
»Die Kirche hat doch so viel Geld«

Das haben Sie vielleicht auch schon gehört oder gelesen. Ja, verglichen mit anderen Län-
dern geht es uns auch als Kirche finanziell gut. Verglichen mit anderen Ländern haben 
wir aber auch einen hohen Anteil an Löhnen für Angestellte (die Pfarrer werden von der 
Landeskirche zentral und nicht vor Ort bezahlt) und natürlich wollen die Immobilien 
auch gepflegt werden – und mit Kirche, Gemeindehaus und Pfarrhaus verdient man na-
türlich kein Geld!

Wir haben so viel Geld wie Sie uns geben
Viele geben es durch die Kirchensteuer. Davon bekommt die Kirchengemeinde die Hälfte 
– die andere Hälfte bleibt für wichtige Aufgaben der Landeskirche. Der Spielraum hier 
vor Ort, der wird durch Spenden geschaffen. Und durch diesen sogenannten „Gemeinde-
beitrag“. Davon wird nichts abgezogen, nichts geht an eine andere Adresse – alles steht 
uns hier vor Ort zur Verfügung.

16.887 Euro - so viel war es 2018. Diese Summe haben Sie uns vergangenes Jahr direkt 
durch diesen Gemeindebeitrag zur Verfügung gestellt. Ganz herzlichen Dank!

Wieviel wird es 2019?
Das entscheiden Sie. Sie entscheiden wie viel und wofür. Zwei Projekte schlagen wir 
Ihnen vor:

1. Für und mit Menschen – Kirchengemeinde vor Ort
2. Für und mit Menschen – Kirche barrierefrei machen

Auf der Rückseite finden Sie die Projekte beschrieben. Einen Überweisungsträger haben 
wir beigelegt – natürlich können Sie auch online überweisen. Falls Sie Fragen oder An-
merkungen zu den Projekten oder unseren Finanzen haben, kommen Sie gerne auf uns zu.
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Bei uns 
• wird gekocht, gesungen, gefeiert, gespielt, gebastelt, geweint, gewandert, geradelt, 

Posaune gespielt, besucht, getröstet, zugehört, unterstützt, gegrillt…
• nimmt man sich Zeit, pflegt man Traditionen und probiert Neues aus, …
• spielt das Alter keine Rolle, Hautfarbe und Herkunft auch nicht, oft nicht einmal die 

Frage, ob und zu welcher Kirche man gehört…

Kirchengemeinde vor Ort heißt: Kinderkirche, Jugendarbeit, Seniorennachmittag, 
AK Asyl, Posaunenchor, Kirchenchor, Band „eleven4HIM“, Gottesdienste, Besuchs-
dienst, Konzerte, Arbeit mit Konfirmanden, Männeraktionen…

Wir freuen uns, wenn Sie diese Vielfalt unterstützen und Ihren Gemeindebeitrag für 
die Gemeindearbeit geben!

Zu uns in die Kirche
• kommen viele Menschen, auch Menschen mit Rollator, Kinderwagen, mit Gehschwierig-

keiten und Menschen, die bei der Behindertenförderung wohnen und arbeiten.
• gehören alle diese Menschen!

Aber: Die Stufen an den Eingängen der Kirche bilden ein großes Hindernis. 
Das wollen wir mit einer entsprechenden Rampe umgehen.

Wir freuen uns, wenn Sie anderen einen leichteren Zugang ermöglichen!

Sie wollen noch mehr mitentscheiden? 
Kandidieren Sie bei der Wahl zum 
Kirchengemeinderat am 1. Dezember und 
gehen Sie auf jeden Fall zur Wahl!
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