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In diesem Jahr wird am ersten Advent (27. November) ein neuer Kirchengemeinderat 
gefehlt. Der derzeitige KGR hat auf seiner letzten Sitzung beschlossen, dass auch der 
neue KGR wie bisher aus 12 Mitgliedern bestehen soll. Da die Pastoren automatisch 
Mitglieder des Gremiums sind, sind 10 Mitglieder zu wählen. Das bedeutet auch, dass 
wir mindestens 10, gerne aber auch mehr Kandidaten suchen, die für die nächsten 
sechs Jahre im Kirchengemeinderat mitwirken wollen. Dabei sollen vier Mitglieder aus 
Breklum-Nord (Lütjenholm, Högel, Sönnebüll, Vollstedt) und sechs Mitglieder aus 
Breklum-Süd (Breklum, Struckum, Almdorf) kommen. 

 

Was sind eigentlich die Aufgaben des KGR? Offiziell von der Landeskirche heißt es dazu: 

„Der Kirchengemeinderat - kurz: KGR - ist das zentrale Leitungsgremium der Gemein-
de. Die Mitglieder des Kirchengemeinderates, zu denen auch der Pastor gehört, tra-
gen die Verantwortung für die Gemeinde. Ihre Aufgaben sind daher sehr vielfältig.  

Der Kirchengemeinderat 

• verantwortet die Gestaltung des Gottesdienstes und weiterer Gemeinde-
aktivitäten 

• berät die Konzeption von Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit, An-
gebote für Senioren, Kirchenmusik und Bildung 

• kümmert sich um diakonische Arbeitsbereiche 

• fördert die kulturellen, sozialen und ökumenischen Beziehungen der Kir-
chengemeinde vor Ort 

• vertritt die Kirchengemeinde in der Öffentlichkeit 

• ist verantwortlich für die Verwaltung der Finanzen 

• verwaltet die kirchlichen Gebäude und Grundstücke und entscheidet 
über deren Nutzung 

• wirkt bei der Besetzung von Pfarr- und anderen Stellen in der Gemeinde 
mit und trägt die Personalverantwortung 

 
Weil die Aufgaben so vielfältig sind, ist es gut, wenn sich sehr verschiedene Menschen 
im Kirchengemeinderat engagieren. Dort sitzt ein Handwerker einem Kaufmann ge-
genüber, ein Rentner neben einer Jugendlichen. Sie alle bringen ihr Engagement und 
ihre Kompetenzen ein, damit die Aufgaben gemeinsam bewältigt werden können und 
die Gemeinde lebendig bleibt.“ 
Um noch einen besseren Einblick in die Arbeit des KGR hier in Breklum zu bekommen, 
gibt es in dieser und der nächsten Ausgabe des Gemeindebriefes einige Interviewfra-
gen und –antworten mit Mitgliedern des derzeitigen KGR. 


