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Wort an die Gemeinden 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

"Kommst du mit?" fragt er sie und 

sie antwortet: "Wohin?" - "Zurück", 
sagt er. Sie sieht ihn erstaunt an. 

"Zurück, wirklich zurück?" Und dann 

nach einer Pause: "Was nehmen wir 
mit?" "Ich habe schon alles ge-

packt", sagt er und zeigt ihr einen 
kleinen unscheinbaren Beutel. Dann 

gehen sie los. 

An einer Biegung des Weges bleibt 

er stehen. Von da aus kann man 

weit über die Ebene blicken. "Erin-
nerst du dich noch?" fragt er sie. Sie 

nickt mit dem Kopf. "Ja", sagt sie, 
"das war damals sehr schön." Wie 

gern erinnere ich mich daran. Er 

nestelt an dem kleinen Beutel, zieht 
eine Blume heraus, eine Sonnenblu-

me und legt sie ins Gras. Dann ge-
hen sie weiter. 

Nach einer Weile werden sie lang-
samer. Schließlich bleiben sie ganz 

stehen. Sie schweigen beide. Endlich 

bricht sie das Schweigen. "Nie werde 
ich begreifen, weshalb ich das habe 

erleben müssen", sagt sie. Er nickt 
zustimmend. "Ich verstehe es auch 

nicht." Dann greift er in den Beutel, 

zieht ein weißes Tuch heraus und 
wickelt es um einen Stein. "Warum 

weiß?", fragt sie. "Weil ich glaube, 
dass auch das uns Unbegreifliche 

einmal erleuchtet werden wird", ant-

wortet er. Und wieder gehen sie 
weiter. 

Auch diesmal bleibt er zuerst stehen. 
Sie merkt, dass es ihm schwer fällt 

zu sprechen. "Damals dachte ich, die 

Welt würde untergehen", sagt er. 
Und dann nach einer Pause. "Heute 

weiß ich, wozu es gut war." Hast du 

auch hier etwas, was wir hinlegen 
können?" fragt sie ihn. Ohne zu ant-

worten holt er ein kleines Kreuz aus 
seinem Beutel und steckt es in die 

Erde. Dann möchte er weiter. Sie 
hält ihn am Ärmel. "Weißt du", sagt 

sie, "zurückgehen und sich erinnern 

ist gut. Aber doch nur, um dann 
wieder nach vorne zu gehen. Ich 

zumindest habe jetzt wieder den Mut 
dazu. - Und du, kommst du mit oder 

willst du noch weiter zurückgehen?" 

"Nein", sagt er, "ich komme mit. Ich 
hatte nur die Hoffnung verloren und 

seltsamerweise muss man zurückge-
hen, um die Hoffnung zu finden." 

Liebe Leserin, lieber Leser, "seltsa-
merweise muss man zurückgehen, 

um die Hoffnung zu finden." Was 

gewesen ist, was gefreut hat, die 
Male, die wir gefallen sind und wie-

der aufgestanden, die Wunder, die 
uns unerwartet widerfahren sind, all 

das können wir natürlich einfach so 

hinnehmen. Wir können darüber 
aber auch staunen und Gott und den 

Menschen danken und beten: "Hast 
mir schon so oft geholfen, wirst mich 

auch in Zukunft nicht verlassen." Bei 

Martin Luther liest sich das so: 
"Niemals empfindet man die Hand 

Gottes kräftiger über sich, als wenn 
man die Jahre seines vergangenen 

Lebens betrachtet." 
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Zum Erntedankfest wünsche ich 
Ihnen einen dankbaren Rückblick, 

damit Sie dann getrost nach vorne 
blicken können. 

Herzlich 

Ihre Pfarrerin 
Eva Böhme 

 

 

 

 

 

 

 

 

In eigener Sache: 

Und wieder ging die Zeit, in der ich 50 % gearbeitet habe schnell vorüber. 
Noch habe ich keinen schriftlichen Bescheid, aber so wie es aussieht, werde 

ich ab Mitte September wieder zu 75 % arbeiten. Das bedeutet, dass ich wie-

der mit 4 Stunden in der Schule bin, den Konfirmandenunterricht übernehme 
und die Mehrzahl der Gottesdienste halte. Die Verwaltung hatte ich ja schon 

bisher wieder übernommen. Was Besuche angeht und Beerdigungen, werde 
ich wohl nur Teile übernehmen. Das fällt mir schwer, aber die Zeit, in der ich 

wieder zu 100 % arbeite, rückt ja doch immer näher. Und bis dahin bitte ich 
Sie und mich selbst um Geduld. Herzlichen Dank allen, die meinen Weg mit 

Verständnis begleiten. 

Eva Böhme 
 

denkmal 
Feel good - Täglich müssen Ent-
scheidungen getroffen werden, gro-

ße und kleine, harmlose und schwer-
wiegende: Welche Socken ziehe ich 

heute an, was koche ich heute, wen 

stelle ich ein und wen entlasse ich? 
Knüpfe oder breche ich soziale Kon-

takte? Liefere ich Waffen in ein Kri-
sengebiet? Wie viele Flüchtlinge las-

se ich ins Land? Was braucht ein 
Mensch für ein würdiges Leben und 

wieviel lasse ich ihm?  

