
Nur knapp 1% des Einkommens
Das beträgt im Schnitt die Kirchensteuer. 
Aber auch, das von 100 Euro allein 36 
Euro direkt für Lebensbegleitung vor Ort 
und Gottesdienste dableiben, ist ein in-
teressanter Fakt. Nahezu jeder genann-
te Posten auf dem beigelegten Flyer ist 
auch in unserer Gemeinde vertreten. 

Mit „Bildung“ sind Schule und die Kon-
firmandenarbeit gemeint. Unsere Hip-
polytkirche oder die Stadtkirche eben-
so wie das Paul-Gerhardt-Haus sind 
nur ein paar unsere Gebäude – offen 
für so viele, große und kleine (8 Eur). 
Die Familienbildung in Besigheim und 
unsere Kindergärten in evangelischer 
Trägerschaft kommen mit dem Stich-
wort „Kinder, Jugend und Familie“ vor 
(8 Eur). Ganz zu schweigen von der her-
vorragenden Kirchenmusik in unserer 
Gemeinde. „Diakonie und gesellschaft-
licher Zusammenhalt“ meinen auch das 
Robert-Breuning-Stift und die kirchliche 
Sozialstation. Und so viel mehr. 

Als ich mit meiner Jahrgangsstufe 1 am 
Ellentalgymnasium die Begleitmateria-
lien genauer untersuchte, meinte eine 
Schülerin: 

„Mich verblüfft am meisten, 
dass die Kirchensteuer so effi-
zient eingesetzt wird.“ 
Und ja, die Schülerin hatte Recht: Die 
Kirchensteuer ist ein am Einkommen 
orientierter fairer Prozentsatz, der besser 
ist als sein Ruf und der so segensreich 
wirkt. Das Wort „Kirchen-STEUER“ ist 
nicht sonderlich „sexy“, aber wenn man 
sich anschaut, was mit dieser freiwilligen 
Gabe alles Gutes passiert, kann unsere 
Aversion gegen „Steuern“ vielleicht in 
den Hintergrund treten.
Ich sage im Namen aller Profiteure und 
unserer Landeskirche:

Danke – Danke – Danke
dass Sie uns mit ihrer Kirchensteuer er-
möglichen, das Evangelium in Wort 
und Tat zu bezeugen, Kirche für die 

Menschen zu sein und verlässlich für die 
ganze Gesellschaft wirken zu können.

Pfarrer Maximilian Schiek

Weitere Infos und Vorschau:

Die große Broschüre „Kirchensteuer 
wirkt“ gibt es in jedem Pfarrbüro, in den 
Gemeindehäusern und liegt auch in den 
Kirchen aus. Greifen Sie gerne zu.

Im Internet:

elk-wue.de/wir/unsere-kirche/kirche-
und-geld/kirchensteuer-wirkt
- hier alles digital im Überblick!

Kirchensteuer Telefon:

0800 7137 137
- kostenlos Mo. bis Fr. 9:00 bis 11:30 Uhr
und Mo. bis Do. 14:00 bis 16:00 Uhr.
Löchern Sie die Profis mit Ihren Fragen
zur Kirchensteuer!

Kirchensteuer wirkt – Was Sie ihrer Kirche anvertrauen

Durchs ganze Leben

In der nächsten 
Ausgabe unseres 
Gemeindebriefes 
zeigen wir noch 
genauer, wie Ihr 
Geld ganz konkret 
in unserer evang. 
Kirchengemeinde 
Besigheim und in 
unserer Landeskir-
che eingesetzt wird.

„Ihr seid das 
Licht der Welt“ 
Mt 5,14

Pfarrer 
Maximilian Schiek

Quelle: Ev. Landeskirche in Württemberg
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