulische Bildung am ELG in 
Alzey.  
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Constanze Trautwein 
15 Jahre,  Schü lerin

Das ist mir wichtig: Der Glaube, Zu-
sammenhalt und Frieden. Ich wün-
sche mir, dass unsere Gemeinde ein 
offener Ort für alle Generationen ist 
und bleibt.  

In der Gemeinschaft der Kirche kann 
ich meinen Glauben mit anderen tei-
len und an Gott denken. Gott gibt mir 
Halt, Liebe und Hoffnung.  

Im Kirchenvorstand möchte ich mitar-
beiten, weil ich Interesse und Freude 
an der Kirchenarbeit habe und gerne 
meine Ideen einbringen möchte, un-
ter anderem Familiengottesdienste. 
Ich möchte gerne der Ansprechpart-
ner für Jugendangelegenheit sein.  

Diese Erfahrungen kann ich in den KV 
einbringen: Ich mache zur Zeit den 
Juleicakurs beim Dekanat in Alzey und 
helfe, den Jugendtreff „Chill-Out“ zu 
gestalten. Ich habe ein Jahr die Konfir-
manden begleiten dürfen, dies hat mir 
sehr viel Freude bereitet.  
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Matthias Becker
41 Jahre, Winzermeister

Kirche und Gemeinde sind für mich ein 
fester Bestandteil in unserer Ortsgemein-
schaft. Gerade in schweren Zeiten, wie wir 
sie alle zur Zeit erleben, ist es wichtig, an 
etwas zu glauben und darin auch Halt zu 
finden. Ich denke, in einer Gemeinschaft 
wie dieser übersteht man auch schwierige 
Zeiten.  

Im Kirchenvorstand möchte ich mitarbei-
ten, weil ich auch die letzten Jahre im Vor-
stand tätig war. Das hat mir sehr viel Spaß 
gemacht hat und möchte auch sehr gerne 
weiterhin im Kirchenvor-stand engagiert 
sein. Ich denke wir haben in den letzten 
Jahren mit unserem Pfarrer und dem Vor-
stand viel bewegt. Auch in Zukunft möch-
ten wir noch viel bewegen. Ich will sehr 
gerne weiter daran mitwirken, die Kirche 
voranzutreiben, um zukunftsfähig zu sein.  

Ich denke ich bin sehr vielfältig interes-
siert und kann viele Talente einbringen. 
Ich kann in vielen Dingen vermitteln, egal 
ob mit der Ortsgemeinde oder auch in 
Grundstücksangelegenheiten.  

Am liebsten plane und feiere ich Feste - 
auch hier kann ich einige Erfahrung ein-
bringen, wenn es darum geht einen 
Gottesdienst im Freien oder ein fröhliches 
Beisammensein zu organisieren.  

Heide Bielohlawek 
67 Jahre, Rentnerin

Mut zum Glauben, das ist mir wichtig. Er 
hat mir schon oft geholfen in Freud und 
Leid Kraft zu finden und meinen Alltag zu 
gestalten. Ich bin gerne dabei, den Ge-
meindebrief „ebbes“ zu gestalten, singe im 
evangelischen Kirchenchor – und will auch 
dazu einladen. Kirche/Gemeinde sind für 
mich eine fröhliche, aber auch traurige 
Gemeinschaft, die Freud und Leid teilt und 
sozial zusammen arbeitet. Wichtig ist mir 
dabei ein einfühlend-wertschätzender Um-
gang mit meinen Mitmenschen. In der Ens-
heimer Kirche fehlt mir das Taufbecken.  

In der Kirchengemeinde möchte ich mich 
auch weiterhin einbringen, indem ich 
Mitfahrgelegenheit zu Gottesdiensten an-
biete, Feste, Veranstaltungen, Konzerte 
und Kirchencafés organisiere und gestalte. 
Die Nachmittage für Senioren/innen von 
Ensheim können hoffentlich bald wieder 
stattfinden - darauf freue ich mich!!! Ich 
bin bereits seit 2015 im Kirchenvorstand, 
dadurch auch im Förderverein Sozialstation 
Wörrstadt-Wöllstein.  

Ich war als Erzieherin in Kindergärten und 
in der Arbeit mit körperlich und geistig 
Behinderten in der Nieder-Ramstädter-
Diakonie tätig. Noch heute engagiere ich 
mich als Suchtkrankenhelferin. Meine Stär-
ke liegt in der fantasiebetonten Arbeit – 
das Digitale überlasse ich gerne anderen.  

 

Silke Blazek 
48 Jahre, Med. Fachangestellte

In der Feier der Osternacht oder bei der 
Sommerkirche habe ich gelernt, wie 
schön es ist, Gottesdienste gemeinsam 
zu planen und nicht immer nur durch 
den Pfarrer allein ausführen zu lassen. 
Deshalb ist es mir wichtig, kirchliche 
Veranstaltungen interessant für alle zu 
gestalten, und Gelegenheiten zu 
schaffen, dass alle die Möglichkeit ha-
ben an einem Gottesdienst teilzuneh-
men und auch mitzuwirken. Denn Kirche 
bedeutet für mich, die Möglichkeit ge-
meinsam möglichst viel zu schaffen oder 
zu erreichen.  

