
Editorial

Lieber  Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns, Ihnen die dritte Ausgabe des On-
lineMagazins Kirchenmanagement vorlegen zu 
können. Unser Schwerpunktthema: „Die Bezie-
hung zwischen Kirche und Mitgliedern managen? 
- Fundraising, Ehrenamtsmanagement, Gemein-
deentwicklung“ bietet wieder reichlich Platz für 
Berichte über konkrete Maßnahmen und grund-
sätzliche Überlegungen.  Wie kann Kirche eine 
noch größere Öffentlichkeit erreichen, Milieus 
überschreiten, das solide Fundament von Kontakt-
flächen und Unterstützung weiter stärken und die 
Relevanz kirchlicher Anliegen wirksam in der Ge-
sellschaft zur Sprache bringen?

Neben einem Interview mit dem neuen Lan-
desbischof der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern, Dr. Bedford-Strohm,  
finden Sie in dieser Ausgabe wieder viele 
Beiträge – getreu unserem Motto – öku-
menisch, akademisch und praxisnah. 

Im Leitartikel schreibt Günter A. Menne 
(Leiter Presse und Kommunikation des ev. 
Kirchenverbands Köln), dass Werbung aus 
dem Mittelhochdeutschen übersetzt „Sich 
um tun und rührig sein“ bedeutet und dies 
in der Kirche  schon von jeher praktiziert wurde. 

Die Fundraiser Udo Schnieders (Leiter Stabsstelle 
Fundraising der Erzdiözese Freiburg) und 
Pastor Paul Dalby (Leiter Fundraising und 
stellv. Direktor des Medienservicezent-
rums der Evang.-Luth. Kirche Hannovers) 
ermutigen dazu, den Bedeutungsverlust 
der Kirche und dessen Auswirkungen auf 
die Finanzierung kirchlicher Arbeit nicht 
einfach hinzunehmen, sondern der Wirk-
lichkeit angemessen zu begegnen. 

Über durchgeführte Maßnahmen auf dem 
Weg zu einem professionellen Ehrenamts-
management der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern berichtet Diakon Ulrich Jakubek (Stellv. 
Leiter des Amts für Gemeindedienst und Ge-
schäftsführer des Fachbeirats Ehrenamt der ELKB) 
und zum Abschluss begibt sich der Autor des ersten 
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Buchs über Kirchenmanagement, Dr. Pius 
Bischofberger (Universität Luzern), auf 
eine Spurensuche und findet „Gaudium 
et Spes“ (Freude und Hoffnung) für eine 
engere Zusammenarbeit der Theologie mit 
anderen Wissenschaften. 

Auch in diesem Jahr lädt das Forum Netz-
werk Kirchenmanagement wieder herzlich 
zu einem Fachworkshop am 29.09.2012 
nach Nürnberg ein. Mit dem Thema: „Der 
Kunde und die Kirche. Strategische Her-

ausforderungen für Kirchenentwicklung.“ sollen 
die auf hohem Niveau geführten Diskussionen der 
letzten beiden Jahre über kirchliche Veränderungs-
prozesse fortgeführt werden. Wir wünschen Ihnen 
viel Spaß bei der Lektüre und würden uns sehr 
über ein Wiedersehen oder Kennenlernen am 29. 
September in Nürnberg freuen.

Vorwort des Beirates

Beziehungen ‚managen’ – gewagt, ge-
wagt, wenn damit auf die Beziehungen 

von kirchlicher Organisation und ihren Mitglie-
dern aufmerksam gemacht werden soll. Ist das 
nötig? werden die einen fragen, kann man das 

nicht anders ausdrücken, werden die an-
deren fordern.Ja, man kann es sicherlich 
anders ausdrücken, aber das Thema ist an 
der Zeit. So oder so. 

Die Frage nach den Freiwilligen und 
den Ehrenamtlichen, wie immer man 
sie auch bezeichnen mag, ist für die 
Kirchen eine der zentralen Perspektiven 
zur Gestaltung des kirchlichen Lebens. 
Ja, es ist auch eine Frage, wie denn die 
Mitglieder angesprochen werden und 

von wem? Mitglieder werben Nichtmitglie-
der. Mitglieder pf legen Mitglieder. Kirche im 
Anspruch, missionarisch sein zu wollen, sucht 

die Begegnung und wünscht sich Mit-
glieder, die auch Aufgaben im Kirche-
werden übernehmen. Dazu braucht es 
Konzepte, Anreize, Kompetenzprofile 
und das Angebot von Qualifizierung. 
Es geht nicht anders, als sich dabei den 
unterschiedlichen Erwartungen und 
Bedürfnissen zu stellen und damit um-
gehen zu lernen. Doch wer ist es, der das 
tut? Die Hauptamtlichen? Die Funktio-
näre? Wer steht bei diesem Thema wem 
gegenüber? Das ist zugleich auch die 

Frage, wer Kirche ist, wie sich Kirche ereignet, 
wann sie ist! 

Hier braucht es Konzepte, die Aufgaben und Rol-
len klären, die Würde und den Wert des freiwil-

ligen oder ehrenamtlichen Dienstes begründen 
und daraus keine Ersatzstruktur für ausfallende 
Leistungen der von der Kirche bezahlten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bauen wollen. 

Das Thema führt zu Unterscheidungen: Laien 
gegenüber Theologen, Ehrenamtliche gegenüber 
Hauptamtlichen, Allgemeines Priestertum gegen-
über besonderem Priestertum.

Eine zukunftsfähige Kirche setzt auf ihre Mit-
glieder und eröffnet Foren zum Gespräch, zur 
Begegnung und will, dass sich Charismen auftun, 
die sich entfalten und dabei auch zu Konflikten 
über Richtungen, Kirchenbilder und zum Ein- 
und Ausschließen von Personen führen können. 
Wahrscheinlich sind es vor allem diese Fragen, 
die durch die Beziehungen der Männer und Frau-
en, der Jungen und Alten, der mehr oder weniger 
Glaubenden gemanagt werden, um gute Moti-
ve, Spaß und  Freude in der Gestaltung unserer 
Kirchen zu entdecken. In diesem Sinne greift das 
neue OnlineMagazin Kernfragen der Zukunftsfä-
higkeit der Kirchen auf. 

Kontakt:

Kirchenrat Dr. Stefan Koch, 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, Lan-
deskirchenamt, Theologisches Planungsreferat 
Planung@elkb.de
www. www.bayern-evangelisch.de

Direktor Dr. Gundo Lames, 
Bistum Trier, Generalvikariat, Strategiebereich 1: 
Ziele und Entwicklung
gundo.lames@bgv-trier.de 
www.bistum-trier.de

Dr. Stefan koCh

Dr. gunDo laMeS

Dr. alexanDer 
StoCk
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Interview mit Landesbischof  
Dr. Bedford-Strohm, ELKB 
OnlineMagazin: 
Sehr geehrter Herr Landesbischof, Sie sind seit 
6 Monaten als Landesbischof der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern im Amt. Welche 
Akzente wollen Sie in Ihrer Bischofszeit setzen?

Bedford-Strohm: 
Ich hatte von Anfang an viel Freude daran, zu 
Begegnungen mit den Menschen und in die Ge-
meinden unterwegs zu sein. Ich hoffe, das kann 
ich so intensiv in den nächsten Jahren fortsetzen. 
Ich spüre dort den Puls unserer Kirche. Beson-
ders schön ist es, in den Gemeinden gemeinsam 
Gottesdienst zu feiern. Ich habe oft das Privileg, 
die Predigt halten zu dürfen. Diese Gottesdienste 
sind eine Kraftquelle für mich! Wir loben Gott, 
feiern fröhlich unseren Glauben und lassen uns 
durch das Evangelium ermutigen, gesellschaftlich 
Verantwortung zu übernehmen. Ich habe dabei 
die schöne Erfahrung gemacht, dass es schnell 
zu intensiven Gesprächen kommt. Das gilt auch 
für die Kontakte im politischen und öffentlichen 
Raum, zu denen ich eingeladen werde und die ich 
gerne wahrnehme.
Meine Grundüberzeugung ist, dass wir als Kirche 
– und ich vertrete diese Kirche in der Öffentlich-
keit – eben auch öffentlich werden sollen mit dem, 
was unseren Glauben ausmacht. Programmatisch 
kann man das auch mit dem Fachbegriff „öffent-
liche Theologie“ benennen, die sich nicht zurück-
zieht nur auf kirchliche Themen und Fragen. Son-
dern die sich um der Menschen willen einmischt 
und sich für Menschen einsetzt, die sonst öffent-
lich nicht wahrgenommen werden.

OnlineMagazin: 
Es fällt den Menschen ja auch auf, dass Sie einen 
besonderen Schwerpunkt auf die Nähe mit den 
Menschen legen. Nach einer Studie der Univer-
sität Nürnberg-Erlangen gelingt dies den Kirchen 
insgesamt aber nur sehr unzureichend: Informa-
tionen werden nicht zielgruppengerecht veröf-
fentlicht, die Sprache ist oft unverständlich, die 
Kirchenrealität ist eine andere als die Lebensre-
alität. Welche Ansatzpunkte sehen Sie, um die 
Kommunikation zu verbessern, Kontaktflächen 
zu erweitern und stärker in der Lebenswirklich-
keit der Menschen präsent zu sein?

Bedford-Strohm: 
Diese Diagnose ist mir zu pauschal. Ich erlebe 
auch eine Menge Bereitschaft, sich auf die Welt 

einzulassen, auch die außerkirchliche. Aber das 
Problem, das Sie beschreiben, gibt es na-
türlich und wir müssen daran arbeiten. Es 
ist wichtig, nicht nur die eigene Sprache 
zu kennen. Wir müssen auch die Sprache 
der Welt verstehen und sprechen. Was 
ich von der Kirche erhoffe, erwarte ich 
übrigens auch von den säkular geprägten 
Teilen der Gesellschaft. So wie religiös ge-
prägte Menschen sich auf säkulare Spra-
che einlassen müssen, so müssen auch 
säkular geprägte Menschen zu verstehen 
versuchen, was religiöse Menschen be-
wegt. Ich freue mich, wenn Menschen in unserer 
Kirche die Grenzen der Milieus überschreiten und 
in beiden Welten zu Hause sind. Das kann uns 
als Kirche nur weiterbringen, weil es uns hilft, die 
Welt zu verstehen. Wenn es also nach empirischen 
Untersuchungen ein Defizit gibt, dann ist das ein 
Grund mehr, auf die Menschen zuzugehen und 
sie zu ermutigen, mehrsprachige Brückenbauerin-
nen und Pontifexe zu sein.