Grundlage für meine Entscheidungs-
findung ist der Verstand. Der Ver-

stand versucht alle Informationen zu 
sammeln - möglichst wissenschaft-

lich fundiert - die dann in der Ent-

scheidungsphase dafür oder dage-
gen sind. Das hört sich einfach an, 

wenn, ja wenn das Bauchgefühl 
nicht wäre. Bauchgefühl!? Ja wo 

kommen wir denn hin, wenn wir bei 

wichtigen Entscheidungen das 
Bauchgefühl berücksichtigen? Aber 

ist es nicht auch das Bauchgefühl, 
das die Menschheit in der Entwick-

lung und bei Entscheidungen davor 
bewahrt, Schaden zu nehmen oder 

zu verursachen? Das Leben ist ein 

Prozess, ein Lernprozess aus geleb-
ten Erfahrungen, eigenen, und der 

unserer Vorfahren. Der Mensch 
nimmt Informationen auf, verarbei-

tet sie mit Verstand und Gefühl, und 
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daraus ergeben sich Entwicklung 
und Fortschritt. 

Ein Christ weiß, dass es im Leben 
mehr gibt, als er begreifen kann. Ist 

es deshalb nicht logisch, auf die 

innere Stimme zu hören? Rein wis-
senschaftlich betrachtet kann ich sie 

nicht wiegen, zählen, messen und 
berechnen, dennoch ist sie da und 

jeder hat schon seine Erfahrungen 
mit ihr gemacht. 

Ohne Glauben und Vertrauen kommt 

niemand aus. Niemand lebt nur von 
dem, was er sehen und beweisen 

kann. Niemand kann etwas planen 
oder tun, wenn er nicht daran 

glaubt, dass ihn die Zukunft Pläne 

ausführen lässt. Wer nicht glauben 
will, kann mit keinem Menschen zu-

sammen leben oder zusammen ar-
beiten. Wer morgen etwas tun will, 

glaubt daran, dass er morgen noch 
lebt. 

Aber Vorsicht: Sind wir fähig, sinn-
volle Folgerungen daraus zu ziehen, 

was uns wahr zu sein scheint? Glau-

ben schließt Denken nicht aus!  

Wichtig ist, dass dabei in uns etwas 

Lebendiges ist, ein gutes Gefühl, 
dass wir noch Träume haben, in uns 

ein Feuer der Begeisterung und der 
Freude brennt und Schmetterlinge 

im Bauch toben. Wichtig ist, dass 

unsere Entscheidungsfindung von 
einem guten Gefühl getragen wird. 

Wichtig ist, dass auch nach schwieri-
gen Entscheidungen und unserem 

Handeln, ein gutes Gefühl zurück 

bleibt. Wichtig ist, dass wir am Ende 
des Tages sagen können: 

Ja, ich habe ein gutes Gefühl! 

Heinz-J. Werfl 07/2014 

Einladungen, Termine, Informationen 

Bibelkreis 

14-tägig montags, 10:00 - 12:00 

bei Erika Rostek; Tel.: ----------- 

 

Für den Termin-
kalender 

Kigo - Lager 11.-.12. Oktober 2014 

Anmeldeschluss 6. Oktober 2014 

365 x Bild und Bibel 

Ein Jahr lang jeden Tag ein anderes 

Gemälde zur Bibel. Und jeden Tag 
den passenden Bibelabschnitt dazu. 

Auf der Internetseite der Deutschen 

Bibelgesellschaft (http://www.die-
bibel.de/startseite/bild-und-bibel/) 

startet am 31. Oktober 2014 ein 
einmaliges Bibel-Kunst-Projekt. 

"Bild und Bibel" heißt in der laufen-

den Reformationsdekade das The-
menjahr 2015, das bereits am Re-

formationstag 2014 (31. Oktober) 

beginnt. Ab dann zeigt die Deutsche 
Bibelgesellschaft ein Jahr lang täg-

lich eines von insgesamt 365 Gemäl-
den im Internet. Der dazugehörige 

http://www.die-bibel.de/startseite/bild-und-bibel/
http://www.die-bibel.de/startseite/bild-und-bibel/
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Bibeltext kann gelesen oder auch 
gehört werden. Ein Bildimpuls führt 

in das Kunstwerk ein.  

Unüberschaubar viele Gemälde ha-

ben europäische Künstler zur Heili-
gen Schrift geschaffen. Eine Fülle 

neuer Motive bescherte die Zeit der 
Reformation mit ihrem starken Inte-

resse an der Bibel. In den Jahrhun-

derten danach entdeckten Maler 
aller Konfessionen, welchen Reich-

tum die Geschichten des Alten und 
Neuen Testaments in sich bergen – 

eine stetig sprudelnde Quelle der 

Inspiration. Über alle Epochen hin-
weg ist es faszinierend zu sehen, wie 

unterschiedlich die Künstler das bib-
lische Geschehen auf ihrer Leinwand 

festgehalten haben: Eine Geschichte 
wird in eine zeitgenössische Land-

schaft versetzt; ein Bild wird von 

einer besonderen Stimmung be-

herrscht; eine Geste zeigt die Gefüh-

le eines Menschen; ein biblischer 
Kerngedanke wird eigenwillig ausge-

legt. 

Die 365 Bilder werden den Bibellese-
rinnen und Bibellesern mitunter ei-

nen überraschenden Blick auf die 
Texte schenken. Und vielleicht inspi-

rieren sie hier und da, das Leben im 

Lichte der Bibel einmal anders zu 
sehen. 

