
„Es ist den Menschen nicht egal, wenn es um ihre Kirche geht“ 

Positiver Trend bei den evangelischen Kirchenvorstandswahlen 

Eine sehr erfreuliche Wahlbeteiligung und eine Zunahme des Anteils von Frauen in den 

Kirchenvorständen, das sind die wesentlichen Ergebnisse der Kirchenvorstandswahlen auch 

im Evangelischen Dekanat Ingelheim-Oppenheim. Rund 1,2 Millionen Wahlberechtigte 

waren am 13. Juni 2021 in der gesamten Evangelischen Kirche Hessen und Nassau dazu 

aufgerufen, über die Besetzung des Leitungsgremiums in ihren Gemeinden zu entscheiden. 

Und erfreulich viele folgten dem Wahlaufruf. So nahm die Wahlbeteiligung nicht nur 

landeskirchenweit deutlich zu (von 2015 18,5 % auf 2021 25 %), auch im Dekanat Ingelheim-

Oppenheim wählten mit rund 30 % fast ein Drittel der 40 085 Wahlberechtigten (zum 

Vergleich: 2015 lag die Wahlbeteiligung in den Dekanaten Ingelheim und Oppenheim jeweils 

bei 20 %). 

Als eine der Ursachen für den Anstieg der Wahlbeteiligung gilt – auch landeskirchenweit – 

die Tatsache, dass sich viele Kirchengemeinden angesichts von Corona für eine reine 

Briefwahl entschieden haben. Erstmals wurde auch in einigen Gemeinden des Dekanats den 

Wahlberechtigten eine Online-Wahl angeboten. Die meisten Wählerinnen und Wähler 

hatten ihre Stimmen am Wahlsonntag bereits per Briefwahl abgegeben. Trotzdem gingen 

noch viele Menschen bei strahlendem Sonntagswetter unter Einhaltung der Hygiene-Regeln 

in die Wahllokale. Den meisten Betrieb verzeichneten die Wahllokale nach den 

Sonntagsgottesdiensten. 

Der stellvertretende Präses des Evangelischen Dekanats Ingelheim-Oppenheim, der 

Schwabsburger Hans-Peter Rosenkranz, ordnet den positiven Trend außerdem in einen 

weitergehenden Zusammenhang ein: „Es hat sich durch die Wahlbeteiligung bestätigt, was 

uns schon während der Corona-Pandemie aufgefallen ist: Die Angebote unserer 

Kirchengemeinden vor Ort werden dankbar angenommen, die Besucherzahlen und die 

Kollekten sind hoch. Und offenbar ist auch der Wille zum Mitgestalten bei unseren 

Kirchenmitgliedern ungebrochen, und sei es nur durch die Abgabe eines Stimmzettels. Es ist 

den Menschen nicht egal, wenn es um ihre Kirche geht.“ 

Eine weitere Besonderheit der Wahl, die sich auch in der gesamten EKHN zeigte, ist der 

steigende Anteil von Frauen in den Kirchenvorständen: Von den im Dekanat insgesamt 366 

Kandidierenden sind 62 % Frauen. Damit setzt sich ein Trend fort, der sich bei den 

Kirchenvorstandswahlen im Jahr 2015 schon abgezeichnet hat: Schon damals waren unter 

den Kandidierenden der beiden damals noch nicht fusionierten Dekanate Ingelheim und 

Oppenheim mehr als 50 % Frauen.  

Die am 13. Juni gewählten Kirchenvorstände sind für sechs Jahre gewählt worden. Ihre 

Amtsperiode beginnt am 1. September 2021. Kirchenvorstände gelten als besonderes 

evangelisches Markenzeichen. Sie sind für den Kurs der Gemeinde vor Ort verantwortlich 

und entscheiden beispielsweise über die neue Pfarrerin ebenso wie über die Dachsanierung 

und die Ausrichtung der kirchlichen Kindertagesstätte.  

 