OnlineMagazin: 
Welche Aufgaben haben hierbei die unterschied-
lichen kirchlichen Ebenen? Kirchengemeinden, 
Dekanatsbezirke, Verwaltung und Landeskirche?

Bedford-Strohm: 
Als bayerische Landeskirche sind wir von unserem 
Selbstverständnis her immer noch Volkskirche, 
weil ein zuverlässiges und erfreulich engmaschiges 
Netz von Kirchengemeinden und verschiedensten 
Einrichtungen die Nähe zu den Menschen ver-
wirklicht, um die es uns geht. Deshalb ist es die 
Aufgabe der Kirchenleitung, dieses Netzwerk zu 
stärken, zu unterstützen und mit Rat und Tat hilf-
reich zu sein. Kirchenleitung ist dabei nicht nur 
„München“, die zentrale Verwaltung und Aufsicht 
unserer Kirche, und nicht nur die Landessynode. 
Sondern Kirchenleitung sind auch die Dekanate, 
also die mittlere Ebene, die nahe dran sind an 
dem, was vor Ort zählt. Und Verwaltung – die es 
auf jeder Ebene als Dienstleistung mit Weitblick 
braucht – arbeitet daran, dass die Zuständigen 
vor Ort und in der Region die aktuellen Aufga-
ben klug, gewissenhaft und in gewisser Weise ver-
gleichbar hinbekommen.
Freilich gibt es eine Fülle von Querverbindungen 
zwischen den Ebenen und Aufgaben, das darf man 
sich nicht voneinander getrennt vorstellen. Ich er-
lebe das übrigens gar nicht so, wie das manchmal 

lanDeSbiSChof 
Dr. beDforD-StrohM
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in den Köpfen drin ist: je höher die Ebene, desto 
geistloser. Ich erlebe im Landeskirchenamt eine 
Menge engagierter Leute, die für ihre Kirche da 
sein wollen, die in der täglichen Morgenandacht 
Gottesdienst feiern und die in herzlichem Kon-
takt untereinander sind.

OnlineMagazin: 
Um diese Aufgaben erfüllen zu können, muss 
sich Kirche auf verschiedenen Ebenen weiterent-
wickeln. Übliche Schlagworte in diesem Zusam-
menhang sind Gemeinde- und Organisationsent-
wicklung. Welche Impulse möchten Sie in Ihrer 
Amtszeit in dieser Richtung setzen? 

Bedford-Strohm: 
Das Beratungsangebot der Fachleute, die für uns 
hier tätig sind, weist den Weg. Das Amt für Ge-
meindedienst, die Gemeindeakademie, das Reli-
gionspädagogische Zentrum,  das Gottesdienst-
institut und das Kompetenzzentrum Fundraising 
machen Angebote, die vor Ort und in der Region 
als sehr hilfreich wahrgenommen werden – um 
nur fünf wichtige Institutionen zur Kirchenent-
wicklung in Bayern zu nennen.  Um es konkret 
zu machen: Zur Umsetzung der Landesstellen-
planung hat die Gemeindeakademie viele regio-
nale Beratungen ermöglicht, das war Gemein-
deentwicklung pur. Beim strategischen Thema 
„Ehrenamt“ ist das Amt für Gemeindedienst gut 
auf dem Weg in die Richtung Ehrenamtsmanage-
ment. In den Fundraising Beratungen stehen die 
jeweiligen Beziehungen einer Kirchengemeinde 
zu ihren Mitgliedern, ihrem gesellschaftlichen 
Umfeld und der Öffentlichkeit im Mittelpunkt. 
Das Gottesdienstinstitut berät fachlich mit viel 
Qualität in dem Bereich, den viele als besonders 
wichtig einschätzen, ich ja auch. Vielleicht ist die 
Schule noch am Wenigsten im Fokus, wenn es um 
die Chancen von Gemeindeentwicklung geht, die 
Fortbildungsarbeit dort ist jedenfalls exzellent. So 
sieht es auch der Staat, der Lehrerinnen und Leh-
rer aus ganz Bayern dorthin schickt.
Das ist unser bayerischer Weg: Nicht die Zentra-
le im Landeskirchenamt oder der Landesbischof 
gibt Kennzahlen vor, nach denen alle sich strecken 
müssen. Sondern wir nutzen die Klugheit und den 
Erfahrungsreichtum der Verantwortlichen vor 
Ort und in der Region. Und Kirche investiert in 
Qualität durch Fortbildung und Beratung, so will 
ich es einmal in der Diktion sagen, die Sie into-
niert haben.
Wobei mir bei alledem ganz wichtig ist, dass wir 
neben unserer rationalen Weltwahrnehmung 
immer auch den emotionalen Grundton anstim-
men. Die Weisheit der Managementliteratur sagt 
es auch, dass man die Menschen abholen, wert-
schätzen und mitnehmen soll. Warum? Weil die 
Menschen genau spüren, ob sie ernst genommen 
werden oder nicht. Ich finde gut, dass uns in al-

ledem bei Kirchen- und Gemeindeentwicklung 
das menschliche Maß und die Begegnung mit 
Menschen nicht abhanden kommen. Es ist mir 
wichtig herauszustreichen, dass Kirchenleitung 
auch die Gefühlsebene und die damit verbundene 
Menschlichkeit mit einbezieht.

OnlineMagazin: 
Derzeit sieht es anscheinend nicht schlecht aus 
für kirchliches Ehrenamt. Gemäß dem 3. Frei-
willigen-Survey aus dem Jahr 2009 gehören die 
Kirchen mit einem Anteil von 6,9% immer noch 
zum zweitgrößten Engagementbereich in unse-
rer Gesellschaft. Prognosen sagen aber, dass die 
Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement in 
der Kirche abnehmen oder bestenfalls stagnieren 
wird. Welche Ansätze sehen Sie, stärker für das 
Ehrenamt in Kirche zu werben?

Bedford-Strohm: 
Wir haben eine Untersuchung von Prof. Dr. Jo-
achim König und seinem Mitarbeiter Dietmar 
Maschke vom Fachbereich Evaluation an der 
Evangelischen Hochschule Nürnberg in Auftrag 
gegeben, deren Ergebnisse ich für den Herbst er-
warte. Und das wird spannend. Die Herbstsynode 
in Hof wird sich dann damit beschäftigen, weil 
wir prüfen wollen, ob die guten rechtlichen Rege-
lungen, die wir mit dem Ehrenamtsgesetz haben, 
besser umgesetzt werden können. In dieser Befra-
gung geht es um die Motivation zum Ehrenamt in 
der Kirche. Für viele dürfte die Tätigkeit, die sie 
mit so viel Herzblut ausfüllen, eine Möglichkeit 
sein ihre Verbindung zu ihrer Ortsgemeinde oder 
zu ihrem Arbeitsbereich auszudrücken. Wir ha-
ben Kirchenvorsteher, die sind mit großer Freude 
und viel Lust an der Aufgabe. Und es engagieren 
sich Menschen in der Diakonie vor Ort, weil sie 
einfach menschlich hilfreich sein wollen und da-
mit ihren Glauben auf ihre ganz persönliche Art 
handfest und praktisch ausdrücken. Die wissen-
schaftlichen Untersuchungen, die ich kenne, deu-
ten darauf hin, dass in der kommenden Zeit nicht 
einfach diese Form des Ehrenamtes von einer 
neuen, die man Bürgerliches Engagement nennt, 
abgelöst wird. Die Mischung macht es auch in der 
Kirche: traditionelles Ehrenamt und Dienst auf 
Zeit. Besonders wichtig werden neben den jun-
gen Menschen dabei die „fitten Alten“ sein, die 
manchmal nicht das richtige Angebot vor Ort fin-
den. Sie sind aber ansprechbar, das unterstreicht 
die Untersuchung des Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der EKD mit dem netten Titel „Uns 
geht’s gut“.

OnlineMagazin: 
Der Umgang mit Ehrenamtlichen will gelernt 
sein. Welche Bedeutung messen Sie einem Aus- 
und Fortbildungsangebot unserer Kirche zum 
professionellen Ehrenamtsmanagement bei?
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Bedford-Strohm: 
Den Punkt hatten wir gerade schon, als es um 
die Unterstützung der Kirchengemeinden ging. 
Das entsprechende Angebot ist im Amt für Ge-
meindedienst da und wird kommuniziert. Neben 
allem professionellen Lernen ist es die mensch-
liche Erfahrung, die ich hier auf den Schild he-
ben möchte. Wer andere Menschen inspirieren 
möchte, muss selber leuchten und brennen, ohne 
zu verbrennen. Vom Evangelium her brennen. Es 
ist wohl die wichtigste Profession, die ein Mensch 
haben kann, authentisch zu sein; selbst gut zu wis-
sen, wovon er redet und damit zu überzeugen.

OnlineMagazin: 
Die Finanzabteilung im Landeskirchenamt der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern pro-
gnostiziert einen Rückgang der Kirchensteuerein-
nahmen von Anfang des Jahrhunderts bis 2030 
von ca. 25 %. Gleichzeitig wenden sich jedes Jahr 
tausende Mitglieder von der Kirche ab und tre-
ten aus. Welche Bedeutung messen Sie in diesem 
Kontext einem professionellen Fundraising für 
die Kirche bei? 

Bedford-Strohm: 
Die Zahlen, die Sie nennen, beziehen sich auf das 
Impulspapier der EKD „Kirche der Freiheit“ aus 
dem Jahr 2006, das als Programmschrift einer 
Kirchenreform von oben missverstanden wurde. 
Die Hausnummern, die dort von der EKD für 
ganz Deutschland genannt wurden, sollten auf-
rütteln: 50 % weniger Kirchensteuer bis 2030! 
Eine darauf aufsetzende Kirchenreform wäre zwar 
sowieso nicht unsere Kragenweite. Aber auch 
wenn die Zahlen in Bayern („nur“ 25 % weniger 
bei der Kirchensteuer bis 2030) deutlich freund-
licher klingen, die Aufgabe bleibt. Es ist zugleich 
wichtig, sich nicht von Zahlen bannen zu lassen, 
sondern für unsere Kirche die richtigen Antwor-
ten zu formulieren. Fundraising in der ELKB ist 
eine gute Antwort, wenngleich nicht die einzige 
gute Antwort.
Was mich sehr optimistisch stimmt ist die einfa-
che Tatsache, dass wir nicht zu spät mit Fundrai-
sing begonnen haben. Wir sehen ja, wo es tenden-
ziell hingeht und können die Spielräume nutzen, 
die uns geblieben sind und noch einige Zeit lang 
bleiben werden, wenn die Prognosen passen. 
Fundraising als persönliche Beziehungspflege mit 
betriebswirtschaftlichem Knowhow kommt über-
all dort gut an, wo Menschen aktiv werden, die 
für Kirche brennen und leuchten. Müde Makler 
von halbgaren Managementideen mit angeblicher 
Erfolgsgarantie richten da nichts aus. 

