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Spendenaufruf für die Hambacher Kirchengemeinde 
„… voll neuer Energie!“ 

 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen  
der Pauluskirchengemeinde Hambach! 
 
Am 04. September 2022 haben wir in der Paulusgemeinde  
ein Fest gefeiert unter dem Motto „… voll neuer Energie!“.  
Dieses Motto war gewollt zweideutig. 
 
Zum einen: Nach längerer Pause durch die Pandemie, in der nicht nur ein neues Presby-
terium gewählt wurde (2020), sondern auch ein Wechsel im Pfarramt geschah (2021), konn-
ten wir wieder mit neuer Energie zusammen kommen, einander treffen, ins Gespräch kom-
men und miteinander feiern.  
Das hat allen gut getan, obwohl oder gerade weil sich die Verunsicherung durch den Krieg 
in Europa nochmals vergrößert hat.  
 
„Voll neuer Energie!“ – mit dem Motto verbinden sich die Umbaumaßnahmen in den Jahren 
2019 / 2020: die Installation eines Nahwärmesystems für alle unsere Gebäude auf Grundlage 
einer Pelletheizung sowie die energetische Sanierung des Pfarrhauses standen im Mittel-
punkt. Damals war der Gemeinde schon klar, dass ökologische Ziele uns leiten sollten. Die 
Dringlichkeit dessen hat sich in der kurzen Zeit seit damals weiter verschärft.  
Zudem sollten die Pauluskirche und auch der Kirchplatz als Treffpunkt und kultureller Ver-
anstaltungsort erhalten und aufgewertet werden. 
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Es hat sich aber herausgestellt, dass die Baumaßnahmen aus verschiedenen Gründen deut-
lich teurer wurden als ursprünglich veranschlagt. Insgesamt müssen rund 200.000 € seitens 
der Kirchengemeinde in Form von Krediten aufgenommen werden, die es rückzuzahlen gilt.  
 
Ganz unabhängig von der uns alle betreffenden Teuerung in vielen Bereichen, schränkt die 
Schuldenlast die Gemeinde natürlich an vielen Stellen ein. 
Die aktuellen Krisen verursachen bei vielen eine Verunsicherung und fordert uns finanziell 
und im Lebensstil zu Einsparungen heraus. Viele trifft es auch in ihrer Existenz. 
Aber gerade deshalb ist es uns auch wichtig, unsere Kirchengemeinde als Ort des Glaubens 
und der Ermutigung im Blick zu haben. 
 
Einen Teil der Kredite werden wir durch Einnahmen der Solaranlage und durch Einsparmaß-
nahmen schultern können. 
 
Wir haben uns darüber hinaus als Presbyterium das Ziel gesetzt, die Hälfte der Summe, also 
100.000 €, in drei Jahren bis Ende 2025 über Fundraisingaktionen und Spenden zu sammeln. 
Das scheint zunächst ein sehr hohes Ziel. Aber wenn bei knapp 1.900 Haushalten in unserer 
Gemeinde über diesen Zeitraum hinweg jeder Haushalt 18 Euro pro Jahr spenden würde, 
wäre das Ziel tatsächlich in drei Jahren erreicht. 
 
Deswegen bitten die Presbyter/innen und ich Sie um eine Spende für unsere Kirchenge-
meinde, um auch in Zukunft unser Gemeindeleben „voll neuer Energie“ gestalten zu können. 
Durch den Paulusboten und die Website der Gemeinde werden Sie über die vielfältigen Ak-
tivitäten regelmäßig unterrichtet. 
Auf der Website wird auch ein Spendenbarometer einzusehen sein, das über den aktuellen 
Stand der Spendenaktion informiert. 
 
Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf das Konto: 

Verwaltungsamt Neustadt 
IBAN: DE08 5465 1240 1000 4249 01 
Sparkasse Rhein-Haardt 
Verwendungszweck: Hambach Spendenaktion 

 
Eine Spendenquittung wird Ihnen selbstverständlich zugestellt. 
 
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Spende und Unterstützung 
und wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit! 

        
Oliver Jaehn, Pfarrer     Eva-Marie Wagner-Ehrhart, 

Stellv. Vorsitzende des Presbyteriums 
 


