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Finanzkommunikation der Landeskirche: „Kirchensteuer wirkt“. Broschüre und weitere
Materialien zur Verwendung der Kirchensteuer
Sehr geehrte Damen und Herren,
„100 Euro meiner Kirchensteuer – kann mir jemand sagen, was die Kirche damit macht?“ Eine gute
und berechtigte Frage, die sich viele Kirchenmitglieder stellen. Der Evangelische Oberkirchenrat
reagiert darauf mit Informationsmaterialien unter dem Motto „Kirchensteuer wirkt“, die in Ergänzung
zu der v.a. für ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende bestimmten pdf-Broschüre „Kirchensteuer,
Staatsleitungen und Besitztümer. Wie reich ist die evangelische Kirche wirklich?“ ein weiterer
Baustein der Finanzkommunikation der Landeskirche zum Thema Kirche und Geld sind.
Um über die Verwendung der Kirchensteuer transparent informieren zu können, hat der
Oberkirchenrat folgende Materialien entwickelt:
1. eine wertige Kirchensteuerbroschüre, die zur persönlichen Übergabe an bspw. Eltern
von Täuflingen und KonfirmandInnen, Paare, die sich kirchlich trauen lassen möchten,
Eltern von Kindern in evangelischen Kindergärten, UnternehmerInnen oder PolitikerInnen,
gedacht ist.
2. eine Kurzfassung der Broschüre als Flyer, die zur flächendeckenden Auslage und
breiten Streuung (bspw. als Beilage zum Gemeindebrief) gedacht ist.
3. ein Flyer „10 gute Gründe in der Kirche zu sein“, der die Relevanz der persönlichen
Kirchenmitgliedschaft aufzeigen soll und ebenfalls zur breiten Streuung bestimmt ist.
4. Aufbereitungen für Websites sowie von Kirchengemeinden nutzbare Druckvorlagen für
Gemeindebriefe, die auf www.elk-wue.de/kirchensteuer abrufbar sind.
Die Materialien werden zur bundesweiten Kommunikation der Mitgliederzahlen beider großen
Kirchen am 14. Juli 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt. Bitte beachten Sie daher als Sperrfrist
den 14.07.2021, 12 Uhr. Der Evangelische Oberkirchenrat ist dankbar für Ergänzungs- und
Verbesserungsvorschläge aus den Kirchengemeinden, die bei einer Neuauflage eingearbeitet
werden.
Alle Materialien werden den Kirchengemeinden über die Dekanatämter zur Verfügung gestellt und
sind im Anschluss auch auf www.elk-wue.de/kirchensteuer abrufbar. Sollten Sie weitere PrintExemplare benötigen, wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Landeskirche (0711/2227658, kontakt@elk-wue.de)
Darüber hinaus wird zum neuen Schuljahr ein Unterrichtsentwurf zum Thema „Kirche und Geld“
für den Religionsunterricht an Berufsschulen zur Verfügung gestellt.

Für ehren- wie hauptamtlich Mitarbeitende werden dezentral Workshops „Wie spreche ich über
kirchliche Finanzen“ angeboten. Die Workshops sollen helfen, die eigene Sprachfähigkeit in Bezug
auf kirchliche Finanzen zu stärken. Damit wird der Situation Rechnung getragen, dass kirchliche
Mitarbeitende regelmäßig sowohl im beruflichen als auch privaten Kontext mit kritischen Anfragen
hinsichtlich des vermeintlichen Reichtums der Kirche konfrontiert werden und sich dabei oft
sprachlos fühlen. Eine Anmeldung ist über das Bildungsportal der Landeskirche
(www.bildungsportal-kirche.de) möglich.
Unsere Kirchenmitglieder setzen mit der Zahlung ihrer Kirchensteuer Vertrauen in unsere Kirche.
Das wollen wir mit Transparenz beantworten. Wir gehen mit den uns anvertrauten Geldern sehr
verantwortungsbewusst um. Es gibt keinen Grund nicht darüber zu reden.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Martin Kastrup
Oberkirchenrat

Anlagen
• Broschüre „Kirchensteuer wirkt“
• Flyer „Kirchensteuer wirkt“
• Flyer „10 gute Gründe in der Kirche zu sein“
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