OnlineMagazin:  
Abschließende Frage: Wie sollen die Gesellschaft 
und unsere Gemeindeglieder in Zukunft idealer-
weise evangelische Kirche wahrnehmen?

Bedford-Strohm: 
Am besten so, wie sie ist: evangelisch, also am 
Evangelium orientiert! Und am liebsten so, wie 
die Menschen sind, die in ihr auf den Glaubens-
weg unterwegs sind: als Kirche der Freiheit eines 
Christenmenschen, der seine Freiheit dafür nutzt, 
anderen von der Freiheit der Kinder Gottes zu 
erzählen und diese Freiheit konkret spüren zu 
machen. Als begeisterte Kirche, die ihre Begeiste-
rung teilt, mitteilt. Als öffentliche Kirche, die sich 
gesellschaftlich vernehmbar einmischt, verant-
wortlich einbringt, hilfreich interveniert. Als Kir-
che, die zuhören kann. Als Kirche, die zuallererst 
selbst auf Gott und Gottes Wort hört.

OnlineMagazin: 
Herr Landesbischof, wir bedanken uns für das 
Gespräch.

Das Interview führten Wolfgang Leiser und 
Dr. Alexander Stock
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M itgliederpflege 
 
der Kirche – was ist das 
eigentlich? Hat die Kirche 

überhaupt Mitglieder? Korrekterweise 
wäre von Gemeindegliedern zu sprechen 
– ein sperriger Begriff, allerdings! Den-
noch: ecclesiologisch definiert, sind alle 
Getauften „Glieder“ am Leibe Christi, 
der seine gemeinschaftliche (und organi-
sationale) Gestalt auf dieser Welt in der 
Kirche ausprägt. Der Begriff Mitglieder-

pflege – behalten wir ihn zunächst einmal als ter-
minus technicus bei – kann unter verschiedenen 
Aspekten betrachtet und gedeutet werden. In 
Deutschland, dem Land der Kirchensteuern, mag 
mancher Kirchen-Funktionär darunter zuallererst 
die Pflege der „zahlenden Glieder“ der Gemein-
de verstehen. Diese findet (wenn überhaupt) für 
gewöhnlich statt durch die Zusendung des Ge-
meindebriefs sowie über das Internet-Angebot 
der Kirchengemeinde. Da werden viele Informa-
tionen rund um die Ortskirche vermittelt. Deren 
Kern – die Gottesdienst-Gemeinde – erfährt ein 
Plus an Information und Ansprache durch die so 
genannten Abkündigungen (noch so ein sperriger 
Begriff) am Sonntag in der Kirche. Information 
bedeutet in dem Fall jedoch keineswegs schon 

Kommunikation, also Dialog. Im besten Fall ein 
wechselseitiges Feed-back zwischen Mitglied und 

Institution. Unter finanziellen Prämissen kommt 
normalerweise an dieser Stelle erst der Faktor 
„Kommunikation“ allmählich ins Spiel der Be-
ziehungen. Nämlich wenn Kirchengemeinden 
Fundraising als Einnahmequelle neben der Kir-
chensteuer entdecken. Dabei erkennen sie meist 
rasch durch frustrierende Selbsterfahrung, dass 
Fundraising eben keine Geldbeschaffungsmaß-
nahme ist, die bloß auf Knopfdruck funktioniert. 
Sondern Beziehungspflege, strategisch und glaub-
würdig und mit jeder Menge an Arbeit verbun-
den. Und zunächst einmal auch mit Kosten. An 
dem Punkt lernen viele Gemeindepresbyterien 
zum ersten Mal das Wörtchen „Danke“ zu buch-
stabieren. Bei diesem Befund angelangt, beenden 
denn auch etliche Kirchengemeinden gleich wie-
der das Abenteuer Mitgliederpflege. 
Andere Kirchenleitende in den Synoden, Vorstän-
den und Ältestenräten setzen Mitgliederpflege we-
niger mit Fundraising als mit „Gemeindeaufbau“ 
gleich (der enge Zusammenhang zwischen beiden 
bleibt häufig verborgen). Oder sie verstehen unter 
Mitgliederpflege „Mission“ – ein hochambivalen-
tes und historisch stark belastetes Synonym für 
den biblischen Auftrag zur Verkündigung der Fro-
hen Botschaft an alles Volk. Diesen Begriff aber 
muss man erst einmal füllen und (neu) definie-
ren, um damit im Zeitalter des World-Wide-Web 

konstruktiv umzugehen. Am besten zu gelingen 
scheint dies zur Zeit der Arbeitsgemeinschaft für 

Mitgliederpflege der Kirche – 
eine Provokation für  
Funktionäre
von Günter A. Menne

günter a. Menne

ein trauM von koMMunikationSkultur: PerManenteS feeD-baCk einlaDenDe geMeinDe: WillkoMMen zur PrebyteriuMStagung
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missionarische Dienste (AmD), angesiedelt un-
ter dem Dach der evangelischen Diakonie. Dort 
müht sich Projektleiter Andreas Schlamm um 
kircheninterne Werbung für das Projekt „Kurse 
zum Glauben“ in verschiedenen Regionen der Re-
publik. Die Initiative packt die Herausforderung 
Mitgliederpflege ganz praktisch und mit jeder 
Menge Inhalt an: Menschen werden eingeladen, 
zu fragen, was sie eigentlich glauben. Genauer, 
was und wie moderne Frauen und Männer heute 
„erwachsen glauben“ wollen. Und können! Oder 
anders gesagt: „Wie geht eigentlich evangelisch?“ 
Der Ansatz verheißt sehr konkreten Nutzen, für 
die Klientel und die Institution Kirche gleicher-
maßen. Und so funktioniert das – in aller Kür-
ze: Jede evangelische Kirchengemeinde in ganz 
Deutschland hat die Möglichkeit, Ihr Kursange-
bot kostenlos auf eine zentrale Webseite zu setzen 
und über einen Internet-Shop Werbematerialien 
im Design einer Dachkampagne zu ordern. Kom-
men auf diesem Wege genug Mitwirkende zusam-
men, schaltet eine Kampagnenleitung (ein Team 
von lokalen, regionalen und überregionalen Kräf-
ten) Radio- und Kinospots oder Großplakate im 
Stadtbild, welche die Aufmerksamkeit des Hörers, 
des Kinobesuchers, des Autofahrers stets auf die 
zentrale Website leiten. Dort kann, wer neugierig 
geworden ist, in der Nähe seines Wohnorts „Kurse 
zum Glauben“ finden. Pressearbeit und PR über 
soziale Netzwerke runden das Kommunikations-
paket ab. Am Ende des definierten Zeitraums ei-
ner Kampagne werden die Ergebnisse dann eva-
luiert. Ganz nebenbei wird im öffentlichen Raum 
das vermittelt, was Kirchenoberen gemeinhin als 
deren heißeste Sehnsucht gilt: Image und protes-
tantisches Profil.
Die spannende Frage dabei ist: Wie funktioniert 
eigentlich Werbung für die „Sinnanbieterin“ Evan-
gelische Kirche? Ist die Kirche vielleicht selbst das 
Produkt? Oder reden wir hier über ein Produkt, 
das ein Unternehmen einer bestimmten Gruppe 
von Konsumenten verkaufen möchte? Um welches 
Produkt handelt es sich dann? Um den Glauben? 
Vielleicht Lebenssinn? Oder konkret eine Dienst-
leistung – ein Seelsorge-Gespräch oder eine Trau-
ung, ein Begräbnis, die Taufe? Eines von vielen 
Angeboten also, für die es eine Nachfrage beim 
Kunden gibt? Sind Kirchenmitglieder aber denn 
Kunden? Sind sie nicht eher Teilhaber oder Ak-
tionäre des Unternehmens „Gott, Sohn & Co.“? 
In dem Fall sollten sie den eigenen Laden und das 
Sortiment eigentlich bestens kennen – und wären 
folglich die falsche Zielgruppe für alle Kirchen-
Werbung. Müssten demnach nicht verstärkt Neu-
kunden ins Visier genommen („Mission“?!) wer-
den, um bei diesen Lust auf die göttliche Firma 
und ihre himmlischen Angebote zu machen? Ja, 
ist das nicht genau der Auftrag, den der Chef des 
Hauses seinen irdischen Mitarbeitern vor rund 
2000 Jahren gegeben hat – nachzulesen in jenem 

dicken Handbuch, das bis heute im Konzern als 
„Bibel“ für jeden Außendienstler verbindlich ist? 
Da machen wir doch einfach mal eine Kampag-
ne... Tatsächlich, so einfach mal? 

