
Lebendige
Steine

Zwischen der Kilianskir-
che in Schötmar und dem

alten angrenzenden Fach-
werkhaus, das als Begeg-
nungsstätte genutzt wird,
verläuft eine alte Bruchstein-
mauer. „Jeder Stein hat ein
Gesicht, und das Gesicht
muss nach außen hin gemau-
ert werden“, sagt eine alte
Maurerweisheit. Jeder Stein
ist einmalig, glatt oder mit
Rissen, klein oder groß, ganz
oder beschädigt. Solch ein
Stein bist auch du: mit deiner
Geschichte, und dem,was du
mitgemacht hast, mit den Ris-
senunddenglattenSeiten.Du
bist wie ein Stein mit seinem
Gesicht. Du bist ein leben-
diger Stein.

Manchmal sind es gerade
die Risse und Sprünge im Le-
ben, an denen wir spüren,
dass wir lebendig sind. Wenn
eine Bruchsteinmauer er-
richtet wird, kann jeder Stein
verwendet werden. Ein guter
Maurer kann jeden Stein ge-
brauchen, jede und jeden mit
der je eigenen Geschichte als
lebendigen Stein zudemBau,
von dem die Bibel in 1. Pet-
rus 2, 5 sagt: „Undbauet euch
als lebendige Steine zum
geistlichen Haus.“

Der Mörtel verbindet die
Steine. So wird das Gebäude
sicher und stabil. Da wirkt ei-
ne Kraft, die die Steine zu-
sammenhält. Sie gehören zu-

sammen. In unseren Kirchen-
gemeinden und in unseren
Kirchenvorständen ist es Je-
sus Christus, der uns zusam-
menbringt. Da wirkt eine
Kraft, die uns zusammenfügt
und zusammenhält: sein
Heiliger Geist. Diese Erfah-
rung kennen alle Mitarbei-
tenden in unseren Kirchen-
gemeinden, ganz gleich, ob
sie haupt- oder ehrenamtlich
tätig sind. Gewiss: die ein-
zelnen Steine haben Risse
und Kanten. Vor allem aber
haben sie ein Profil! Und ge-
meinsam bilden sie das gan-
ze Bauwerk, die Kirche, als
geistliches Haus der leben-
digen Steine.

Der Vorsitzende des Kir-
chenvorstandes unserer Ge-
meinde ist von Beruf
Diplom-Ingenieur und Ge-
bäudesachverständiger. Die
Mitgliedschaft im Kirchen-
vorstand und auch das Amt
des Vorsitzenden übt er eh-
renamtlich aus. Ich finde das
bemerkenswert und großar-
tig!

Da kennt sich einer aus!Da
setzt sich einer ein! Da ist ei-
ner „Fachmann“ und leben-
diger Stein zugleich! „Und
bauet euch als lebendige
SteinezumgeistlichenHaus.“

Andreas Gronemeier,
Superintendent
der KlasseWest

AktiveMitarbeit
Kandidaten für die KV-Wahlen willkommen

Kreis Lippe. Für die 69 Kir-
chengemeinden in der Lippi-
schenLandeskirche ist derKir-
chenvorstand unverzichtbar –
dieMitglieder (Kirchenälteste)
leiten die Gemeinde gemein-
sammitderPfarrerinoderdem
Pfarrer.

Der Kirchenvorstand hat
eine Vielfalt an Aufgaben,
zum Beispiel legt er die
Schwerpunkte der Gemein-
dearbeit fest (Gottesdienste,
Diakonie, Kirchenmusik, Ju-
gendarbeit etc.). Seine Mit-
glieder vertreten die Ge-
meinde in der Öffentlichkeit,
gegenüber der politischen
Gemeinde, den Schulen, den
kulturellen Einrichtungen
und gesellschaftlichen Grup-
pen. Der Kirchenvorstand
entscheidet auch über die
Anstellung hauptamtlicher
Mitarbeitender, gewinnt und
fördert Ehrenamtliche – und
er sorgt dafür, dass Men-
schen in der Kirchengemein-
de eine Heimat finden.

Wie viele Mitglieder es im
Kirchenvorstand gibt, hängt
von der Größe einer Gemein-

de ab. In einer Kirchenge-
meinde mit einem Pfarrer/ei-
ner Pfarrerin dürfen es nicht
mehr als 16 und nicht weni-
ger als 6 sein. In Kirchenge-
meinden mit mehreren Pfar-
rern dürfen es bis zu 24 Kir-
chenälteste sein.

Vielleicht interessieren Sie
sich für das Amt des/der Kir-
chenältesten? In den Kir-
chenvorstand gewählt wer-

den können Sie, wenn Sie
mindestens 18 Jahre alt sind
und am Leben ihrer Gemein-
de teilnehmen. Vorausset-
zung ist, dass Sie bereit sind,
Verantwortung in der Ge-
meindeleitung zu überneh-
men. Es geht um Ihre aktive
Mitarbeit.

Wer schließlich Kirchen-
ältester oder Kirchenälteste
wird, das können Sie als Ge-
meindemitglied zur KV-Wahl
mitbestimmen, wenn Sie
mindestens 14 Jahre alt und
konfirmiert sind, im religi-
onsmündigen Alter getauft
wurden,oderaber18 Jahrealt
sind. Sie können auch einen
Kandidaten/eine Kandidatin
für die Wahl in den Kirchen-
vorstand vorschlagen. Alle
weiteren Auskünfte geben
Ihnen die Ansprechpartner in
Ihrer Kirchengemeinde.
Wenden Sie sich gerne an das
jeweilige Gemeindebüro. Ei-
ne Übersicht über die lippi-
schen Kirchengemeinden er-
halten Sie unter www.lippi-
sche-landeskirche.de/ge-
meinden.

Kirchenvorstandswahlen: in Lippe
im Februar 2016.
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