Deshalb möchte ich gerne mitwirken, 
um die Interessen aller vertreten zu 
können, neue Ideen für Gottesdienste 
und Veranstaltungen mit einzubringen.  

Das bedeutet auch weiterhin die Pflege 
der engen Zusammenarbeit und den 
Austausch zwischen den vier Kirchen-
vorständen.  

Ich will gerne Unterstützung leisten, wo 
sie benötigt wird. Und was ich einbrin-
gen kann? Durch meine lange Berufser-
fahrung bin jederzeit bereit erste Hilfe 
zu leisten. Ich denke, dass mich meine 
Verlässlichkeit und Hilfsbereitschaft 
auszeichnen. Und wenn es nötig ist, 
packe ich auch weiterhin Tüten für das 
„Osterfrühstück to go“... 

Reinhilde Mayer 
54 Jahre, Verwaltüngsangestellte

Mir ist wichtig, dass die vier Kirchenge-
meinden weiterhin gut miteinander zusam-
men arbeiten. Dass wir uns gegenseitig 
unterstützen und der Zusammenhalt.  

Kirche/Gemeinde ist für mich das Aufei-
nandertreffen vieler verschiedener, auch 
kritischer Menschen und der Wille, etwas 
für die Gemeinschaft zu erreichen.  

Im KV möchte ich mitarbeiten, weil es 
wichtig ist, dass Menschen sich ehrenamt-
lich engagieren und helfen, die Aufgaben 
der Kirche zu bewältigen. Im KV möchte ich 
mich dafür einsetzen, dass wir, trotz aller 
Widrigkeiten, wie z.B. dem Schwund der 
Gemeindeglieder, versuchen, uns weiter zu 
entwickeln und auch Neues gestalten.  

Ich hoffe, durch meine Fähigkeiten und 
Kenntnisse weiterhin zu einem guten Mit-
einander beizutragen. Als Verwaltungsmit-
arbeitende in verschiedenen Kirchenge-
meindebüros, Kollektenbeauftragte und 
Küsterin in Ensheim bringe ich vielfältige 
Erfahrungen und Fähigkeiten mit, die si-
cherlich auch dem KV zugute kommen.  

Dietmar Webler
61 Jahre, Winzer

Mir sind der Erhalt und Fortführung der 
örtlichen Gesellschaft wichtig, und die 
Kirchengemeinde ist ein wichtiger Teil 
davon. Sie ist für mich Heimat, Zufluchts-
ort, moralische Instanz und Orientie-
rungspunkt, aber auch Erinnerung an 
Kindheit und Jugend. Kirchenraum, 
Gottesdienst und Gemeinschaft sind 
zugleich Kraftspender und Ruhepol.  

Im Kirchenvorstand möchte ich auch 
weiterhin mitarbeiten, weil es ein ange-
nehmes Miteinander ist und, ich denke, 
wir gemeinsame Ziele erstreben. Das 
macht Freude auch für die Zukunft.  

Ich will meine Teamfähigkeit, Empathie 
und langjährige Erfahrung in Vorstand 
und Synode gerne auch weiterhin ein-
bringen. In vielerlei Hinsicht sehe ich 
enge Verbindungen zwischen kirchlichen 
Dingen und meinem Beruf. 

Gabi Heberle 
49 Jahre, Bankkaüffraü

Ich bin gerne in der Natur unterwegs, ob 
beim Wandern oder beim Nordic Walking. 
Mein Garten ist ein schöner Ausgleich zum 
Job. Mit meiner Tochter lebe ich seit 12 
Jahren in Ensheim.  

Kirche ist für mich dort, wo unterschiedli-
che Menschen zusammentreffen. Ein Ort 
der Stille, wo man seine Gedanken schwei-
fen lässt, aber auch Gottesdienste feiern, 
gemeinsam beten und singen kann. Sie 
kann auch ein Ort zum Trauern und zum 
Trost finden sein. Letztlich ist es der Kon-
takt zu den Menschen und der Plausch 
nach dem Gottesdienst, der erfüllt.  

Mir gefällt es, Traditionen zu bewahren, 
aber auch neue Wege zu gehen und unter-
schiedliche Generationen zu begeistern. 
Ich mag unsere kleine Gemeinde und 
schätze auch die Kontakte innerhalb unse-
rer vier Kirchengemeinden mit interessan-
ten Ideen und Gesprächen. Als Vorsitzende 
des Kirchenvorstands war ich im Austausch 
mit den anderen Kirchengemeinden, mit 
unseren Ortsvereinen und Ortsgemeinde.  

In den letzten Jahren haben wir viele schö-
ne Veranstaltungen durchgeführt: Som-
merkirche, Konzerte, Weltgebetstag, Lich-
terpfade oder Lutherwanderung. Durch 
meinen Beruf kenne ich mich auch in  
finanziellen Fragen gut aus. Letztendlich 
packe ich überall gerne mit an.  