S eit mehr als 60 Jahren – 

da haben sich zum ersten Male Werbe-
profis mit Theologen an einen Tisch ge-

setzt und über das „Ob“ und „Wie“ von Kirchen-
Werbung gestritten. Dazu ein paar Schlaglichter: 
In Hamburg war nach dem Zweiten Weltkrieg zu-
nächst ein „Arbeitskreis für Werbung und volks-
missionarisches Schaffen“ gegründet worden, den 
das Evangelische Männerwerk auf dem Kirchen-
tag 1956 vorstellte. Sechs Jahre später wurde der 
Verein „Evangelische Werbung Vocamus e. V.“ 
gegründet, dem der „Evangelische Arbeitskreis 
Werbung und Public Relations“ 1972 nachfolg-
te. Danach wurden diese Aktivitäten unter dem 
Dach des Gemeinschaftswerks der Evangelischen 
Publizistik gebündelt. Das Jahr 1993 markiert 
mit den Initiativen „Brücken bauen“, mit dem 
Magazin ECHT der Hessen-Nassauischen Kirche 
und mit der Kölner Kommunikationskampagne 
„misch Dich ein!“ den Durchbruch zur integrier-
ten Kommunikation statt „klassischer“ Werbung: 
Nicht „Reklame für den lieben Gott“, sondern 
Dialog der Kirche mit ihren Mitgliedern und der 
Öffentlichkeit war das Ziel. So manche Kampa-
gne ist seither an den Start gegangen, mit mehr 
oder weniger Erfolg. Und noch immer gehen die 
Ansichten über deren richtige Rezeptur weit aus-
einander.
Da ist es erhellend, den Begriff „Werbung“ ein-
mal an der Wurzel des Wortes packen: Das Wort 
stammt aus dem Mittelhochdeutschen und be-
deutet: „Sich um tun und rührig sein“. Mit dieser 
Definition können auch Kirchenleute gut leben, 
denn von der aggressiven und häufig kriegeri-
schen Rhetorik der Branche – da spricht man 

von Botschaften und Bildern, die Menschen wie 
„Schüsse in den Kopf “ treffen müssten – ist hier 

rauM für kreative iDeen: StuhlkreiS Mit friSChen PinnWänDen
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noch nichts zu hören. Oder eher zu spüren, wenn 
wir die blutige Metapher ruhig wörtlich nehmen. 
Schon immer waren nämlich die Zeiten vorbei, 
in denen sich Waren, Produkte, Botschaften oder 
auch Werte im Verborgenen verkauften und nicht 
auf dem Markt, auf der Straße feilgeboten oder in 
einem Schaufenster ausgestellt. Das wusste schon 
Jesus selbst, der zu den Menschen seiner Epoche 
bekanntlich in Gleichnissen und Bildern redete 
und dies – in seiner sicher berühmtesten Predigt 
– auf einem Berg und nicht im Hinterzimmer ei-
nes Pfarrhauses... Von IHM und von Paulus, dem 
ersten professionellen Werber des Christentums, 
können Kirchenstrategen die Essentials lernen, 
ohne die auch Werbeagenturen bis heute keinen 
Knopf an die Frau oder den Mann bringen:

Jesus war selbst überzeugt von seiner Bot-•	
schaft, von seinem „Produkt“: der Verheißung 
von Gottes Reich für alle Menschen, die ihm 
auf seinem Weg der Wahrheit zum Leben fol-
gen würden.
Jesus und später Paulus, Luther, Melanchthon •	
und alle guten „Werber“ für das Evangelium, 
sie sprachen verständlich, eben in Gleichnis-
sen und Bildern, und zielgruppenspezifisch. 
In einem Kommunikationscode, der in einer 
bestimmten Zeit, einer Kultur, einem Milieu 
geläufig war.
Jesus und seine Mitstreiter sprachen und han-•	
delten authentisch. Sie waren als Personen 
mit dem, wofür sie standen, erkennbar, indi-
viduell, einzigartig. Sie setzten das um, was 
Werber eine „U.S.P.“ nennen, sprich: das Al-
leinstellungsmerkmal. Sie personifizierten den 
Markenkern ihres Produkts, und das durchaus 
emotional und keineswegs immer political cor-
rect und nett. Die Geschichten der Bibel er-
zählen eine Fülle von Szenen, in denen uns die 
Gründungsväter und Mütter unserer heutigen 
„Firma“ mit Witz, List, Tücke, Humor und 
Selbstironie, mit Liebe und Zorn im Herzen 
begegnen. Niemals aber perfekt. In den Evan-
gelien treffen wir Menschen mit Ecken, Kanten 
und Fehlern, keine entrückten Heiligen. Und 
Pharisäer sind auch heute noch immer nicht 
wirklich sexy – so würden das wohl die Jungs 
und Mädels von der Berliner Werbeagentur 
Scholz und friends formulieren.
Jesus und seine Nachfolger gingen mit ihrem •	
Angebot dorthin, wo Menschen waren, die 
sie mit ihrem Angebot erreichen wollten. Sie 
warteten nicht darauf (und das womöglich 
stumm oder beleidigt und empört über soviel 
Desinteresse und Ignoranz), bis man sie viel-
leicht irgendwo zufällig entdeckte. Sie klink-
ten sich ein in bestehende Kontexte, um dort 
– durch persönliche und glaubwürdige Kom-
munikation – mit anderen eine „Community“ 
zu schaffen. Heute wären Jesus und die Apos-

tel mit Sicherheit auch im Internet unterwegs 
und fänden ihre Gemeinden bei Facebook und 
„predigten“ in einem Blog.
Jesus und seine Leute waren nicht sparsam •	
Sie setzten mutig Prioritäten. Und manchmal 
auch alles auf eine Karte. Nämlich dann, wenn 
es darauf ankam. „Kampagnenfähig“ waren sie 
durch die Intensität, mit der sie Öffentlichkeits-
arbeit betrieben. Sie handelten nicht nach dem 
Gießkannenprinzip, sondern exemplarisch. 
Auf dem Punkt. Und immer gegenwärtig.
Vor allem aber dies: was Jesus und alle, die ihm •	
nachfolgten, zu verkaufen hatten, war wirklich 
relevant. Sie veranstalteten keine Gymnastik-
Kurse für Schwangere an oder Lach-Yoga in ei-
ner Evangelischen Akademie. Sie hofften auch 
nicht auf das große Medien-Echo im Kölner 
Stadt-Anzeiger auf eine Lustreise der Apostel 
zu einem Partnerschaftsbesuch bei der City-
kirche von New York. Dort habe man „viel 
neues erfahren“ und „gute Kontakte geknüpft“ 
– nämlich unter sich... So what?!!
Jesus und seine Jünger haben sich auch nicht •	
auf einen Felsen gestellt und zum Volke die 
Worte gesprochen: „Sieh, ich verkündige Euch 
ein großes Problem...“ Sie sprachen und han-
delten lösungsorientiert. Und mit Begeiste-
rung! Sie hatten wohl begriffen: depressive Na-
belschau schreckt die Kunden ab.
Jesus und den Seinen ging es •	 ums Ganze. Ums 
große schicksalhafte und existenzielle Gan-
ze. Und das im Kleinen und Konkreten und 
Alltäglichen: Wie bewältige ich mein Leben 
und Sterben in seiner Ungewissheit, mithin 
die Kontingenz meines Daseins? Worauf darf 
und kann ich hoffen? Worauf kommt es am 
Ende – und das heißt jetzt, in diesem Mo-
ment – wirklich an? Wo ist die Richtschnur, 
an der ich mein Handeln – in jeder Situation 
– ethisch und selbstverantwortlich ausrichten 
kann? Und zwar mit meinem Gewissen vor 
dem und an das und an den ich glaube – fra-
gend, suchend und zweifelnd – zusammen mit 
anderen? 

E s ist schon kurios! 

Längst sind alle Erkenntnisse so vieler 
Berufener aus Kommunikationswis-

senschaft, Theologie und Marketing bekannt. 
Und auch die kniffligen Detailfragen nach dem 
„Wie?“ und „Womit?“ sind seit Jahren schon durch 
kluge Untersuchungen wie die „Sinus Milieustu-
die“ oder die EKD-Mitgliedschaftserhebungen 
abgehandelt. Andere Texte harren der Wiederent-
deckung – wie etwa der denkwürdige Aufsatz von 
Annegret Böhmer 1995 über den „Arbeitsplatz 
evangelische Kirche“. Dort spricht die Autorin 
von „Erbitterung und Kuchenessen“ am Famili-
entisch von „Mutter Kirche“ – und attestiert rhei-
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nischen Presbyterien herzerfrischend eine „sys-
temimmanente Dysfunktionalität“. Mit anderen 

Worten: Die Grundrechenarten des Kleinen und 
des Großen 1 x 1 der „Kirchenwerbung“, sie sind 
erfunden, doch immer noch nicht gelernt. Woran 
liegt es also, dass alle Kampagnen-Versuche der 
Mitgliederpflege, zum Dialog und einer Verbesse-
rung der Kommunikation der Kirche immer noch 
so schwer fallen? Hier der Versuch einer Antwort 
in sechs Schritten und einem Schlusspunkt! Zur 
(erfolgreichen) Kampagne wird eine kirchliche 
Initiative nur dann werden, wenn ihre Macher 
folgende Kriterien beherzigen:

Jede Kampagne muss •	 innen beginnen, das 
heißt die Kirchengemeinde muss den Leuten 
ein attraktives Angebot machen – also das Pro-
dukt kreieren. Und sich dann bereit finden, für 
dieses Produkt auch zu werben, es zum Bei-
spiel (wie im konkreten Fall der beschriebenen 
„Kurse zum Glauben“) auf die gemeinsame 
Website einer Dachinitiative zu stellen.
Das aber bedingt ein „Commitment“, eine Ver-•	
bindlichkeit im eigenen Haus, ohne die keine 
Kampagne funktioniert. Ohne den Willen zur 
Gemeinsamkeit und einen uneitlen Verzicht 
darauf, das Rad immer wieder neu vor Ort er-
finden zu wollen, bleibt jede strategische Öf-
fentlichkeitsarbeit eine Illusion: „PR begins at 
home”.
Eine “Kampagne” muss sich – vom Produkt •	
bis zur Tonalität der Kommunikation – an der 
Zielgruppe orientieren: „Der Wurm muss dem 
Fisch schmecken und nicht dem Angler.“
Doch jeder Fisch hat andere Vorlieben. Ohne •	
die klare Definition von Zielgruppen und eine 
Analyse von Milieus werden die Köder am Ha-
ken vergammeln: „Wer alle erreichen will, er-
reicht niemanden.“
Eine Kampagne ist zuerst einmal ein Projekt. •	
Und nicht die Werbung ist das Projekt: Das 
wird noch immer häufig verwechselt. Kirchli-
che Arbeitskreise, zumeist besetzt mit Akteu-

ren einer Laienspielschar, der viele der notwen-
digen Kompetenzen fehlen, sind die falschen 
Plattformen, auf denen ein solches Projekt ge-
deihen kann. Es braucht eine Projektleitung, 
die ihr Geschäft versteht. Und das wertschät-
zende Vertrauen von Trägern und ihren Gre-
mien in eine solche Leitung: „Kontrolle ist gut. 
Vertrauen ist besser!“
Eine Kampagne braucht Ressourcen, ein Fi-•	
nanz-Budget und haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter, denen ein Zeit-Budget zur Verfü-
gung steht, sich intensiv in das Projekt einzu-
bringen: „Nebenher geht daneben.“ 

Vor allem aber dies: Eine Kampagne muss als 
Vehikel für das Produkt, das sie vermarkten soll, 
schon im Titel, im Claim, im Slogan, in der Pro-
duktaussage plausibel an einem echten Bedarf, ei-
nem konkreten Nutzen, einem geschätztem Wert 
anknüpfen. Und zwar sowohl für die Menschen, 
die das Gefährt bauen als auch für die Menschen, 
die einmal darin fahren sollen: „Wenn Du ein 
Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer 
zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu 
vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre 
die Männer [und natürlich auch die Frauen!] die 
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer…“ Die-
ser Satz stammt von dem Schriftsteller und Pilo-
ten Antoine de Saint-Exupèry, aus seinem Werk 
„Die Stadt in der Wüste“. Dieser Satz ist eine 
Provokation für Funktionäre – und er birgt das 
Geheimnis jeder Kampagne, aller Werbung, jeden 
Fundraising-Konzepts und damit aller erfolgrei-
chen Mitgliederpflege. Der Rest ist Handwerk.

