Ortskirchensteuer/Kirchgeld 2021
Liebe Gemeindemitglieder,
in Kürze beginnt die Erhebung des Kirchgeldes für 2021, erstmals durch unserer neuen Kirchengemeinde
Christkönig. Neben einem neuen einheitlichen Design, das bisher nur in Rückers zum Einsatz kam, gibt es eine
wesentliche Änderung für alle Magloser, Rückerser und Storker. Ab 2021 erhebt die Kirchengemeinde das - in
Flieden und den dortigen Filialen seit 2015 eingeführte - einheitliche Kirchgeld. Dies hat der neue Verwaltungsrat
in seiner konstituierenden Sitzung beschlossen.
Damit wird in Magdlos, Rückers und Stork die bis 2020 dort noch übliche grundsteuer-abhängige und nur von
Grundstückseigentümern zu zahlende Ortskirchensteuer gestrichen und dafür das Kirchgeld auf einheitlich
9,00 € pro volljähriges Gemeindemitglied -auch für Ehepartner- festgesetzt. Das Steueraufkommen verändert
sich dadurch nur geringfügig. Es entsteht keine zusätzliche Einnahme.
Was sind die Hintergründe?
Die Anpassung ist eine Konsequenz der Neugründung unserer Kirchengemeinde Christkönig. Auch war das
bisherige System, wenn auch noch zulässig, nicht mehr zeitgemäß. Mit dem einheitlichen Kirchgeld werden nun
alle Gemeindemitglieder gleichmäßig belastet.
Uns ist bewusst, dass es durch die nun einheitliche Erhebung des Kirchgelds von 9,00 € für einige
Gemeindemitglieder zu einer ungerecht erscheinenden höheren Belastung kommt. Daher wollen wir an dieser
Stelle nochmals darauf hinweisen, dass die umgerechnet 75 Cent pro Monat direkt in den Haushalt unserer
Kirchengemeinde fließen und dort einen erheblichen Anteil an unseren Gesamteinnahmen haben. Wir verwenden
das Kirchgeld unter anderem für
-

die Gottesdienstgestaltung (u.a. Kirchenschmuck, Kirchenmusik, Unterhaltung der Orgel, der Glocken,
der liturgischen Kleidung),
die Unterhaltung und Bewirtschaftung der fünf Kirchen, der beiden Pfarrheime in Flieden und Rückers
sowie der Pfarrhäuser in Flieden, Magdlos und Rückers
(u.a. laufende Bauunterhaltung, Heizung, Strom)
Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Erstkommunion, Firmung, Freizeiten, Vereinsförderung, Gemeinde- und
Pfarrbücherei Flieden, Kindergärten St. Martin und St. Nikolaus)
soziale Zwecke (u.a. Krankenhausbesuchsdienst, Seniorenarbeit, Geburtstags- und Jubiläumsbesuche).

Wir wünschen uns eine möglichst hohe Akzeptanz des nun einheitlichen Besteuerungssystems, daher stehe ich
und alle weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates für zusätzliche Auskünfte gerne zur Verfügung.
Zur Erleichterung der Kirchgelderhebung bitten wir nochmals alle Steuerpflichtigen, insbesondere die bisher nicht
erfassten Ehepartner, uns ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Hierzu steht Ihnen ein Vordruck auf unserer
Homepage zur Verfügung, gerne erhalten Sie sich auch einen Vordruck in einem der Pfarrbüros. Für Ehepartner
genügt auch eine telefonische oder schriftliche Bestätigung, dass die bereits bekannte Bankverbindung ebenfalls
verwendet werden kann (Telefonnummer: 06655/7401550 oder christian.klueber@pfarrei-flieden.de). Hierfür
vielen Dank.
Für die diesjährige Erhebung ist hierfür eine Rückmeldung bis spätestens 15. Dezember 2021 erforderlich,
danach erfolgt eine Berücksichtigung ab 2022.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und Gottes Segen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Pfarrer Thomas Maleja
als Vorsitzender des Verwaltungsrates