Machen Sie mit, klicken Sie sich rein: 

http://www.die-
bibel.de/startseite/bild-und-bibel/ 

Eugène Burmand, 1850-1921 

Öl auf Leinwand 1898 
Musée d'Orsay, Paris 
Foto © akg-images / Erich Lessing 

3 Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. 4 Es liefen aber die zwei miteinander und der 
andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, 5 schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen; 

er ging aber nicht hinein. 6 Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, 7 
aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, 
zusammengewickelt an einem besonderen Ort. 8 Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen 

war, und sah und glaubte. 9 Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. 10 Da 
gingen die Jünger wieder heim. 

http://www.die-bibel.de/startseite/bild-und-bibel/
http://www.die-bibel.de/startseite/bild-und-bibel/
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Kirchenfinanzen 

Hilfe - eine neue Kirchensteuer??? 

Banken informieren großflächig 
über neues Verfahren zur Erhebung 
der Kirchensteuer - was steckt da-
hinter? 
Banken informieren zurzeit in Kontoaus-
zügen oder in Kundeninformations-
schreiben über das Verfahren zur auto-
matisierten Erhebung von Kirchensteuern 
auf Kapitaleinkünfte ab dem 1. Januar 
2015. Martin Maissenbacher, Leiter 
der Landeskirchenkasse, erklärt im In-
terview, was sich denn nun eigentlich 
ändert. 
Die Fragen stellte Alexandra Weber. 

Muss ich nun auf meine paar Euro 
Zinsen im Jahr auch noch Kirchen-
steuer zahlen? Wen betrifft die Än-

derung, über welche die Banken 
informiert haben, denn eigentlich 
konkret? 
Die Information betrifft eigentlich nur 
Bankkunden, deren Einkünften aus Kapi-
talvermögen den erteilten Freistellungs-
auftrag überschreiten. Kapitaleinkünfte 
sind für Einzelpersonen bis zu 801 Euro 
steuerfrei. Bei zusammen veranlagten 
Paaren beträgt der Freistellungsbetrag 
1602 Euro. In dieser Höhe kann man 
seiner Bank einen so genannten Freistel-
lungsauftrag erteilen. Damit behandelt 
die Bank die Zinsen auch tatsächlich 
steuerfrei und behält keine Steuer ein. 
Es betrifft also jene, die - aus welchen 
Gründen auch immer - der Bank bisher 
keinen oder nur einen der Höhe nach 
nicht ausreichenden Freistellungsauftrag 
erteilt haben. 

Was würden Sie insgesamt empfeh-
len? 
Ich würde generell empfehlen, die Höhe 
der Freistellungsaufträge zu überprüfen. 
Das heißt auch - falls Sie Kunde bei meh-

reren Banken sind - den jeweiligen Frei-
stellungsauftrag von insgesamt 801 bzw. 
1602 Euro so zu verteilen, wie auf den 
Konten jeweils auch Zinsen anfallen. 

Falls Sie das nicht rechtzeitig vor dem 
01.01.2015 schaffen und Ihre Bank zieht 
Ihnen Steuer ab, obwohl Ihre Zinsein-
nahmen insgesamt geringer als 801 bzw. 
1602 Euro sind, können Sie über Ihre 
Steuererklärung die abgezogene Steuer 
wieder zurück bekommen. Ähnliches gilt 
auch, wenn Ihr persönlicher Steuersatz 
geringer ist als die gesetzlich vorgesehe-
nen 25% auf Kapitaleinkünfte: auch 
dann können Sie über Ihre Steuererklä-
rung im Rahmen der so genannten 
Günstigerprüfung eine geringere Besteu-

erung Ihrer Kapitaleinkünfte erreichen. 

Wie kam es denn zur Änderung der 
Steuererhebung? 
Schon seit 2009 wird bei Kapitaleinkünf-
ten über der Freistellungsgrenze auto-
matisch eine 25-%ige Abgeltungssteuer 
an das Finanzamt abgeführt. Allerdings 
wird damit bisher nur die staatliche 
Steuer erhoben. Die Kirchensteuer wurde 
nicht berücksichtigt. Das heißt, nach wie 

vor mussten die Steuerzahler die Kapi-
taleinkünfte in ihrer Steuererklärung an-
geben, damit die Kirchensteuern dort 
errechnet werden konnten. Oder sie 
konnten die Banken explizit beauftragen, 
neben der staatlichen Abgeltungssteuer 
auch ihre Kirchensteuer mit einzubehal-
ten. Dann lief die Steuererhebung auto-
matisch und die Kapitaleinkünfte muss-
ten nicht mehr in der Steuererklärung 
angegeben werden. 

Also musste auf Kapitaleinkünfte 
auch bisher schon Kirchensteuer 
gezahlt werden? 
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Richtig. Alle Einkünfte sind grundsätzlich 
steuerpflichtig, auch die aus Kapitalver-
mögen. An der grundsätzlichen Steuer-
pflicht und auch an der Höhe der Kir-
chensteuer ändert sich nichts. Im Ge-
gensatz zu anderen Einkunftsarten un-
terliegen die Kapitaleinkünfte aber seit 
2009 nur einem Einkommensteuersatz 
von 25%, die Kirchensteuer beträgt auch 
hier - wie üblich - 8% der Einkommens-
teuer. 

Und was ändert sich nun? 
Ab 2015 werden die Banken automatisch 
die Kirchensteuer auf Kapitaleinkünften 
abziehen. Für alle Beteiligten bedeutet 
das eine erhebliche Vereinfachung des 
Verfahrens. Und die genaue Zuordnung 
der Kirchensteuer ist nun auch möglich. 
Was bisher in einem Clearingtopf der 
EKD landete und anschließend mit um-
ständlichen Rechenverfahren wieder an 

die Landeskirchen verteilt werden muss-
te, kann ab 2015 gleich richtig zugeord-
net werden. Das heißt, jeder Cent Kir-
chensteuer landet nun bei der Kirche, 
deren Mitglied der Steuerzahler ist, ohne 
dass gesonderte Anträge bei der Bank 
gestellt werden müssen und ohne dass 
Sie das komplizierte Formular für Ihre 
Einkommensteuererklärung ausfüllen 
müssen. 