Kontakt:

Günter A. Menne M. A.
Leiter des Amtes und Pressesprecher
 
Amt für Presse und Kommunikation
Evangelischer Kirchenverband Köln und Region

E-Mail: menne@kirche-koeln.de
Homepage: www.kirche-koeln.de

evangeliSCher Coffee-ShoP: Drogen für DaS greMiuM
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Die verfasste Kirche und auch die Kir-
chengemeinden in Deutschland verstehen 
sich nicht als Spenden sammelnde Orga-
nisationen. Angesichts des zuletzt wieder 
steigenden Kirchensteueraufkommens 
werden die in den Diözesen oder vor Ort 
in den Kirchengemeinden verbleibenden 
Einnahmen aus Spenden als Marginalie 
abgebildet. Im Selbstverständnis der deut-
schen katholischen Kirche ist fest veran-
kert, dass alle Regeltätigkeiten durch die 
Zuwendungen aus Kirchensteuer finan-

ziert werden; neben den Kollekten werden Spen-
den nur für außerordentliche Maßnahmen, wie 
zum Beispiel Baumaßnahmen, als relevant erach-
tet und Fundraising als systematisches Bemühen 
um Spenden nicht als Regelinstrument für die Fi-
nanzierung erkannt. Aus diesen Gründen besteht 
bisher auch kaum Veranlassung, das kirchenge-
meindliche Spendenwesen genauer auszuwerten 
und in seiner Entwicklung zu verfolgen. 

Im Folgenden wird zwischen kirchengemeindli-
chem Spendenwesen und Fundraising für die Kir-
chengemeinden unterschieden – dabei wird unter 
Letzterem sowohl zeitlich befristetes Projektfund-
raising als auch dauerhaftes, auf Nachhaltigkeit 
angelegtes systematisches Fundraising verstanden. 
Mit „kirchengemeindlichem Spendenwesen“ sind 
hier die in der kirchlichen Praxis fest verankerten 
Kollekten, Sammelgelder und Spenden gemeint, 
die passiv entgegengenommen oder zeitlich be-
fristet aktiv mit Sammelaktionen eingeworben 
werden.

Ausgangslage

Die Verwendung von Kennzahlen ist im Fund-
raising für die Erfolgsmessung und Steuerung 
von Maßnahmen und Instrumenten üblich1 und 
angesichts der Professionalisierung des deutschen 
Spendenmarktes und dem daraus erwachsenen 
Wettbewerb zunehmend von Bedeutung. Cont-

1 Gängige Kennzahlen im Fundraising sind zum Beispiel: 
Spendendurchschnitt bzw. -median, Response, Return 
on Investment (ROI), Kosten pro Spender bzw. pro 
Neuspender.

rolling – so zeigt etwa die Beobachtung der Semi-
narangebote – wird auch im Fundraising zuneh-
mend ein Thema. Die Übertragung der gängigen 
Kennzahlen auf das kirchengemeindliche Spen-
denwesen ist nur bedingt möglich. Ihre Anwen-
dung auf einzelne Projekte scheitert oft an der feh-
lenden Dokumentation. Gemeindeübergreifend 
wird zum Teil mit Erfahrungswerten, etwa dem 
durchschnittlichen Kollektenaufkommen pro 
Kirchenmitglied oder den Anteilen in Prozent bei 
der Finanzierung von Baumaßnamen, gearbeitet. 
Echte Kennzahlen lagen bis 2008 nach Wissen 
des Autors für den deutschsprachigen Raum we-
der in der evangelischen noch in der katholischen 
Kirche vor. 

Entwicklung der Kennzahlen

Vor dem Hintergrund der Implementierung von 
Fundraising in den Kirchengemeinden der Erz-
diözese Freiburg lag es nahe, solche Kennzahlen 
zur Analyse der Ist-Situation und der Entwick-
lung des kirchlichen Spendenwesens sowie für die 
Fundraisingberatung zu entwickeln. Die Grund-
lagen für die hier vorgestellten Ergebnisse ent-
standen in Zusammenarbeit mit der damaligen 
Referentin für Fundraising in der Evangelischen 
Landeskirche in Baden, Sieglinde Ruf. Ihr sei an 
dieser Stelle sehr herzlich für ihren Beitrag und 
die ebenso anregende wie angenehme Zusam-
menarbeit gedankt.

In der Landeskirche liegen schon seit 2002 vor 
dem Hintergrund des Bonifizierungsprogramms2 
Erfahrungen und Daten vor, die die Entwicklung 
des hier Vorgestellten erst ermöglichten. Die Aus-
gangsfragen lauteten: Welche spezifischen Kenn-
zahlen sind für die Praxis und die Entwicklung 
des kirchengemeindlichen Spendenwesens aussa-
gekräftig und damit relevant? Und mit Blick auf 
die Realisierung: Welche Kennzahlen lassen sich 
aufgrund der Datengrundlage überhaupt valide 
berechnen?

2 Hierbei erhielten Kirchengemeinden für besondere 
Projekte zur Erschließung alternativer Finanzierungs-
quellen eine einmalige Bonuszuweisung nach Maßgabe 
der entsprechenden landeskirchlichen Rechtsverordnung.

Bewusstseinswandel  
durch Zahlen?
Kennzahlen für das kirchengemeindliche Spendenwesen  

von Udo Schnieders

uDo SChnieDerS
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Von Beginn an stand die Entwicklung einer 
„Schlüsselkennzahl“ vor Augen, die ganz grund-
sätzlich Auskunft über die Bedeutung des Spen-
denwesens für die Finanzierung der Kirchen-
gemeinden geben könnte. Die dann zunächst 
als Schlüsselkennzahl definierte Relation von 
Spendenaufkommen zu Kirchensteuerzuweisung 
(Spenden-Kirchensteuer-Relation) wurde auf-
grund der Erfahrungen bei der Anwendung in 
den Kirchengemeinden modifiziert, weil sich in 
der Kommunikation mit den Verantwortlichen 
der Anteil des Spendenaufkommens an den Ge-
samthaushaltsmitteln3 (Spenden-Gesamthaus-
haltsmittel-Relation) als eingängiger und aussage-
kräftiger bzw. überzeugender erwies.
Daneben wurde angestrebt, die aus dem Fund-
raising bekannten Kennzahlen praxisorientiert zu 
adaptieren. Auf Kennzahlen zu den Kosten des 
Spendenwesens oder der Kosten-Ertrag-Relation 
musste und konnte aufgrund der Datenlage und 
der Praxis der Kirchengemeinden verzichtet wer-
den. Neben dem oft erheblichen ehrenamtlichen 
Engagement – welches aber in der Regel im Raum 
der katholischen Kirche nicht dokumentiert 
wird – investieren die Kirchengemeinden bisher 
nur in Ausnahmefällen in ihr Spendenwesen. Auf 
der Basis der vorliegenden Datenquellen und mit 
Blick auf die Relevanz für Fundraisingberatung 
der Kirchengemeinden ergaben sich folgende 
Kennzahlen für die Spendenerträge der Kirchen-
gemeinden. 

Kennzahlen für das kirchengemeindliche  
Spendenwesen

Kollekten
Durchschnitt pro Mitglied p.a.
Durchschnitt pro Haushalt p.a.
Durchschnitt pro Gottesdienstbesucher/in p.a.

Durchlaufende Kollekten
Durchschnitt pro Mitglied p.a.
Durchschnitt pro Haushalt p.a.
Durchschnitt pro Gottesdienstbesucher/in p.a.

Gesamtkollekten
Durchschnitt pro Mitglied p.a.
Durchschnitt pro Haushalt p.a.
Durchschnitt pro Gottesdienstbesucher/in p.a.

Nicht zweckgebundene Spenden
Durchschnittsspende pro Mitglieder p.a.
Durchschnittsspende pro Haushalt p.a.
Durchschnittsspende pro Gottesdienstbesucher/in 
p.a.

Zweckgebundene Spenden
Durchschnittsspende pro Mitglied p.a.

3 ohne Zuweisungen für Kindergärten

Durchschnittsspende pro Haushalt p.a.
Durchschnittsspende pro Gottesdienstbesucher/in 
p.a.

Gesamtspenden
Durchschnittsspende pro Mitglied p.a.
Durchschnittsspende pro Haushalt p.a.
Durchschnittsspende pro Gottesdienstbesucher/in 
p.a.

Gesamtaufkommen
... ohne durchlaufende Kollekten pro Mitglied p.a.
... ohne durchlaufende Kollekten pro Haushalt p.a.
... ohne durchlaufende Kollekten pro Gottes-
    dienstbesucher/in p.a.
... mit durchlaufenden Kollekten pro Mitglied p.a.
... mit durchlaufenden Kollekten pro Haushalt p.a.
... mit durchlaufenden Kollekten pro Gottes-
    dienstbesucher/in p.a.

Spenden-Haushalt-Relation
Spenden-Gesamthaushalt-Relation ohne 
zweckgebundene Spenden
Spenden-Gesamthaushalt-Relation mit 
zweckgebundenen Spenden

Die vorgenommene Differenzierung zwischen 
Gesamtaufkommen mit und ohne durchlaufen-
de Kollekten und der Spenden-Haushalt-Relation 
mit und ohne zweckgebundene Spenden ist bei 
der Verwendung der Kennzahlen für die Analy-
se von Spender- bzw. Spendenpotenzialen in der 
Fundraisingberatung relevant.

