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Spendenbitte 2022

Liebe Freunde, liebe Gemeinde,

wir alle haben mit geringeren Einkünften und erhöhten Ausgaben zu kämpfen. Die Inflation ist 
zweistellig geworden, die Strom- und Heizkosten haben sich verdoppelt bis vervierfacht. Die Einkünfte 
sind nicht in gleicher Höhe gestiegen.

Auf die Gemeinden und die Pfarrer kommen in diesem und im nächsten Jahr entsprechend höhere 
Ausgaben zu. In allen Gemeinden werden durch die Gemeinderäte Anstrengungen unternommen, den 
Heiz- und Stromverbrauch zu reduzieren, um von dieser Seite das Mögliche zu tun. Aber natürlich haben
die Gemeinden fast immer knappe Einkünfte und sind stets am Sparen. Jede Gemeinde geht die 
Probleme individuell an, weil die Gegebenheiten sehr verschieden sind.  Heizintensive Räume werden 
teilweise kalt überwintert, die Veranstaltungen gehen in andere Räume, Temperaturen werden gesenkt 
u.v.m. Manche Gemeinden nehmen Rücklagen in die Hand, um in PV-Anlagen oder Wärmedämmung 
zu investieren. Die Cuxhavener Gemeinde hat rechtzeitig  neue dreifachverglaste Fenster im Gästehaus 
eingebaut.

Die Gehälter der aktiven Pfarrer in Gesamtnorddeutschland haben sich in den vergangenen 25 Jahren, 
was die Mittel für den Lebensunterhalt anbelangt, nicht erhöht. Und sie waren auch vor 25 Jahren nicht 
üppig. Die Erhöhungen, die vorgenommen wurden, waren durch Mieterhöhungen oder 
Nebenkostenerhöhungen bedingt. Gerade wollten wir in der Region beginnen, über eine längst fällige 
Anpassung der Mittel für den Lebensunterhalt nachzudenken, als uns die allbekannten Umstände 
einholten, die eine Gehaltsanpassung zwar noch notwendiger, aber zugleich umso weniger möglich 
machen. 
Blicken wir auf alle Gemeindezentren und Pfarrerwohnungen in Deutschland oder weltweit, dann steht 
die Christengemeinschaft vor sehr großen finanziellen Herausforderungen. Es gibt bereits Gemeinden, 
deren Nebenkostenabschläge höher abgefordert werden als die regulären Beiträge eingehen. Es werden 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die einzigen Herausforderungen der nächsten Jahre bleiben. Man 
muss das klar sehen, ohne dabei den Mut zu verlieren. Im Gegenteil: Besonnen und angstfrei hinblicken, 
um den nötigen Mut zu fassen und die richtigen Ideen zu bilden!

Auch in Cuxhaven wurden die Energieabschläge erhöht. Wir haben vorausschauend für dieses Jahr die 
Abgaben an Bremen, die Region und Gesamtchristengemeinschaft sehr beschnitten. Zum Glück helfen 
uns die in diesem Jahr viel besseren Einkünfte aus der Gästehausvermietung.

Wir wissen, dass wir alle durch die gleichen Umstände belastet sind. Wir bitten Sie dennoch um Spenden
für den Gemeindehaushalt, weil wir es müssen.

Es sei hier auch gedankt für Ihre Spenden zugunsten der Gemeinden in der Ukraine. Es sind viele Mittel 
dafür eingegangen, die bei weitem noch nicht abgerufen werden mussten. Im Augenblick besteht hier 
kein weiterer Spendenbedarf.

Im Namen des Gemeinderates grüßt von Herzen
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