Wie kann ich verhindern, dass mei-
ne Bank erfährt, welcher Religions-
gemeinschaft ich angehöre? 
Die Bank selbst erhält keine Kenntnis 
darüber, welcher Religionsgemeinschaft 
jemand angehört. Die Kapitalmeldung 
läuft anonymisiert ab. Ob und wenn ja, 
gegenüber welcher Religionsgemein-
schaft Sie kirchensteuerpflichtig sind, er-
gibt sich aus Ihren persönlichen Einwoh-
nermeldedaten und Ihrem Wohnsitz. 
Diese Daten werden in einer zentralen 
staatlichen Datenbank zusammenge-
führt. Von dort kann die Bank - in siche-
rer Umgebung und verschlüsselt - die 

Daten mittels persönlicher ID-Nummer 
der Bankkunden abrufen. Der ID-Num-
mer wird dabei ein Code angehängt, 
durch den automatisiert und ohne per-
sönliches Zutun von Bankmitarbeitenden 
die Steuer abgeführt wird. Das heißt, 
Ihre Bank sieht nur, dass Kirchensteuern 
abgeführt wurden, sie kann aber nicht 
erkennen, welcher Konfession und wel-
cher Religionsgemeinschaft Sie angehö-
ren. Der Datenabgleich erfolgt regelmä-
ßig einmal im Jahr, bei Änderung der 
Religionszugehörigkeit kann die Bank 
aber auch auf Antrag eine gesonderte 
Datenabfrage machen. 

Kann ich dieser automatischen Be-
steuerung auch widersprechen? 
Ja, Sie können beim Bundeszentralamt 
für Steuern "BZSt" einen Sperrvermerk 
einlegen. Das kann online oder auf amt-
lichem Vordruck geschehen, den Sie bei 

den Finanzämtern erhalten oder im For-
mularportal der Finanzverwaltung down-
loaden können. Die vollständige, gerech-
te und gleichmäßige Besteuerung aller 
inländischen Kapitaleinkünfte ist trotz-
dem sicher gestellt. Denn das Bundes-
zentralamt für Steuern informiert Ihr zu-
ständiges Finanzamt über den Sperrver-
merk - dann müssen Sie Ihre Kapitalein-
künfte wieder in der Steuererklärung an-

geben. 

Quelle und weitere Infos: 
http://www.ekiba.de/html/content/abgeltungs
steuer.html 

Formular für Sperrvermerk unter: 
https://www.formulare-
bfinv.de/ffw/content.do 
weiter bei "Erklärung zum Sperrvermerk" 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsetzung Seite 13 



9 

 
 

 
G

o
tte

sd
ie

n
ste

 u
n

d
 V

eran
staltu

n
ge

n
 in

 Su
lzb

u
rg u

n
d

 Lau
fen

 
w

eitere In
fo

rm
atio

n
en 

 
0

1
. O

kto
b

e
r 2

0
1

4
 b

is 3
0

. N
o

ve
m

b
er 2

0
1

4
 - V

eran
staltu

n
gen

 
w

w
w

.san
kt-cyriak.d

e
 

 

 



10 

Te
rm

in
b

la
tt

 z
u

m
 H

er
au

st
re

n
n

en
 

 

 
G

o
tt

es
d

ie
n

st
e 

u
n

d
 V

er
an

st
al

tu
n

ge
n

 in
 S

u
lz

b
u

rg
 u

n
d

 L
au

fe
n

 
w

ei
te

re
 In

fo
rm

at
io

n
en

 
 

0
1.

 O
kt

o
b

e
r 

2
01

4 
b

is
 3

0
. N

o
ve

m
b

er
 2

0
1

4
 -

 G
o

tt
es

d
ie

n
st

e
 

w
w

w
.s

an
kt

-c
yr

ia
k.

d
e

 

 

 



11 

 
 



12 

Erntedank 2014 
 

 

Sonntag, 5. Oktober 2014 
 

Herzliche Einladung zum: 

Erntedank-Gottesdienst mit Abendmahl 

in St. Ägidius, St. Ilgen, 9.00 Uhr 
 

Erntedank-Gottesdienst mit Abendmahl 

in St. Cyriak, Sulzburg, 10.00 Uhr 
 

anschließend Mittagessen  im evangelischen 

Gemeindehaus Sulzburg. 

Der Weltladenstand ist mit Gutem und Schönem fair gehandelt 

auch dabei. 

Evangelische Kirchengemeinden Sulzburg und Laufen 

Erntedank 

Bitte die Erntedankgaben am Sams-
tag, 04.10.2014 bis 14:00 Uhr vor 

den Kirchen in St. Ilgen und Sulz-

burg abgeben. 

Die Gaben werden nach Erntedank 
vom Müllheimer Tafelladen abgeholt 

und verteilt. 
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Ist die Kirche reich? 
Mehr als die simple Frage nach arm oder reich 

Warum die Kirche sparen muss, 
obwohl sie laut Medien ein großes 
Vermögen besitzt - Interview mit 
Oberkirchenrat Stefan Werner 

"Warum beklagen Sie sich? Die Kirche ist 
doch reich!" Ein Vorwurf, dem haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter immer wieder begegnen, 
wenn sie mit Menschen z.B. über anste-
hende Sparmaßnahmen in ihrer Kirchen-
gemeinde sprechen. Auch die Medien 
tragen mit Meldungen über das große 
Vermögen der Kirche, staatliche Finanz-
leistungen und Privilegien der großen 
Kirchen zu diesem Eindruck bei. Warum 
dieser Eindruck irreführend ist, erläutert 
Oberkirchenrat Stefan Werner in einem 
Interview mit ekiba intern. 

