
Fragen und Antworten zum Freiwilligen Gemeindebeitrag 
 

1. Ich zahle doch Kirchensteuer, warum soll ich dann noch den Gemeindebeitrag zahlen? 

Wir sind allen Kirchensteuerzahlern dankbar, dass sie mit großer Treue die finanzielle Grundlage für 

die kirchliche Arbeit legen. Das Angebot eines freiwilligen Gemeindebeitrages richtet sich vor allem 

an vier Zielgruppen: 

(1) Viele Kirchenmitglieder zahlen keine Kirchensteuer, darunter viele Rentner. Für sie ist der 

Gemeindebeitrag eine Möglichkeit, einen regelmäßigen Beitrag für die kirchliche Arbeit zu leisten. 

(2) Darüber hinaus gibt es Kirchenmitglieder, denen steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zur 

Verfügung stehen, um die Lohn- bzw. Einkommenssteuer zu vermindern und damit die Kirchensteuer 

zu senken. Auch für diesen Personenkreis ist der Gemeindebeitrag ein Angebot, je nach eigener 

Finanzkraft die Kirche vor Ort zu unterstützen. 

(3) Außerdem gibt es Eltern, die selbst nicht Mitglieder der Kirchengemeinde sind, aber die Arbeit der 

Ortskirche finanziell mittragen wollen. 

(4) Schließlich gibt es auch Gemeinde-mitglieder, die zusätzlich zur Kirchensteuer, ihre Kirchen-

gemeinde vor Ort besonders unterstützen wollen. 

 

2. Muss ich diesen Gemeindebeitrag zwingend leisten? 

Nein. Es handelt sich beim freiwilligen Gemeindebeitrag um eine Spendenbitte. Es liegt an Ihnen, ob 

und in welcher Höhe Sie Ihren persönlichen Beitrag für die kirchliche Arbeit vor Ort, also in Ihrer 

Gemeinde, leisten wollen. 

 

3. Welche Bezeichnung wird diese Spendenbitte in unserer Gemeinde tragen? 

Die Bezeichnung wurde in unserer Kirchengemeinde noch nicht festgelegt. 

 

4. Warum reicht die Kirchensteuer nicht aus? 

Da die Kirchensteuer an Lohn- und Einkommenssteuer und damit an das Einkommen gekoppelt ist, 

hinterlässt die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung im Haushalt der Landeskirche ebenso ihre 

Spuren wie die staatliche Steuerpolitik weg von direkten (z.B. Einkommenssteuer) zu indirekten 

Steuern (z.B. Mehrwertsteuer). 

Durch die wirtschaftliche und die Bevölkerungsentwicklung nimmt die Zahl der Kirchensteuerzahler 

zudem ab. Andererseits steigen die Personalkosten für die Mitarbeiterschaft und die Unterhaltungs-

kosten für kirchliche Gebäude. Aus diesem Grund stehen viele Kirchengemeinden vor der Frage, 

bewährte kirchliche Angebote zu reduzieren oder neue Finanzquellen zu erschließen. Eine solche 

positive Möglichkeit ist der freiwillige Gemeindebeitrag. 

 

5. Was macht die Kirche eigentlich mit der Kirchensteuer? 

 
 

6. Wie verfährt die Landeskirche mit Opfer und Spenden? 

Sie sind neben der Kirchensteuer wichtige Einnahmeposten der Landeskirche. Beides ist freiwillig 

und somit Schwankungen unterworfen, die nicht vorhersehbar sind. Der größte Teil dieser Opfer ist 

zweckgebunden, beispielsweise für die Diakonie, für Friedensdienste oder für Brot für die Welt. Die 

Kirchengemeinden erhalten ebenfalls einen bestimmten, wenn auch geringen Anteil des Opfer-

aufkommens. In den Haushalt der Landeskirche fließt davon nichts. 



7. Was bewirkt mein persönlicher Gemeindebeitrag? 

Sie unterstützen die Arbeit der Kirchengemeinde vor Ort nicht nur in finanzieller Hinsicht. Vielmehr 

bringen Sie damit auch zum Ausdruck, dass Ihnen das ehrenamtliche Engagement und der Einsatz 

von Pfarrer und den weiteren Mitarbeitern etwas wert ist und dass es wichtig ist, die kirchliche Arbeit 

weiterhin auf diesem hohen Niveau zu erbringen. 

 

8. Was geschieht mit meinem freiwilligen Gemeindebeitrag? 

Ihre Beitragszahlung wird gezielt für besondere Vorhaben in unserer Kirchengemeinde verwendet 

werden. Im Laufe eines jeden Jahres werden Sie Informationen in Form eines Flyers oder eines 

persönlichen Briefes mit beiliegendem Zahlungsschein erhalten. Es kann sich hierbei um ein oder 

mehrere genau definierte Projekte handeln, die sich sowohl über nur ein aber auch mehrere Jahre 

erstrecken können. Welche Vorhaben dieses Jahr in unserer Kirchengemeinde unterstützt werden, 

muss noch entschieden werden. 

Im Laufe eines jeden Jahres wird die Kirchengemeinde auf jeden Fall Rechenschaft ablegen, in 

welcher Höhe freiwillige Gemeindebeiträge geflossen sind und was mit dem Geld geschehen ist. 

Dazu wird sie sich mittels dem Stadtboten bzw. dem Gemeindebrief äußern. 

9. Kann ich auch Amtshandlungen in Anspruch nehmen, wenn ich keinen Gemeindebeitrag 

bezahle? 

Ja. Jedes Gemeindemitglied der Evangelischen Kirche hat einen Anspruch auf die kirchlichen 

Amtshandlungen wie Taufe, Konfirmation, Trauung oder Beerdigung. Die seelsorgerische Beglei-

tung durch eine Pfarrerin oder einen Pfarrer ist unabhängig davon, ob und wie viel ein Mensch für die 

Kirche spendet oder Kirchensteuer zahlt. 

10. Kann ich den Gemeindebeitrag von der Steuer absetzen? 

Ja. Zum Jahresende erhält jeder Beitragszahler automatisch eine Spendenbescheinigung, wenn der 

Betrag 50 Euro übersteigt. Bei Beträgen unter 50 Euro kann jedoch auf Verlangen eine Spenden-

bescheinigung ausgestellt werden. Grundsätzlich werden vom Finanzamt Bankbelege mit Spenden bis 

zu 100,- Euro als Spendenbescheinigung anerkannt. 


