DEUTSCHE EVANGELISCHE CHRISTUSKIRCHE PARIS
CHRISTUSKIRCHE – ÉGLISE PROTESTANTE ALLEMANDE À PARIS
– Informationen zur Mitgliedschaft in der
Deutschen Evangelischen Christuskirche Paris –
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich dazu entschließen könnten, Mitglied unserer Gemeinde
zu werden!
Eine Kirchengemeinde lebt in erster Linie von den Personen, die sich zu ihr zählen und sich nach
ihren Begabungen einbringen. Die diversen Gruppen und Kreise, die Gottesdienste, Feiern, Ausflüge und Versammlungen sind nicht denkbar ohne die zahlreichen Menschen, die diese Angebote
wahrnehmen, vorbereiten, mitgestalten und prägen!
Wir verschweigen allerdings nicht, dass die wirtschaftliche Existenz unserer Kirchengemeinde
ganz erheblich von den finanziellen Beiträgen ihrer Mitglieder abhängt.
Denn die Deutsche Evangelische Christuskirche ist, wie in Frankreich üblich, eine Freiwilligkeitskirche in Form einer »association cultuelle«, d.h. sie verfügt nur über sehr geringe Zuschüsse aus
deutschen Kirchensteuern. Sie finanziert sich weitestgehend aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und
Überlassung von Räumen.
Sie ist aber eine ganz »normale« evangelische Gemeinde, insofern sie durch einen Vertrag mit der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) verbunden ist.
Werden Sie Mitglied in der Deutschen Evangelischen Christuskirche!
Denn: Wer in Frankreich wohnt, ist nicht automatisch Mitglied einer Kirche. Wer seinen Wohnsitz
aus Deutschland nach Frankreich verlegt, ist faktisch aus der Kirche ausgetreten. In Frankreich gibt
es kein Kirchensteuersystem!
Als Mitglied
- tragen Sie wie viele Menschen mit und vor Ihnen dazu bei, dass eine deutsche evangelische
Kirchengemeinde in Paris existieren kann,
- erhalten Sie regelmäßig den Gemeindebrief,
- sind Sie stimmberechtigt bei den Gemeindeversammlungen, die u.a. Kirchenvorstand und
Pfarrer wählt,
- haben Sie Anspruch auf kostenlose Amtshandlungen (Taufe, Trauung, Bestattung) und Seelsorge,
- können Sie Mitglied des Kirchenvorstands werden,
- erhalten Sie Patenbescheinigungen.
Der empfohlene Mindestbeitrag pro Jahr liegt bei 200,-€ für Einzelpersonen und 500,-€ für Familien. Das ist nicht viel!
Vergleichen Sie doch diesen Betrag mit der Kirchensteuer in Deutschland (8% bzw. 9% der Einkommensteuer) oder mit einem Mitgliedsbeitrag in einem französischen Sportverein!
Für Ihren Mitgliedsbeitrag erhalten Sie selbstverständlich eine deutsche oder französische Bescheinigung für Ihre Steuererklärung. Ihre Mitgliedsbeiträge sind genauso wie Spenden steuerlich absetzbar!
Im französischen Steuersystem erhalten Sie zwei Drittel im Rahmen der Einkommensteuererklärung zurück: wenn Sie uns beispielsweise 500,-€ zukommen lassen, kostet Sie das im Endeffekt nur
170,-€!
Im deutschen Steuersystem mindern Sie das zu versteuernde Einkommen.