Herr Werner, Sie setzen sich dafür 
ein, dass Kirchengemeinden ihre 
Haushalte konsolidieren, Einspa-
rungen umsetzen und die Zahl ihrer 
Gebäude reduzieren. Wie passt das 
zusammen mit Meldungen in den 
Medien, dass die Kirchen über 
enorme finanzielle Ressourcen ver-
fügen? 
Ob unsere Kirche als arm oder reich zu 
bezeichnen ist, kann nur vor dem Hin-
tergrund des Umfangs und der Vielfalt 
der kirchlichen Arbeit beurteilt werden. 
Kirchliche Arbeit bringt Personalkosten 
mit sich. Den kirchlichen, seelsorgerli-
chen und diakonischen Dienst an den 
Menschen können nur Menschen tun. 
Das reicht vom Gottesdienst, der Seel-
sorge mit den Taufen, Trauungen und 
Beerdigungen, über die Kindergärten, die 
Jugendarbeit, die Kirchenmusik bis zu 

den vielfältigen Pflege und Beratungsleis-
tungen. Die beiden großen Kirchen in 
Deutschland sind nach dem Staat der 
zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. 

So sind auch in unserer Landeskirche 
mehr als 80 Prozent der Haushaltsmittel 
in Form von Personalkosten gebunden. 
Letztlich geht es um mehr als die simple 
Frage, ob unsere Kirche arm oder reich 
ist. Die Kirchen in Deutschland sind im 
internationalen Vergleich finanziell gut 
ausgestattet. Sie übernehmen aber auch 
vielfältige Aufgaben in der Gesellschaft, 
die Kirchen mit einer weniger guten 
Finanzausstattung so nicht übernehmen 
könnten. Deshalb ist die Evangelische 
Landeskirche in Baden eine Institution 
mit vielen Rechtsverpflichtungen. Mehr 
als zwei Drittel ihrer Einnahmen deckt sie 
durch die Kirchensteuer. 

Aber die Landeskirche verfügt doch 
über einen erheblichen Bestand an 

Immobilien. Wie ist es mit diesen 
Vermögenswerten der Kirche? 
Gerade im Bereich der Gebäude wird den 
Kirchen gern ihr immenses Vermögen 
vorgerechnet. Sicher haben die 2.600 
Gebäude der Kirchengemeinden unserer 
Landeskirche einen in einer Bilanz ein-
stellbaren Wert von vielen Millionen 
Euro. 
Es darf aber nicht verkannt werden, dass 
die Gebäude zu fast 95 Prozent dem 

kirchlichen Auftrag dienen und damit 
nicht für eine Vermarktung zur Verfü-
gung stehen. Ein großer Teil dieser Ge-
bäude ist auch gar nicht verkaufbar. Die 
Landeskirche könnte, selbst wenn sie 
wollte, beispielsweise die Heiliggeistkir-
che in der Heidelberger Innenstadt nicht 
verkaufen. Die Bewertung dieses Gebäu-
des mit attraktiver Innenstadtlage hat 
daher nur hypothetische Aussagekraft. 

Die Kirche kann man diesbezüglich gut 
mit dem Land oder dem Bund verglei-
chen. Letztere verfügen noch in weit 
größerem Ausmaß über eigene Liegen-
schaften, z.B. Schulen, Rathäuser, Ge-
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richts- oder Verwaltungsgebäude. Nie-

mand käme ernsthaft auf die Idee, die 
derzeitige Staatsverschuldung mit dem 
Verweis auf den Wert dieses Gebäude-
bestandes zu verniedlichen. 
Es handelt sich zudem wie beim Staat 
um Gebäude, deren Unterhalt erheblich 
Geld kostet. Ein großer Teil dieser Ge-
bäude wurde in den 60er- bis 80er-
Jahren errichtet. Heute haben unsere 
Kirchengemeinden große Schwierigkei-
ten, diese Gebäude zu unterhalten. 

Der Mitgliederstand der Landeskir-
che war ja lange Zeit stabil und das 
Steueraufkommen ist gerade in den 
letzten Jahren wieder angestiegen. 
Wieso haben die Kirchengemeinden 
so große Schwierigkeiten, ihre Ge-
bäude zu erhalten? 
Nach dem zweiten Weltkrieg haben 
unsere Kirchengemeinden ihren Gebäu-
debestand annähernd verdoppelt. Vorher 

gab es zum Beispiel nur sehr wenige 
Gemeindehäuser. Allerdings hat man 
damals vielfach nur die Herstellungskos-
ten kalkuliert und keine ausreichenden 
Rücklagen für den Unterhalt dieser zu-
sätzlichen Gebäude gebildet. Das rächt 
sich nun. 
Die Landeskirche kann die in den Kir-
chengemeinden fehlenden Rücklagen 
nicht abdecken, dafür reicht das Kirchen-
steueraufkommen nicht aus. Außerdem 
ist inflationsbereinigt das Kirchensteuer-
aufkommen seit 1992 real deutlich ge-
sunken. Der jetzt zunehmend spürbare 
demographisch bedingte Mitglieder-
schwund verschärft die Lage in den 
nächsten Jahren zusätzlich. Deshalb gilt 
es, den Gebäudebestand der Kirchenge-
meinden mittelfristig deutlich zu reduzie-
ren. Erlöse, die aus dem Verkauf von 

Gebäuden erzielt werden, müssen zum 
Erhalt des verbleibenden Gebäudebe-
standes eingesetzt werden. 

