
»Über Geld spricht man nicht« – doch, das müssen wir sogar!

Wir müssen es, weil Sie uns auch im vergangenen Jahr wieder eine große Summe 
zur Verfügung gestellt haben, nämlich 14 547,– Euro. Wie Sie wissen, bleibt jeder 
Euro, den Sie uns im Zusammenhang dieses sogenannten Gemeindebeitrages 

spenden, vollständig in Oberboihingen. 2017 war er für unser Projekt einer 
barrierefreien Kirche und für die Gemeindearbeit von jung bis alt, in diako-
nischen, musikalischen und weiteren Bereichen bestimmt. Dafür ganz herz-
lichen Dank!

Wir müssen es, weil wir als Kirchengemeinde in Oberboihingen auf Ihre 
Unterstützung angewiesen bleiben. Trotz momentan noch guter Kirchen-
steuerentwicklung ist unser Haushaltsplan gerade so, dass er ausgeglichen 
ist. Das liegt daran, dass die Landeskirche etwa die Hälfte der Kirchen-
steuer für übergeordnete Zwecke und die Pfarrerschaft ausgibt (und im 

Übrigen dem Land Baden-Württemberg den Einzug der Kirchensteuer als 
Dienstleistung auch bezahlt!). Außerdem wird der weit überwiegende Teil für 
Personalkosten und Erhaltung von Kirchen und Gemeindehäusern verwendet. 

Unsere Kirchengemeinde in Oberboihingen braucht Sie! Was wir vorhaben, geht 
also nur mit Ihnen!

Für dieses Jahr können sie auswählen unter: 

1. die Barrierefreiheit der Kirche 
2. eine angemessene Gestaltung des Zentrums der Kirche, den Altarraum
3. der Gemeindearbeit in ihrer ganzen Vielfalt

Auf der Rückseite finden Sie die Projekte beschrieben. Einen Überweisungsträ-
ger haben wir beigelegt – natürlich können Sie auch online überweisen. Falls Sie 
Fragen oder Anmerkungen zu den Projekten oder unseren Finanzen haben, kom-
men Sie gerne auf uns zu.
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Zur Kirche kommen – ohne Hindernis Zu 
viele Stufen, ein umständlicher Eingang, Geländer an der 
falschen Stelle – vielleicht haben Sie das auch schon bei sich 
selbst oder anderen gemerkt. Wir wollen, dass alle leicht zur 

Kirche und in die Kirche kommen können. Und wir haben beim 
bisherigen Nachdenken gemerkt: Wenn man über eine Rampe 
spricht, redet man über die Veränderung des Eingangs (Hauptein-
gang oder Nebeneingang). Wenn man über den Eingang spricht, 
überlegt man, wie der Eingangsbereich noch einladender sein kann 
(wo man sich begegnen kann, etwas ablegen kann…). Und dann 
stellt man noch fest, dass die elektrische Anlage samt Beleuchtung 
fast 70 Jahre alt und an vielen Stellen schadhaft ist. Wir wollen die 
Kirche also nicht grundsätzlich umgestalten, sondern Sorge dafür 
tragen, dass auch morgen und übermorgen dort Menschen sich und 
Gott begegnen können – und dass unsere Dorfkirche auch Dorfkir-
che bleibt – nur noch einladender.  Unterstützen Sie dieses wich-
tige Projekt?

Kirche – das sind Menschen Menschen, die 
mitarbeiten, die musizieren, singen, Besuche machen, Frei-
zeiten vorbereiten, Feste organisieren, Gruppen leiten, für 
andere da sind. Menschen, die erleben, dass sie wichtig sind- 

und die darin ein Stück der Menschenliebe Gottes erfahren. Klein-
kinder beim Klerafegottesdienst, Kinder und Jugendlichen in den 
Gruppen des Jugendwerks, Menschen bei den Gemeindeessen, 
Männer bei Männerthemen, Senioren im Donnerstagskreis, Traue-
rende, Feierende… Damit diese vielfältige Arbeit angemessen un-
terstützt werden kann, braucht es nicht nur anerkennende Worte 
und den Dank – sondern auch die Möglichkeit, Material anzuschaf-
fen und Fortbildungen zu besuchen,  einen Blumenstrauß als Dank 
zu überreichen.. Allgemeine Gemeindearbeit nennt sich das, was 
unvollständig aufgezählt werden kann.  Auch mit einer kleinen 
Spende helfen Sie!

Die Mitte der Kirche – ganz vorne Was 
hilft, zur Ruhe zu kommen? Wie strahlt ein Raum das aus, 
worum es geht? Wie kann der Raum um den Altar angemes-

sen gestaltet sein? Nicht zufällig sollen Stühle, Altar, Lesepult… 
einander zugeordnet sein. Wir denken darüber danach, wie der 
Chorraum noch besser die Mitte der Kirche werden kann. Ein pas-
senderes Gestühl, ein Lesepult, der den Raum mitgestaltet. Es geht 
uns dabei nicht um Veränderung an sich, sondern um eine Raum-
gestaltung, die Menschen einlädt, zur Ruhe zu kommen, nachzu-
denken, zu beten, zu singen …  Ist Ihnen das auch wichtig?
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