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Contra Kirchensteuer 
 

Von Jochen Teuffel 

 

Die Kirche hat ein Problem mit der Kirchensteuer. Laut infratest-Umfrage vom Oktober 2013 

lehnen 58 % ihrer Mitglieder diese Steuer ab. Es ist aber nicht Kirchenvolkes Stimme, die 

vorrangig zählt, sondern das Evangelium: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun 

fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“ Folgt man dem Apostel 

Paulus, darf es in der Kirche keine Zwangsverhältnisse geben. Nun ist aber rechtlich 

unstrittig, dass die Kirchensteuer kein Mitgliedsbeitrag, sondern eine Zwangsabgabe ist. Da 

fällt ihr dann auch Jesus selbst ins Wort: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was 

Gottes ist!“ Steuern hat man an den Staat zu zahlen; Gott aber gibt man sich freiwillig mit 

Leib und Seele hin. So hat denn auch im 19. Jahrhundert zunächst der Staat Kirchensteuern 

erhoben, um Pfarrer zu besolden und Kirchengebäude zu unterhalten. 1919 ist dann den 

selbständig geworden Landeskirchen und den Diözesen in der Weimarer Reichsverfassung die 

Erhebung eigener Kirchensteuern zugestanden worden. 

 

Werden Steuern im Namen und auf Rechnung der Kirche erhoben, wird Kirche ihrer eigenen 

Lehre untreu. Kein Wunder, dass über 99 % aller Kirchen weltweit keine Kirchensteuer 

kennen. Kirche lebt nicht von Steuern, sondern aus der Hingabe Jesu Christi. Wo Menschen 

im Gottesdienst diese Hingabe empfangen, werden sie selbst zum freiwilligen Opfer befähigt. 

In Deutschland hingegen bringt die Kirchensteuer in beziehungsloser Weise den Kirchen viel 

Geld und vergrößert zugleich deren finanziellen Abhängigkeiten: Was alles finanziert und 

unterhalten sein will, und wer alles bedient werden muss. Als ökonomisch ausgerichtete 

„Betreuungskirche“ wird man damit dem Evangelium immer fremder. 

 

Der Ausstieg aus der Kirchensteuer lässt sich kaum über Nacht vollziehen. Schließlich steht 

Kirche ja in der Pflicht als Arbeitgeber. Aber man kann den Hebesatz der Kirchensteuer über 

einen Zeitraum von 40 Jahren stufenweise auf Null zurückführen. Das gibt genügend Zeit für 

eine umfassende Kirchenreform. Am Ende sind es dann die Gemeinden, die sich – wie 

weltweit ja üblich – aus den Gaben der Gläubigen selbst finanzieren und durch Umlage 

übergemeindliche Dienste tragen. Dabei muss man sich um Diakonie und Caritas keine 

Zukunftssorgen machen. Schon jetzt basieren weniger als 5 % ihrer Finanzierung auf 

Kirchensteuermitteln. 

 

Ohne Kirchensteuer gewinnt Kirche an Glaubwürdigkeit. Das Evangelium gibt Menschen 

eine göttliche Lebenszuversicht, die sich nicht an Geld oder Status festmachen muss. So 

dürfen dann Christen osterfroh aufspielen – fröhliche Spielleute Gottes, die nichts zu verlieren 

haben außer den Fesseln der Sünde und des Todes. Fußball macht es uns vor: Beinfreiheit 

ohne Gewichtsmanschetten. Wie sonst sollte man leidenschaftlich und ausdauernd spielen 

können? 
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