Angesichts dieser für die Kirchengemein-

den schmerzhaften Schritte ist der Be-
griff einer reichen Kirche irreführend: 

Kommen wir noch zu den staatli-
chen Unterstützungsleistungen an 
die Kirche. Man hört beispielsweise 
immer wieder, dass das Gehalt der 
Bischöfe vom Staat finanziert wird. 
Wie sieht das in unserer Landeskir-
che aus? 
Der Landesbischof der badischen Lan-
deskirche wird nicht vom Staat bezahlt, 
sondern das Gehalt wird ausschließlich 
aus kircheneigenen Mitteln finanziert. Die 
Modalitäten sind in den einzelnen Bun-
desländern aufgrund der unterschiedli-
chen Staatsverträge verschieden. Eine 
generelle Finanzierung der Bischofsgeh-
älter durch den Staat gibt es aber nicht. 

Vor allem die diakonischen Dienste, 
die die Landeskirche anbietet, wer-
den staatlicherseits bezuschusst. 
Werden hier die Kirchen bevorzugt 
und staatlich subventioniert? 
Viele kirchliche Dienstleistungen, wie 
zum Beispiel Kindergärten, Krankenhäu-
ser und Einrichtungen der Behinderten-
hilfe, werden zwar staatlich und kommu-
nal in erheblichem Maße bezuschusst. 
Der Staat finanziert hier aber nicht die 
Kirche, sondern eine Dienstleistung der 
Kirche für die Gesellschaft, zu welcher 
die Kirche gut 20 Prozent aus eigenen 
Mitteln zusteuert. So finanzieren unsere 
Kirchengemeinden die von ihnen getra-
genen Kindergärten jährlich mit rund 16 
Mio. Euro. Die vielen ehrenamtlichen 
Leistungen sind hier noch nicht einmal 
mitgerechnet. 
Die genannte staatliche Förderung be-
trifft nicht nur die Kirchen, sondern diese 
erhalten auch freie Träger wie die Arbei-

terwohlfahrt und das Rote Kreuz, und sie 
geschieht auf der für alle geltenden 
Grundlagen des Subsidiaritätsprinzips. 
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Das Subsidiaritätsprinzip ist ein wichtiges 

Konzept und bewährte Praxis für födera-
le Staaten und auch zentrales Element 
des Konzepts der sozialen Marktwirt-
schaft. Von einseitiger Subvention der 
Kirchen kann hier nicht gesprochen wer-
den. 

Wie ist es mit der Trennung von 
Kirche und Staat? Ist diese gege-
ben, wenn der Staat für die Kirche 
die Kirchensteuer einzieht? 
Der Staat zieht zwar im Auftrag der 
Landeskirche die Kirchensteuer ein, die 
Landeskirche bezahlt dafür jedoch ein 

Entgelt in Höhe von 3 Prozent aus der 

eingenommenen Kirchensteuer. Im Jahr 
2012 überwies die Landeskirche einen 
Betrag von rund 7,3 Mio. Euro an das 
Land Baden-Württemberg. Der Staat er-
hält mehr, als ihn die Übernahme des 
Kirchensteuereinzuges tatsächlich kostet. 
Es handelt sich um einen fairen, mitei-
nander vereinbarten Ausgleich. Die von 
der Kirche selbst befürwortete Trennung 
von Kirche und Staat ist aufgrund dieser 
klaren vertraglichen Vereinbarung nicht 

infrage gestellt. 

Quelle: Zentrum für Kommunikation (ZfK) 

 

Anmerkungen zu "Reichtum" der Kirche 

Die beiden großen Kirchen erhalten 
derzeit jährliche staatliche Zuwendungen 
in Höhe von ca. 480 Mio. Euro (siehe 
Deutscher Bundestag Drucksache 18/110 

v. 09.04.2014). 

Grundlage hierfür ist der Reichsdeputati-
onshauptschluss vom 25. Februar 1803, 
in welchem den Kirchen laufende Ent-
schädigungszahlungen für die vorge-
nommenen Enteignungen zugesichert 
wurden. Schuldner sind heute die Bun-
desländer. Bereits die "Weimarer Verfas-
sung" forderte die Ablösung dieser Zah-
lungen (Artikel 138), was jedoch nicht 

geschah. 

Bis auf Bremen und Hamburg beteiligen 
sich heute alle Bundesländer an diesen 
historisch bedingten Ausgleichszahlun-
gen. Wobei durch eine in Hessen ge-
troffene Vereinbarung einen Teil dieser 
Zahlungen dort abgelöst wurden. Die 
Ablösungen sind weiterhin gefordert, 
sind aber Ländersache; dabei sind diese 
Staatsleistungen verfassungsrechtlich 
verbürgt (Grundgesetz über Artikel 140). 

Eine komplette Ablösung aller dieser 
staatlichen Leistungen an die Kirchen ist 
auf jeden Fall problematisch, da bei 
einem Wegfall dieser Zahlungen, z.B. im 

Bereich der Evangelischen Landeskirche 
Baden, viele kirchliche Dienstleistungen, 
wie u.a. der Betrieb von Kindergärten, 
Krankenhäusern und Einrichtungen der 

Behindertenhilfe durch den Staat er-
bracht werden müssten, was nicht kos-
tenneutral geschehen kann, da die Kir-
che gut 20% der Kosten aus eigenen 
Mitteln trägt. Nicht unerwähnt soll hier 
bleiben, dass der Staat aber auch andere 
karitative Einrichtungen unterstützt - z.B. 
das Rote Kreuz oder die Arbeiterwohl-
fahrt. 