Kennzahlen am Beispiel der Erzdiözese  
Freiburg

Nach der aktuellen Auswertung4 in der Erzdiöze-
se Freiburg stellen sich ausgewählte Kennzahlen 
auf der Basis der Haushaltsabschlüsse der Kir-
chengemeinden bzw. Seelsorgeeinheiten, der Got-
tesdienstbesucherstatistik und der Gemeindeglie-
derstatistik der Jahre 2007 bis 2010 wie folgt dar:

Spenden pro Katholik und Jahr
Durchschnitt der verbleibenden Kollekten und •	
nicht zweckgebundenen Spenden: 
6,95 €
Durchschnitt der zweckgebundenen Spenden: •	
10, 83 €
Durchschnitt der Gesamtspenden:  •	
17,78 €

Spenden pro Gottesdienstbesucher und Jahr
Durchschnitt der verbleibenden Kollekten und •	
nicht zweckgebundenen Spenden: 

4 Die Auswertung der Datengrundlage, die ja nicht eigens 
für ein Controlling erhoben wurde, erwies sich als 
durchaus herausfordernd. Das Ergebnis hat statistischen 
Charakter.
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52,98 €
Durchschnitt der zweckgebundenen Spenden: •	
86,40 €
Durchschnitt der Gesamtspenden: •	
139,38 €

Kirchengemeinden
Anteil der Spenden am Gesamthaushalt der  •	
Kirchengemeinden:  
24,16%
davon Anteil der verbleibenden Kollekten und •	
nicht zweckgebundenen Spenden: 
9,20%
davon Anteil der zweckgebundenen Spenden: •	
14,96%

In diesen Ergebnissen sind die Spenden für För-
dervereine und –kreise für kirchengemeindliche 
Zwecke, die Caritas Haus- und Straßensammlung 
sowie die Spenden für angegliederte Einrichtun-

gen, wie etwa Kindergärten, nicht enthalten.

Vier Erkenntnisse stechen bei der Betrachtung 
der Werte dieser wenigen Kennzahlen sofort ins 
Auge.

Der Spendenanteil am Gesamthaushalt einer 1. 
Kirchengemeinde beträgt 24 Prozent (statis-
tischer Durchschnittswert in der Erzdiözese 
Freiburg über vier Jahre). Kirchengemeinden 
sind damit zu einem kritischen Anteil spen-
denfinanziert.
Auch ohne zweckgebundene Sammelaktionen 2. 
anlässlich besonderer Projekte ist der Haushalt 
der Kirchengemeinden zu knapp über 9 Pro-
zent aus Spenden finanziert.

Die zurückgehende Zahl der Gottesdienstbe-3. 
sucher bringt diese für die Finanzen der Kir-
chengemeinden notwendigen Spenden auf, 
während die anderen Kirchenmitglieder gar 
nicht oder nur minimal zur zusätzlichen Fi-
nanzierung der Arbeit der Kirchengemeinden 
vor Ort beitragen.
Die im Bedarfsfall für örtliche Zwecke durch-4. 
geführten Sammelaktionen erbringen deutlich 
mehr als die sonntäglichen Kollekten.

Die folgende Bewertung dieser Erkenntnisse mag 
zu diskutieren sein, ist aber aus Sicht eines kirchli-
chen Fundraisers evident.

Das Selbstverständnis und die Praxis der Kir-1. 
chengemeinden im Umgang mit den Spende-
rinnen und Spendern stehen – nach den Maß-
stäben Spenden sammelnder Organisationen 
gemessen - in deutlicher Diskrepanz zu ihrer 
Abhängigkeit von deren Engagement.
Neben dem kirchensteuerfinanzierten Anteil 2. 
der Haushalte der Kirchengemeinden wird 
auch der spendenfinanzierte Anteil angesichts 
zurückgehender Gottesdienstbesucherzahlen, 
Taufen, veränderter Mentalität und kirchlicher 
Prägung der nachwachsenden potenziellen 
Spenderinnen und Spender deutlich zurückge-
hen. Es liegt in der Natur der Sache, dass der 
Rückgang des Spendenanteils dramatischer 
verlaufen wird als der der Kirchensteuer.
Das Spendenpotenzial der nicht gottesdienst-3. 
besuchenden Kirchenmitglieder wird von den 
Kirchengemeinden offensichtlich nicht genutzt 
und damit anderen - oft am Spendenmarkt 
konkurrierenden - Organisationen überlassen.
Eine Optimierung des kirchengemeindlichen 4. 
Spendenwesens im Sinne einer spenderorien-
tierten Kultur des Dankes und der Transpa-
renz ist vor dem Hintergrund des zunehmend 
professionelleren Agierens der Mitbewerber am 

Gottesdienstbesucher Katholiken

Kollekten und  
nicht zweckgebundene 
Spenden

zweckgebundene 
Spenden

Spenden Ø 
Gottesdienstbesucher / Katholiken

139,38 €

17,78 €

76 % 
Kirchensteuerzuweisungen und 

sonstige Einnahmen

 9 % 
Kollekten und  
nicht zweckgebundene  
Spenden

15 % 
zweckgebundene  
Spenden

Spendenanteil am  
Gesamthaushalt Kirchengemeinden
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Spendenmarkt schon aus allein wirtschaftli-
chen Gründen notwendig. Geboten und über-
fällig ist dieser Kulturwechsel nach Auffassung 
des Autors aus gesellschaftlichen und ethischen 
Gründen ohnehin.
Die Einführung eines nachhaltigen Fund-5. 
raisings birgt für die Kirchengemeinden ein 
deutliches Potenzial und damit eine Chance, 
dem zwangsläufig zurückgehenden Spenden-
aufkommen durch die Zielgruppe der Gottes-
dienstbesucher entgegenzuwirken.

Relevanz für die Praxis

Die Praxisrelevanz der Kennzahlen liegt zunächst 
in ihrer Anwendung in der Fundraising-Beratung  
oder Haushaltsberatung für die Kirchengemein-
den.

Auf der Basis der gewonnenen Kennzahlen liegt 
es nahe, ein Instrument für ein Benchmarking zu 
entwickeln, das den Kirchengemeinden erlaubt, 
ihr Spendenaufkommen bzw. –potenzial im Ver-
gleich mit den diözesanen Kennzahlen zu bewer-
ten. Das Tool steht den Fundraising-Beratern und 
den Verrechnungsstellen in der Erzdiözese als 
Excel-Tool zu Verfügung. 

Die kirchlichen Vergleichswerte werden in diesem 
Instrument mit Daten aus der allgemeinen Spen-

derforschung5 ergänzt, sodass sich das Gesamtbild 
des Benchmarks deutlich abrundet und die Poten-
ziale, etwa bei Spendenprojekten mit säkularem 
Charakter, realistischer eingeschätzt werden kön-
nen.

Gerade im Benchmarking wird eine entschei-
dende Schwäche der kirchlichen Kennzahlen 
deutlich: Mit den Durchschnittswerten über die 
ganze, in sich sehr inhomogene Erzdiözese – so 
lautet der begründete Einwand – werden „Äpfel 
mit Birnen“ verglichen. Müssten die Zahlen nicht 
differenzierter, etwa nach Stadt – Land oder Kir-
chengemeinden in strukturschwachen bzw. struk-
turstarken Gebieten ausgewertet werden, um zu 
einem aussagekräftigen Vergleich zu kommen? So 
berechtigt dieser Einwand ist, so schwierig ist eine 
handhabbare und dann auch noch belastbare dif-
ferenzierte statistische Auswertung.

Da die Ergebnisse des Benchmarks allein also für 
die Bewertung der je spezifische Situation der Kir-
chengemeinden nicht aussagekräftig sind, werden 
die „harten“ Kennzahlen mit für das Gebiet der 
Erzdiözese „weichen“ soziodemografischen Daten 

5 Daten aus dem Spendenpanel „CharityScope“ der 
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) zu Durch-
schnittsspende pro Spendenakt, Spendenbereitschaft 
überhaupt und für kirchliche Zwecke, Durchschnittsaus-
gaben für Spenden pro Spender. Diese Angaben liegen 
für Deutschland und das Gebiet der Erzdiözese und 
hier differenziert für katholische Gottesdienstbesucher 
und -besucherinnen und Nichtgottesdienstbesucher und 
-besucherinnen vor.

Soziodemografische Daten, hier Sinus-Milieus, in einem Geoinformationssoftware dargestellt, 
helfen bei der Interpretation der Kennzahlen für das kirchengemeindliche Spendenwesen.
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interpretiert. Dies ist besonders bei Spenderpoten-
zialanalyse eine notwendige Ergänzung.

In der Beratungspraxis der Fundraiser der Erz-
diözese hat sich in den letzten drei Jahren die 
Auswertung der Altersstruktur, der Kaufkraft- 
und Sinusmilieu-Daten als ebenso hilfreich wie 
hinreichend für die Abbildung der jeweiligen 
örtlichen Situation und die Interpretation der 
„harten“ Kennzahlen erwiesen. Gerade die Sinus-
milieus haben den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer 
Verwendung in der Pastoral in den Gemeinden 
bekannt sind. Der Einsatz der Daten zur Kauf-
kraft erfordert zunächst einen sensiblen Umgang, 
erweist sich dann aber in der gemeinsamen Be-
wertung von Spendenzielen und –potenzialen als 
ausgesprochen hilfreich. 

Während die Kennzahlen den Kirchengemeinden 
eine Bewertung ihres Status quo und ihrer finan-
ziellen Wachstumspotenziale ermöglichen, öffnen 
die soziodemografischen Daten vor allem den 
Blick für neue Spenderzielgruppen jenseits der 
Gottesdienstbesucher, die ja nicht nur als Geld-
spender, sondern vor allem auch als Zeitspender 
massiv gefordert und oft auch überfordert werden. 
Es ist oft erstaunlich, wie erst die Betrachtung die-
ser Daten, die auf Marktzellenebene oder auf Stra-
ßenabschnittsebene verwendet werden, den Blick 
zum Beispiel für potenzielle Großspender öffnet.

Bewusstseinswandel durch Zahlen?

Der eigentliche Gewinn der Verwendung der 
Kennzahlen für das kirchengemeindliche Spen-
denwesen liegt darin, dass sie einen Anstoß für 
einen Bewusstseinswandel im Bezug auf die Be-
deutung und die Chancen des kirchlichen Spen-
denwesens in den Kirchengemeinden und diöze-
sanen Strukturen bieten.

