
Hinweise für die Verlinkung auf www.kirchensteuer-wirkt.de 

Liebe Kirchengemeinden, liebe kirchlich Mitarbeitende, 

die neue Website www.kirchensteuer-wirkt.de informiert Kirchenmitglieder zu Kirchensteuern und den 
kirchlichen Finanzen im Allgemeinen. Sie wird von mehreren Landeskirchen gemeinsam verantwortet und 
zielt darauf ab, eine möglichst hohe Reichweite zu erlangen. Aktuell wird die Website um den Bereich „Kirche, 
Geld und Staat“ erweitert; in Kürze können sich Mitglieder also auch über Staatsleistungen und subsidiäre 
Leistungen dort informieren.  

Um eine möglichst hohe Sichtbarkeit in Suchmaschinen (z. B. Google) zu erreichen, sind wir auf Ihre 
Unterstützung angewiesen. Es wäre wichtig, wenn Sie von Ihrer Website auf www.kirchensteuer-wirkt.de 
verlinken. Denn solche sogenannten „Backlinks“ mag Google sehr gerne. Dafür noch ein paar Hinweise: 

Material für Ihre Website oder Ihre Social-Media-Kanäle finden Sie unter www.kirchensteuer-
wirkt.de/material-intern. Diesen Link nutzen Sie bitte auf keiner Veröffentlichung – er ist aus-
schließlich für den internen Gebrauch gedacht. Gerne können Sie die dortigen Materialien ver-
wenden; bitte immer mit dem Hinweis auf kirchensteuer-wirkt.de.  

Bitte übernehmen Sie keinesfalls Texte 1:1 von der Kirchensteuer-Website. Das wird von Google 
als Duplikat gewertet und „bestraft“. Ändern Sie die Texte daher unbedingt ab oder – noch besser 
– passen Sie sie an Ihre Gemeinde an (z. B. mit Hinweis auf Einrichtungen oder Angebote, die
vor Ort oder im Bezirk stattfinden).

Sofern Sie eine Unterseite haben, die sich mit Finanzen/Kirchensteuer befasst, wäre es optimal, 
wenn Sie den Link dort setzen. Google mag es besonders, wenn der „Backlink“ von einer thema-
tisch ähnlichen Website stammt. Natürlich können Sie eine solche Unterseite auch neu erstellen, 
um eigene Informationen zur Verwendung der Kirchensteuer in Ihrer Gemeinde bzw. Ihrem Bezirk 
bzw. Ihrer Landeskirche einzustellen.  

Möchten Sie ein Diagramm auf Ihrer Website veröffentlichen, das die Verwendung der Kirchen-
steuer darstellt, würden wir Sie bitten, möglichst eines mit Zahlen zu nutzen; d. h. nicht die allge-
meine Grafik von der Kirchensteuer-Website, sondern eine Grafik Ihrer Landeskirche. So sehen 
Ihre Mitglieder noch besser, wie ihre Kirchensteuer aufgeteilt und verwendet wird.  

Wir danken Ihnen schon einmal im Voraus für Ihre Unterstützung! Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns 
gerne eine Mail an kontakt@kirchensteuer-wirkt.de.  
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