Wenn vom Reichtum der Kirchen ge-

sprochen wird, muss klar unterschieden 
werden zwischen realisierbarem Vermö-
gen z.B. Grundbesitz und nicht realisier-
barem Vermögen z.B. historische Kultur-
güter, für deren Erhalt die Kirchen eben-
falls finanzielle Mittel vorhalten müssen. 

Dass die Kirchen keineswegs so reich 
sind wie oft unterstellt, zeigt sich u.a. 
auch in unserer Landeskirche dadurch, 
dass kirchliche Immobilien wegen stei-
gender Kosten nicht mehr gehalten wer-
den können - Schloss Beugen muss 
deshalb verkauft werden. 

V. Banhardt 



16 

 
Foto: M. Rostek 

Aus dem Kindergottesdienst 

Der letzte Kindergottesdienst vor den Ferien 

Den letzten Kindergottesdienst vor 

den Ferien feierten wir zusammen 

mit dem Waldgottesdienst am 27. 

Juli. Wir freuten uns über die Kinder 
die kamen. Zum Thema "Einander 

etwas zutrauen" erzählten wir den 
Kindern die Geschichte von der Aus-

sendung der Jünger (Lukas 9,1-6). 
Jesus schickt seine Jünger los. Sie 

sollen heilen und die gute Nachricht 

weitersagen; also das tun was auch 
er tut. Jesus traut seinen Jüngern 

viel zu. Gott ist mit ihnen. Eine freu-
dige Nachricht breitet sich aus. 

Zum Abschluss verabschiedeten wir 

die Kinder die wegziehen und die 
anderen in die Ferien. 

Nach den Ferien werden wir 

wieder wie üblich Kindergottes-
dienst im Gemeindehaus feiern, 

mit gemeinsamem Anfang in St. 
Cyriak. 

Wir freuen uns über jedes Kind 
das mitfeiert und laden recht 

herzlich ein. 

Denken Sie als Eltern, Paten und 
Großeltern an Ihr Taufverspre-

chen und unterstützen Sie uns. 
Es ist wichtig, dass Kinder die Gute 

Nachricht und von der Hoffnung für 

ihr Leben hören. 

Zwei Mitarbeiterinnen, Sonja Lach 

und Gaby Willin, verlassen uns lei-
der. Beiden danken wir von Herzen 

für Ihre jahrelange erfrischende, in-
spirierende und treue Mitarbeit und 

wünschen ihnen alles Gute. 

Wer könnte sich vorstellen im KiGo 
mitzuarbeiten? Wir freuen uns über 

Zuwachs! 
M. Rostek 

Kigo - Lager 2014 

Ein Team von eh-

renamtlichen Ju-
gendlichen und Er-

wachsenen plant 

seit Anfang Juni 
das Kigolager 2014. 

Gemeinsam haben 
wir uns für das 

Thema "Mensch, Petrus!" entschie-

den. Denn ganz menschlich sind die 
Erfahrungen und Erlebnisse die der 

Mensch Petrus mit Jesus gemacht 

hat. Es geht um Bewunderung und 
Mut, Träume und Hoffnungen, Siege 

und Niederlagen. 
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Foto: G. Willin 

Das Kigo-Lager beginnt am 11. Ok-
tober 2014 um 10 Uhr im evangeli-

schen Gemeindehaus in Sulzburg 
und endet am 12. Oktober nach dem 

Familiengottesdienst in St. Cyriak. 

Neben spannenden Geschichten 
über die Erlebnisse die Petrus mit Je-

sus gemacht hat, haben wir wieder 
flotte Lieder und interessante Spiel- 

und Bastelangebote vorbereitet. Wir 
freuen uns über alle Kinder zwischen 

6 und 13 Jahren, die kommen und 

mitmachen. 

Wir freuen uns über Eure Anmel-

dungen bis zum 6. Oktober 2014 

Euer Vorbereitungsteam 

Keine Einladung bekommen? Du 
willst noch jemand mitbringen? In 

der Kirche, dem Pfarramt oder bei 

den Mitarbeitern kannst du dir gerne 
noch welche holen. Gibt es noch 

Fragen? Dann kann man gerne bei 
Gaby Willin anrufen. 

G. Willin 

Krippenspiel 2014 
An alle Schulkinder geht auch in 

diesem Jahr die herzliche Einladung, 
beim Krippenspiel an Heilig Abend 

mitzuwirken. Gesucht werden Kinder 
und Jugendliche, die Spaß am Spie-

len und Singen haben. 

Proben finden statt an den Sonnta-
gen 23./29. November sowie 

07./14./21. Dezember 2014 jeweils 

um 11.15 Uhr im Evang. Gemeinde-

haus Sulzburg. Die Aufführung ist an 
Heilig Abend um 16.30 Uhr in St. 

Cyriak. 

Bitte meldet euch bis zum 

21.11.2014 bei Willi Sander (Tel -----

------) oder unter kirchenmu-
sik@sankt-cyriak.de an. 

 

Monatssprüche 

Oktober 2014 

Ehre Gott mit deinen Opfern gern 

und reichlich, und gib deine Erst-
lingsgaben, ohne zu geizen. 