Und dennoch: Obwohl die Zahlen eine deutliche 
Sprache sprechen, ist es für viele haupt- und eh-
renamtliche Verantwortliche ein immenser Schritt 
nachzuvollziehen, dass angesichts der Relevanz 
der Spenden für die Finanzierung der Arbeit in 
den Kirchengemeinden ein Umdenken im Um-
gang mit den Spendern unverzichtbar ist. Sätze 
wie „Wozu sollen wir den Spendern denn danken, 
die sind doch dazu verpflichtet uns zu unterstüt-
zen.“ oder „Wie soll man denn einen Haushalt 
mit Spenden fahren.“ sind ebenso Ausdruck für 
diese Herausforderung, wie die oft fehlende Be-
reitschaft, dauerhaft und jenseits der Sammelakti-
onen für Ausnahmeprojekte aktiv Verantwortung 
für die Akquise von Spendenmitteln zur Finan-
zierung von Regelaufgaben zu übernehmen. Die 
Erhebungen zu der Qualität des Spendenwesens 
führen den Handlungsbedarf bei der Optimie-
rung des kirchlichen Spendenwesens drastisch vor 
Augen. Dies sei hier aber nur angerissen.

Phase 1 Phase 2

Qualitätsentwicklung Changemanagement

Spendenunwesen Spendenwesen Projektfundraising strat. Fundraising

keine Planbarkeit keine Planbarkeit projektrel. Planbarkeit haushaltsrel. Planbarkeit

Zufälligkeit Zufälligkeit projektbez. Steuerung strateg. Steuerung

keine Dankkultur minimale Dankkultur projektbez. Dankkultur system. Dankkultur

keine Bindungskultur Basics Bindungskultur Basics system. Bindung system. Bindung

keine Rechenschaft Basics Rechenschaft Rechenschaft Projekt system. Rechenschaft

keine Transparenz Basics Transparenz projektbez. Transparenz system. Transparenz

kein Upgrading kein Upgrading projektbez. Upgrading system. Upgrading

keine Analyse Standardanalysen projektbez. Analysen system. Analysen

Instrumente Standardinstrumente ausgew. Instrumentenmix strateg. Instrumentenmix
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Fazit

Die Einnahmen aus Spenden sind, dass vermögen 
die Kennzahlen aufzuzeigen, nicht der berühmte 
„Tropfen auf den heißen Stein“. Auch in Relation 
zur Kirchensteuer stellen sie eine haushaltsrele-
vante Größe bei der Finanzierung der Kirchen-
gemeinden dar. Es wäre interessant zu sehen, wie 
sich die Kennzahlen in anderen Diözesen darstel-
len.
Die Beobachtung des Spendenwesens in den Kir-
chengemeinden erscheint von daher genauso wich-
tig, wie die Entwicklung der Kirchensteuer- oder 
der überdiözesanen Kollekten. Ein kontinuierliches 
Monitoring dieser Einnahmequelle und die Unter-
stützung der Kirchengemeinden bei der Optimie-
rung ihres Spendenwesens im Sinne eines Quali-
tätsentwicklungsprozesses und die Einführung 
eines nachhaltigen Fundraisings sind angezeigt 
und scheinen angesichts der Veränderungen in den 
Gemeinden nicht mehr ins Belieben gestellt.
Denn: Im Hinblick auf den sich vollziehenden 
demografischen Wandel und den Rückgang der 
Spenden durch den Generationswechsel muss 
deutlich darauf hingewiesen werden, dass dieser 
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Anteil von Spenden am Haushalt in Zukunft – 
wenn überhaupt - sehr viel schwieriger zu errei-
chen sein wird.
Es ist an der Zeit, dass sich die Kirchengemein-
den und Diözesen von „nicht bekennenden“ zu 
„bekennenden“ Spenden sammelnden Organisa-
tionen wandeln und aktiv Verantwortung für die 
Sicherung auch dieser Einnahmequellen überneh-
men.
Dass mittlerweile 10 von 27 Bistümern – wenn 
auch mit sehr verschiedenen Ansätzen und Bud-
gets - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem 
Thema Fundraising beauftragt haben, mag weni-
ger ein „Modetrend“ als vielmehr  ein Anzeichen 
für einen beginnenden Wandel sein.

Kontakt:

Udo Schnieders 
Leiter der Stabsstelle Fundraising im 
Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg
www.fundraising-erzbistum-freiburg.de 
udo.schnieders@ordinariat-freiburg.de
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Gemeinde geschieht – Gemeinde 
schrumpft 

Ich bin etwas über fünfzig Jahre alt, in 
Kirche bewusst erlebt habe ich davon etwa 
vierzig. Kirche war immer da – Pastoren 
waren besondere Menschen, die Respekt 
verdienten und bekamen. Kirche war ver-
lässliche Größe, Anlaufpunkt, wurde im-
mer mehr zur Heimat und durch Studium 
und Berufswahl Arbeitgeber und Lebens-
mittelpunkt. Als Gemeindepastor habe 

ich in den 1990ern einer niedersächsischen Klein-
stadt gleichsam „heile“ Welt erlebt. Ich fand gute 
Arbeitsverhältnisse vor, konnte Einfluss nehmen, 
wurde auch politisch gehört und eingebunden. 
Der Gottesdienstbesuch bröckelte vor sich hin, 
konnte jedoch zahlenmäßig durch neue Angebote 
aufgefangen werden. Kinder- und Jugendange-
bote wurden aufgebaut, ambulante Hospizarbeit 
begonnen und vieles mehr. Doch die Austritte aus 
der Kirche hüllten/ höhlten den Stein stetig trotz 
des lebendigen Gemeindelebens. Keine Zunahme 
in der Anzahl, jedoch auch keine Abnahme, son-
dern ständige, folgenlose Erfahrung. Parallel dazu 
begannen Einspardiskussionen, die ähnlich erlebt 
wurden: Schmerzhaft, aber unabänderlich – und 
irgendwie zu verkraften.

Der Bedeutungsverlust von Kirche in der Ge-
sellschaft gleicht in der internen Wahrnehmung 
einem Naturgesetz. Die Richtung ist klar, was 
können ein Kirchenvorstand oder beruflich Mit-
arbeitende dagegen schon tun? – Schwund wird 
hingenommen, weil die Beschäftigung damit 
schmerzt. Demographischer Wandel und staat-
liche Steuerpolitik sind einige der Zauberworte, 
die helfen zu kaschieren, was ich „unbewusstes 
Unwissen“ nennen möchte. Die Unfähigkeit der 
Wirklichkeit angemessen zu begegnen. Dahinter 
steht die Angst des Kaninchens vor der Schlange, 
die still stehen lässt, ins Festhalten und Klam-
mern führt und jeder negativen Veränderung den 
Stempel des Unabänderlichen aufdrückt. Dass es 
Parteien und Gewerkschaften genauso geht, dass 
wir insgesamt den Wandel von Institutionen hin 
zu Organisationen beobachten, dass Medienkon-
sum und Individualisierung diese Trends nur ver-

stärken – all das stimmt und ändert nichts daran, 
dass wir innerhalb der (evangelischen, denn nur 
die kenne ich gut) Kirche unbewusst Ausflüchte 
gesucht und gefunden haben, die unsere Unfä-
higkeit, ihre Bedeutung und Wirkung wachsen 
zu lassen, erklärt und damit entschuldigt haben. 
Unbewusst, sage ich, weil es lange Zeit wirklich 
unbewusst war oder im Unbewussten gelassen 
wurde. Bewusst intensiviert dagegen haben wir 
hoffungsvoll in meiner Gemeinde Angebote und 
Aktionen, die dann – enttäuschender weise - im-
mer wieder von denselben Mitgliedern genutzt 
wurden. Zu tun war immer genug.

Was lehrt die Not?

Die Wahrnehmung der Lage ist der erste Schritt 
zur Einsicht. So gesehen ist die Zeit des unbewuss-
ten Unwissens zu Ende. Denn bemerkt worden ist 
der Verlust an Menschen schon eine ganze Wei-
le. Zentral geführte Kampagnen zur Imagepflege 
sind uns in Erinnerung; ebenso die Kontroversen 
über ihren Sinn oder Unsinn. Kirchliche Mit-
gliedschaftsumfragen und die Milieu- und Le-
bensstilforschung zeigen seit mehr als 25 Jahren, 
auf welch schmaler Basis wir Kirche erlebt und 
gedeutet haben – und wie diese Basis schwindet. 
Zum einen aus demografischen Gründen, zum 
anderen, weil wir nicht darin geübt sind, Milieu-
grenzen zu überwinden. Wertvoll sind dazu auch 
die Erkenntnisse des Sozialwissenschaftlichen In-
stituts der EKD oder die Projekterfahrungen im 
Arbeitsbereich Ehrenamt im Haus Kirchlicher 
Dienste der Landeskirche Hannovers.

Doch erst als die Wirkung auf die Ressourcen 
fühlbar wurde durch Sparzwänge und Stellenkür-
zungen, wuchs die Bereitschaft, das scheinbare 
Naturgesetz in Frage zu stellen. 

Wird diese Veränderungsbereitschaft mit Vorge-
hensweisen aus professionellem Fundraising (FR) 
und Freiwilligenmanagement (FWM) kombi-
niert, entsteht ein Rüstzeug, dem Untergangssze-
nario zu entkommen, die Gemeindesituation po-
sitiv zu gestalten und – letztlich auch neue Milieus 
zu erschließen.

Warum nicht besser werden? 
Gemeinde entwickeln mit Fundraising und Freiwilligenmanagement

Paul Dalby

Paul Dalby
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Neugierig werden - Veränderung beginnt 
im Kopf 

Wer + Was + Wann + Wie + Mit Wem?

