
Wahl in die  
Kirchenkreissynode 2017   

* Nicht Zutreffendes bitte streichen. 

Achtung! Spätester Eingangstermin: 14. Mai 2017 
 

Wahlvorschlag für die Kirchenkreissynode 
des Kirchenkreises _________________________________________ 

                                                (Name des Kirchenkreises) 

Für die Wahl in die Kirchenkreissynode aus dem Wahlkreis ____________________________________________  , 
                                                                                                                               (Name des Wahlkreises) 

schlägt der Konvent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Artikel 65 Absatz 4 Nummer 10 der Verfassung 

aufgrund des Beschlusses in der Konventssitzung vom ____________________________________________  , 
                                                                                                                               (Datum) 

als Mitarbeiter-Synodale/n* vor: 

 
Frau / Herrn* ____________________________________________________________, Lebensalter: ______ 
                                                                           (Name, Rufname) 

Gemeindeglied der _________________________________________________________________________ 
                                                                       (Name der Kirchengemeinde im Kirchenkreis) 

Beruf ____________________________________________________________________________________ 
                                                      (Angaben zum kirchlichen Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis) 

Wohnanschrift _____________________________________________________________________________ 
(Straße, PLZ, Wohnort) 

_________________________, den __________ 2017   

_____________________________________________ ________________________________________________ 
                         Vorsitzendes Mitglied des Konvents     Weiteres Mitglied des Konvents  

 
Wortlaut des Gelöbnisses für das Amt als Mitglied der Kirchenkreissynode: 
„Ich gelobe vor Gott und dieser Gemeinde, das mir anvertraute Amt als Mitglied dieser Kirchenkreissynode 
gemäß dem Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis der 
evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, zu führen. Ich bin bereit, gemäß der Verfassung 
Verantwortung zu übernehmen für den Gottesdienst, für die diakonischen und missionarischen Aufgaben 
sowie für Lehre, Leben und Ordnung der Kirche.“ 

Erklärung : 
Ich bin bereit, mich als Mitglied der Kirchenkreissynode wählen zu lassen und das o. g. Gelöbnis 
abzulegen. 
Ich bewerbe mich als Mitarbeiter-Synodale/r * im o. g. Wahlkreis.  
Ich versichere, dass kein anderer auf mich lautender Wahlvorschlag für die Wahl in diese oder 
eine andere Kirchenkreissynode in der Nordkirche vorliegt. 
Ich stimme zu:  

- der Aufnahme in die Wahlvorschlagsliste, 
- der Bekanntgabe meines Namens, Rufnamens, Berufs, Lebensalters, Anschrift und von 

Angaben zum derzeitigen Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis in den amtlichen 
Wahlunterlagen und 

- der Bekanntgabe meines Namens, Rufnamens, Berufs und Lebensalters in den 
Wahlveröffentlichungen, die auch im Internet erfolgen können. 

 
 
 
Ort, Datum                                                                                                 Unterschrift der vorgeschlagenen Person 
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