
13. Tagung der I. Landessynode                                                                         Drucksachen-Nr. 6/1                           
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
vom 8. bis 10. Mai 2014 in Drübeck 
 
 
 
 
Vorlage an die Landessynode  -  Wahlaufruf der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 

 
Die Landessynode möge beschließen:  
 
Die Landessynode macht sich den Wahlaufruf der AG Rechtsextremismus zu eigen und bittet 
die Kirchengemeinden, ihn im Gottesdienst zu verlesen und ihn darüber hinaus in geeigneter 
Weise bekannt zu machen. 
 
Wahlaufruf der EKM zur Europawahl und den Kommunalwahlen 2014 
 
Am 25. Mai dieses Jahres werden die Abgeordneten des Europa-Parlaments und die Kommunalvertre-
tungen neu gewählt. Zudem sind am 31. August in Sachsen und am 14. September in Thüringen Land-
tagswahlen. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ruft alle Wählerinnen und Wähler auf: 
 
Gehen Sie zur Wahl und wählen Sie Kandidatinnen und Kandidaten sowie Parteien, die: 
sich klar zu Vielfalt und Demokratie bekennen und in deren Wahlprogrammen rassistische und fremden-
feindliche Positionen abgelehnt werden, 
eindeutig zur Wahrung der Menschenwürde und der Menschenrechte stehen,  
sich für eine Stärkung der Bürgerrechte und damit für mehr Demokratie einsetzen und 
nicht mit billigem Populismus scheinbar „einfache“ Lösungen für die Probleme vorschlagen.  
Bei der Europawahl bitten wir Sie Kandidatinnen und Kandidaten sowie Parteien den Vorzug zu geben, 
die:  
außenpolitische Konflikte mit friedlichen Mitteln und auf diplomatischem Wege lösen wollen und  
sich klar zu einer Klimapolitik bekennen, die unsere Schöpfung bewahren hilft und Verantwortung auch 
für die nachfolgenden Generationen übernimmt. 
Nicht-Wählen bringt nichts. Im Gegenteil: Nehmen wir unser Wahlrecht nicht wahr, wird die Demokratie 
ebenso geschwächt wie die gemeinsame Suche nach Lösungen auf die Probleme.  
 
Halten wir gemeinsam die Erinnerung wach: Die Forderung nach freien Wahlen und aktiver Mitbestim-
mung gehörte zu den Kernzielen der friedlichen Revolution vor 25 Jahren. Demokratie ist unbequem, 
sie funktioniert nur dann gut, wenn sich möglichst viele  an ihr beteiligen. Bitte gehen Sie zur Wahl! 
 
„Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum HERRN; 
denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's auch euch wohl“ Prophet Jeremia im 29. Kapitel Vers 7. 
 
 
 


