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Liebe Mitglieder der Pfarrei St. Goar,
„Jetzt bezahle ich schon so viel Kirchensteuer und die wollen jetzt noch Kirchgeld!“ - Solche Aussagen
hören wir so manches Mal. Was hat es mit dem Kirchgeld, dass es in manchen Bundesländern so nicht gibt,
auf sich?
Rechtsgrundlage für die Erhebung des Kirchgeldes sind das Gesetz über die Erhebung von Steuern durch die
Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) in der
jeweils geltenden Fassung sowie der Kirchensteuerbeschluss des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde
Flieden.
Da der Finanzbedarf unserer Kirchengemeinde aus der Diözesan-Kirchensteuer nicht voll gedeckt werden
kann, sind die Gemeinden und so auch wir auf die Erhebung des Kirchgeldes angewiesen. Dazu einige
Beispiele für unsere Ausgaben:
Die Coronakrise hält uns immer noch fest im Griff. Die kirchliche Arbeit ist davon sehr betroffen, denn der
Kern des Evangeliums ist die Begegnung mit Menschen. So haben wir uns z.B. bemüht, zu Ostern den
Kontakt mit den alten und den jungen Menschen aufrechtzuerhalten. Mit Briefen, Videos und
Bastelmaterialien für die ganz Kleinen haben wir trotz Kontaktbeschränkungen gezeigt, dass sie nicht
vergessen sind. Auch zu Weihnachten wollen wir auf viele Menschen zugehen, die wir nicht besuchen
dürfen und die noch nicht wieder die Gottesdienste besuchen können.
Neu angeschaffte Video-Technik macht es nun möglich, Gottesdienste via youtube live in die Haushalte zu
übertragen. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen noch ein weiteres Projekt ans Herz legen: Zum 1.
Advent wird unser Kaplan versetzt, ohne dass ein weiterer Priester neu in unserer Pfarrei mitarbeitet. Das
hat die Reduzierung der Gottesdienste zur Folge. Somit entfällt u.a. leider die Samstagsmesse in der Kapelle
des Seniorenheimes. Da die Senioren leider nicht die Möglichkeit haben, andere Messfeiern zu besuchen,
möchten wir speziell für St. Katharina eine neue Kamera- und Übertragungstechnik anschaffen, damit das
sonntägliche Hochamt um 10 Uhr live dorthin übertragen werden kann. Somit könnten unsere alten
Menschen dennoch an den Gottesdiensten teilnehmen.
Vom Kirchgeld werden aber auch überpfarrliche Aufgaben bezahlt, wie z. B. Förderung der kirchlichen
Büchereiarbeit, Caritasverband, Erwachsenen- und Jugendbildung, sowie Erhaltung kirchlicher Gebäude.
Wir weisen noch darauf hin, dass Ihre Kirchgeldzahlung zu den abzugsfähigen Sonderausgaben gehört und
bitten um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.

Ihr Pfarrer Thomas Maleja
Bitte besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage: www.katholische-kirche-flieden.de

