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Kirchgeld 2022 

 

Sehr geehrtes Pfarreimitglied,  

 

da der Finanzbedarf vieler Kirchengemeinden durch die Diözesan-Kirchensteuer nicht 

voll gedeckt werden kann, sind viele – auch unsere Kirchengemeinde Christkönig - auf 

die Erhebung des Kirchgeldes angewiesen.  
 

Es ist leider eine Tatsache, dass die Kosten für Neuerungen und Verbesserungen ständig 

steigen und wir sind eine große Pfarrei mit insgesamt sechs Kirchengebäuden! Gerade in 

den vergangen Jahren mussten wir viel investieren, um z. B. Gläubige auch in der 

Coronazeit zu erreichen. Mit Hilfe des ‚Kirchgeldes‘ konnten wir u. a. das Projekt 

‚Livestream‘ umsetzen, d. h. die Aufzeichnung bzw. Live-Übertragung der Sonntags-

messen aus der Pfarrkirche. So sind auch im Seniorenheim die Bewohnerinnen und 

Bewohner begeistert, wenn sie jeden Sonntag online an der Pfarrmesse teilnehmen 

können, weil dort am Wochenende keine Messe mehr stattfindet. Technik, die begeistert, 

aber auch viel Geld kostet.  
 

Als nächstes Projekt wollen wir die Lautsprecheranlage in der Pfarrkirche und teilweise 

auch in den Filialkirchen in den Blick nehmen, da es aufgrund von schlechter Akustik 

häufig zu Beschwerden kommt. Verständlich.  
 

Ein weiteres Dauerprojekt ist die Jugendarbeit in der Pfarrei. Wir freuen uns z.B., dass wir 

wieder in die Messdienerfreizeit fahren können. Die Freizeit wird jedes Jahr durch Zu-

schüsse aus der Pfarreikasse für die Familien günstig kalkuliert und auch die Vorbe-

reitungen für die Erstkommunion und Firmung erfordern das finanzielle Engagement der 

Pfarrei.  

Wir veranstalten regelmäßige Ausflüge und Events für unsere Messdiener. Das Geld ist 

für die Jugendarbeit unseres Erachtens gut angelegt.  
 

Weiterhin können wir mit dem Geld auch überpfarrliche Aufgaben unterstützen, wie u.a. 

die Förderung der kirchlichen Büchereiarbeit.  
 

Dies sollen nur einige Beispiele für die Verwendung des Kirchgeldes sein und wir bitten 

Sie: Unterstützen Sie uns mit den veranschlagten 9,-- € pro Erwachsenem.  

 

 

Ihr Pfarrer Thomas Maleja 

Bearbeiter:  Pfarrer Thomas Maleja 

Tel.: 06655/1510 

E-Mail: christkoenig@pfarrei-flieden.de 

Datum: November 2022 


