
Zwölf gute Gründe, in der Kirche zu sein

Was spricht dafür, Kirchenmitglied zu sein? Wofür sollte man Kirchensteuer zahlen? Hier sind zwölf 
Argumente, warum die Kirche wichtig ist. 

05.05.2013 Frank Muchlinsky

Im christlichen Glauben bewahrt die Kirche eine Wahrheit, die Menschen sich 
nicht selber sagen können. Daraus ergeben sich Maßstäbe für ein 
verantwortungsbewusstes Leben.

1.

In der Kirche wird die menschliche Sehnsucht nach Segen gehört und 
beantwortet.

2.

Die Kirche begleitet Menschen von der Geburt bis zum Tod. Das stärkt auf 
geheimnisvolle Weise.

3.

In der Kirche können Menschen an einer Hoffnung auf Gott teilhaben, die über 
den Tod hinausreicht.

4.

Die Kirche ist ein Ort der Ruhe und Besinnung. Unsere Gesellschaft ist gut 
beraten, wenn sie solche Orte pflegt.

5.

In der Kirche treten Menschen mit Gebeten und Gottesdiensten für andere ein. 
Sie tun das auch stellvertretend für die Gesellschaft.

6.

Die kirchlichen Sonn- und Feiertage mit ihren Themen, ihrer Musik und ihrer 
Atmosphäre prägen das Jahr. Die Kirche setzt sich dafür ein, diese Tage zu 
erhalten.

7.

In Seelsorge und Beratung der Kirche wird der ganze Mensch ernstgenommen 
und angenommen.

8.

In Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen der Kirche schaffen 
viele haupt- und ehrenamtlich Engagierte ein besonderes, menschliches Klima.

9.

Wer die Kirche unterstützt, übt Solidarität mit den Schwachen und 
Benachteiligten.

10.

Kirchliche Musik und Kunst sind bis heute prägende Kräfte unserer Kultur.11.
Wo immer Menschen hinkommen oder hinziehen, treffen sie auch die weltweite 
christliche Gemeinschaft. Dazu kann jede und jeder beitragen.

12.

Aus <https://www.evangelisch.de/inhalte/113483/05-05-2013/zwoelf-gute-gruende-der-kirche-zu-sein> 

Kirchenaustritt - Gründe

in der Entfremdung zwischen Gläubigen und der Institution Kirche○

im von der Kirche propagierten inadäquaten Weltbild (Bild der Frau, Zölibat, 
Homosexualität)

○

in der Arroganz der Kirchenoberen im Zuge vieler Skandale○

in der fehlenden Glaubwürdigkeit○

Die Kirchensteuer entpuppt sich dabei in den meisten Fällen zwar als Auslöser jedoch 
eher weniger als tatsächlicher Ursache für den Kirchenaustritt. Diese finden sich eher

Insbesondere im Alter von 23-35 Jahren, das heißt auch bei vielen werdenden Familien, 
liegt die Austrittsquote sehr hoch.
Aus <https://www.wiado.de/kirchenaustritt-vorteile-nachteile/> 

Mitglied in Kirche - Ja oder Nein?
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