Sir 35,10 
 

 

November 2014 

Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das 

Recht! Helft den Unterdrückten! Ver-
schafft den Waisen Recht, tretet ein 

für die Witwen! 
 Jes 1,17 

mailto:kirchenmusik@sankt-cyriak.de
mailto:kirchenmusik@sankt-cyriak.de
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Kirchenmusik in St. Cyriak 

Kantorei St. Cyriak 
Vorschau

Musikalischer Gottesdienst 
zum Volkstrauertag 

Sonntag, 16. November 2014 
um 10:00 Uhr St. Cyriak Sulz-
burg 

"Verleih uns Frieden" eine Textkomposi-
tion im Wandel der Zeit 

Kantorei St. Cyriak 
Gesangverein Sulzburg 
Marius Mack, Leitung und Orgel 
N.N., Liturgie 
 

Orgelkonzert mit CD-Präsen-
tation 

Sonntag, 23. November 2014 
um 17:00 Uhr St. Cyriak Sulz-
burg 

Die Orgel der ehemaligen Klosterkirche 
St. Cyriak in Sulzburg 

Werke von Johann Sebastian Bach, 
Matthias Weckmann, Felix Mendels-
sohn-Bartholdy u.a. 
Marius Mack, Orgel 

 

Adventskonzert 

Sonntag, 07. Dezember 2014 
um 17:00 Uhr St. Cyriak Sulz-
burg 

Ensemble "Der musikalische Garten" 
 

Offenes Singen im Advent 

Sonntag, 21. Dezember 2014 
um 17:00 Uhr St. Cyriak Sulz-
burg 

Offenes Singen im Advent zur Einstim-
mung auf die Weihnachtszeit 

Frauenchor "Voices inTakt" - 
Staufen 
Marius Mack, Leitung und Orgel 

 

Krippenspiel 

Heilig Abend, 24. Dezember 
2014 um 16:30 Uhr St. Cyriak 
Sulzburg 

Willi Sander Technische Leitung 
Marius Mack Musikalische Leitung 
Pfarrerin Eva Böhme Liturgie 

Aus den Kirchenbüchern 

Trauungen 
Ihren gemeinsamen Lebensweg 
stellten unter Gottes Segen 

2 getraute Paare 

Und das ist die Zuversicht, die wir 
haben zu Gott: Wenn wir um etwas 
bitten nach seinem Willen, so hört er 
uns. 1. Joh 5,14 

Taufen 
Hatten wir bis zum Redaktions-
schluss keine. 
 

Bestattungen 
Hatten wir bis zum Redaktions-

schluss keine. 
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Spenden 

Für die eingegangenen Spenden (Stand 
12.09.) bedanken wir uns ganz herzlich 

Jugendarbeit 200,00 € 
zündhölzle 20,00 € 
Kirchenmusik zweckgeb. 220,00 € 
CD-Projekt Mack 2.592,25 € 
 
 

Sonstiges 100,00 € 
Diakoniesammlung *) 

Laufen mit St. Ilgen 1.321,00 € 
Sulzburg mit Ballrechten- 2.310,00 € 
Dottingen 

*) davon verbleiben 20% in den Ge-
meinden 

Diakoniesammlung - Danke 

Sammler und Sammlerinnen gesucht 

Das Ergebnis zeigt es: Das Sammeln 

von Haus zu Haus zahlt sich im 

wahrsten Sinne des Wortes aus. 
Während in Ballrechten - Dottingen, 

dem Ort, in dem mit Überweisungs-
trägern gesammelt wurde, 145,- € 

zusammenkamen, waren es in Lau-
fen mit St. Ilgen 1.321,- € und in 

Sulzburg 2.165,- €. Herzlichen Dank 

allen, die zu diesem Ergebnis beige-
tragen haben, sei es nun als Spen-

dende oder als Sammelnde. Das 
Konzept ist allerdings in Gefahr. Die 

Zahl derer, die sammeln können 

oder wollen nimmt kontinuierlich ab. 
Die Verantwortlichen sind müde. Wir 

haben uns deswegen in kleiner Run-
de getroffen und folgenden Be-

schluss gefasst: 

Im kommenden Jahr werden dem 
Zündhölzle in allen Orten Überwei-

sungsträger eingelegt. Gesammelt 
wird - wo möglich trotzdem - zumin-

dest in einigen Straßen. Und damit 

nicht nur die Unentwegten sammeln, 

bitten wir Sie herzlich: Überlegen Sie 

doch, ob Sie sich im kommenden 
Jahr nicht auch an der Haussamm-

lung beteiligen. Und wenn ja, geben 
Sie uns bitte Bescheid. Die Auswer-

tungsrunde hat gezeigt: Neben man-
chen unliebsamen Erfahrungen ste-

hen eine ganze Menge von erfreuli-

chen Begegnungen. 

Ein Hinweis noch: Was für die Dia-

konie gesammelt wird, das bleibt in 
unserem Land, und hilft den Schwa-

chen in unserer Mitte. Ein Teil davon 

bleibt sogar in unseren Gemeinden. 

Noch einmal herzlichen Dank allen, 

die sich in diesem Jahr für die 
Schwachen in unserer Mitte einge-

setzt haben, indem sie gesammelt 

oder gespendet haben. 

Im Auftrag der Sammelnden: 

Eva Böhme 
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Orgelkonzert mit CD-Präsentation 
 

Es gibt sie jetzt - die CD von der Orgel in St. Cyriak 
mit Marius Mack 

 

Herzliche Einladung zur Präsentation 
 
 

 
 

 St. Cyriak
 

23. November 2014 17:00 Uhr 
Orgelkonzert mit 
CD-Präsentation 

 

Werke von 
Johann Sebastian Bach, 

Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
Matthias Weckmann u.a. 

an der Orgel Marius Mack 