Fundraising wie Freiwilligenmanagement ähneln 
und befruchten sich gegenseitig. Beide suchen pro-
fessionell nach freiwilliger Unterstützung: einmal 
materiell, einmal personell. Beide sind positiv er-
folgs- und zielorientiert und arbeiten methodisch 
mit Tools aus dem Portfolio des Projekt- wie auch 
Qualitätsmanagements.
Beide setzen an bei einer Analyse der vorfindli-
chen Situation einmal nach innen, einmal nach 
außen. Leitfragen sind die Klassiker: 
Wer sind wir, was macht uns aus, wie arbeiten 
wir, wo wollen wir hin, wie schaffen wir das, mit 
wem? - Und woran merken wir, dass wir unser 
Ziele erreichet haben, bevor wir uns neue stecken? 
– Neben die Entwicklung eines Leitbildes/ Visi-
on (im Fundraising Teil des Case Statements) als 
Grundlage tritt eine schonungslose Selbstanalyse, 
die in der Regel Mängel im Bereich der Institu-
tional Readiness aufzeigt, Schwächen im Bereich 
der personellen Ressourcen und der Zielfindung. 
Dann folgt ein Blick auf die Umgebung, d.h. den 
Wettbewerb und die gesellschaftliche Großwet-
terlage. Methodisch hilft eine SWOT - Analyse 
sich als Organisation auf die Schliche zu kommen. 
Stärken können identifiziert und gestärkt werden, 
Schwächen werden geschwächt, Chancen ergriffen 
und Risiken erkannt und minimiert.  Erkenntnis-
se aus dem Qualitätsmanagement können den 
Weg in einen Planungskreislauf weisen, der, auch 
bei mangelnder Ausgangslage, mit jedem Schritt 
zu spürbaren Erkenntnissen und verbesserter Ar-
beit führt.
So entsteht ein Bild der eigenen Lage – davon aus-
gehend werden aus dem Leitbild/ Vision heraus 
Globalziele formuliert. Abgeleitet werden aus ih-
nen Jahresziele und Maßnahmen zur Umsetzung: 
Mit welchen Maßnahmen wird für und mit wem 
was erreicht? - In der Regel setzt spätestens jetzt 
die Ernüchterung ein, denn was sich idealtypisch 
und lehrbuchmäßig aufschreiben und gut begrün-
den lässt, stößt auf kirchliche Wirklichkeit und 
Vorbehalte. Leicht identifizieren lassen sich z.B.:

Vorbehalte, eine Vision zu entwickeln und •	
umzusetzen
Vorbehalte, zielorientiert zu arbeiten •	
Vorbehalte gegenüber stringenter Planung und •	
Umsetzung von Maßnahmen
und nicht zu unterschätzen: die Angst vor Er-•	
folg

Unter dem Strich bezeugen diese Vorbehalte eine 
mangelnde Bereitschaft, sich auf Neues, auf Ver-

änderung einzulassen. Es hat weniger mit den 
Techniken, der Lernnotwendigkeit zu tun als mit 
einer Grundhaltung. Ich nenne es einen Mangel 
an Neugier und im Umkehrschluss einen Man-
gel an Antrieb. Es ist also eher eine Haltungsfrage 
als eine Wissensfrage. Sind die Menschen in einer 
Gemeinde oder Einrichtung von sich, ihrem An-
gebot, ihrem inneren Antrieb überzeugt? – Dann 
lassen sich Fundraising oder Freiwilligenmana-
gement lernen, über- und erfolgreich ein-setzen. 
Oder geht es um Bedarfsdeckung, Ausgleich von 
Mängeln und Füllung von Lücken an Finanzen 
oder Personal? – Dann werden Fundraising, Frei-
willigenmanagement genauso folgenlos bleiben 
wie jedes andere neue Angebot. 
In Klammern: Natürlich überspitze ich in den 
Thesen dieses Beitrages, natürlich ist die Wirk-
lichkeit differenzierter, es ließe sich vielmehr sagen 
zum Pro wie zum Contra, doch zu den genannten 
Tendenzen stehe ich.

Mitarbeit braucht Augenhöhe.  
Foto: Arzt, Photocase.com

Am Anfang von Fundraising und Freiwilligenma-
nagement steht also die Frage nach dem Antrieb, 
dem eigenen Wollen. Ohne inneren Antrieb blei-
ben alle Techniken hohl. Das merken die eigenen 
Mitarbeitenden schnell, und das merkt auch jedes 
gegenüber, jeder potentielle Spender oder Freiwil-
lige und wendet sich ab. Respekt vor dem, den ich 
gewinnen will, oder anders gesagt: die Achtung 
vor der Augenhöhe, den Interessen, den Wün-
schen, dem Lebensumfeld des anderen, ist Vor-
aussetzung für den Erfolg. 

Freude haben + Freunde gewinnen = Gemeinde 
entwickeln!

Der Gedanke der Augenhöhe verbindet sich mit 
einen zweiten Bild: der Brille, die, einmal aufge-
setzt, nach einer Phase der Gewöhnung, den Blick 
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verändert, ohne selbst Zeit oder Mühe zu kosten. 
Freiwilligenmanagement und Fundraising lassen 
sich als Lesebrillen verstehen, sie eröffnen einen 
neuen Blick auf die Welt, die Organisation, die 
Ziele, die Mitarbeitenden. 

Zielgruppen, Milieus und damit verbundenen 
Möglichkeiten in den Blick nehmen.  
Foto: John Dow, Photocase.Com

FR und FWM sind damit als Querschnittsaufga-
ben definiert. Sie liegen quer zu vielen Aufgaben, 
sie ragen in fast jede hinein. Denn die Brille wird 
tagsüber immer getragen.
Folgerichtig sind sie zugleich Leitungsaufgabe. 
Ohne den Rückhalt der Leitung bleiben Verände-
rungen folgenlos. Haben Mitarbeitende wie Lei-
tung einer Kirchengemeinde, einer Einrichtung 
sich entschieden, dann ist der Weg einfach. 
Die formulierte und gelebte Vision/ Leitbild/ Pro-
fil  macht die Gemeinde erkennbar, hebt sie her-
aus, macht sie unverwechselbar und damit attrak-
tiv. Attraktivität zieht an, weil sie fasziniert und 
Spass macht. Fun(d)raising entfaltet ohne Fun 
(Freude/Spass) der Beteiligten keine nachhaltige 
Wirkung.
Aus der Vision heraus formulierte Jahresziele füh-
ren zu klar definierten, erfolgsorientierten Pro-
jekten, dh der Gewinnung von Freiwilligen oder 
materieller Ressourcen, dh von spendenbereiten 
Unterstützern und Unterstützerinnen. Motivierte 
Mitarbeitende sind der Schlüssel dazu. Motivation 
braucht ein geeignetes Umfeld, vor allem jedoch 
das, was als Lesebrille beschrieben wurde – das 
Ernstgenommenwerden der handelnden Personen 
innerhalb der eigenen Organisation. Nur was in-
nen gilt, kann nach außen gelebt werden.

Vision  Ziel  Projekt  Zielgruppe  
 Methode/Instrument 

Projekte im FR und FWM definieren auf der Pla-
nungsebene genau, mit wem was wie bis wann 
umgesetzt wird. Die Zielgruppe legt deutlich 
die zu gehenden Wege/ Medien/ Instrumente 
fest. Die Zielgruppendefinition ist somit für alles 
weitere entscheidend. FR und FWM sind präde-

stiniert für die Erschließung neuer Milieus und 
Lebensstilgruppen. 
Die Erfahrung lehrt allerdings, dass in Gemein-
den, wenn sie sich öffnen und in andere Milieus 
hinein erweitern möchten, die handelnden Perso-
nen selbst oft  keine Möglichkeit haben oder für 
sich sehen, in diese Zielgruppen hinein glaub-
würdig zu wirken. Die erste Aufgabe ist dann 
die Suche nach denen, die andere suchen werden. 
Der erste kleine Schritt heraus in die Zielgruppe 
hinein ist die Suche nach den Motoren, Multi-
plikatoren, den Peers. Dieser erste, kleine Schritt 
bringt die Wende. Hier beginnt Neues. Die Ge-
meinde findet drei bis zehn interessierte, bisher 
nicht engagierte, eher distanzierte Menschen für 
die neue Aufgabe. Diese bringen Kompetenzen 
und Lebenserfahrung mit und werden mit die-
sen Fähigkeiten ernstgenommen. Sie erhalten ggf. 
eine Fortbildung und werden in die Infrastruk-
tur der Organisation eingebunden – sie erhalten 
Begleitung und machen sich die Ziele zu eigen. 
Sie gründen ein Fundraising-Team oder werden 
Ehrenamtskoordinator/in. Sie strukturieren ihr 
Arbeitsfeld und legen los. Erfolge stellen sich ein 
– personell und materiell: das zeitliche (Freiwilli-
ge) oder finanzielle Ehrenamt (Spender) wächst. 
Diese Erfahrung machen wir in der Landeskirche 
Hannovers in beiden Arbeitsfeldern seit mehr als 
zehn Jahren. 

FR + FWM = Gemeindeaufbau

Abgeschlossene Projekte generieren neue, enga-
gierte Freiwillige suchen nach neuen Aufgaben, 
Spender lassen das Gemeindeprofil lebendiger 
werden. Das Engagementvolumen steigt – mehr 
Menschen kommen hinzu. Die eingeübten Pla-
nungsinstrumente werden verfeinert und auf 
andere Arbeitsfelder übertragen. Die neu gewon-
nenen Unterstützerinnen und Unterstützer erwei-
tern den Horizont, wirken verändernd ein auf die 
bisherigen Angebote und schaffen neue Engage-
ment-möglichkeiten. 
Der Preis: Nicht  jede und jeder wird den neu-
en Weg mitgehen – nicht jedes Projekt wird ein 
Erfolg. Damit läßt sich leben. der Lohn: eine le-
bendige und trotz demographischen Wandels zu-
kunftsfähige Gemeinde.

Kontakt:

Paul Dalby
Leiter Fundraising und stellvertretender Direktor
EMSZ - Evangelisches MedienServicezentrum

EMSZ - Evangelisches MedienserviceZentrum 
Hannover
paul.dalby@evlka.de
www.e-msz.de
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Zum dritten Male nun laden wir Sie recht herz-
lich ein zum Fachworkshop des Netzwerks „Kir-
chenmanagement – ökumenisch, akademisch, 
praxisnah“. 

Die in den letzten beiden Jahren auf hohem Ni-
veau geführten Diskussionen, wie zukünftige 
kirchliche Veränderungsprozesse angegangen und 
gestaltet werden können, setzen wir fort diesmal 
unter dem Fokus: „Der Kunde und die Kirche. 
Strategische Herausforderungen für Kirchenent-
wicklung.“ 
Während es in einem ersten Schritt um die Fra-
ge geht, ob Kirche überhaupt Marktanalysen 
braucht und wen sie jenseits der Experten und So-
zialwissenschaftler interessieren, geht ein weiterer 
Vortrag der Frage nach „Taugt der Kundenbegriff 
für die Kirche?“. Diese Semantik erscheint auf 
den ersten Blick noch anstößiger als den Patienten 
oder die Bewohnerin eines Altenheims als Kun-
den zu titulieren. Der Vortrag arbeitet Merkmale 
des Kundenbegriffs heraus und wagt eine Antwort 
darauf, ob und inwieweit Gottes“dienst“ auch eine 
Dienstleistung ist. 
Unter dem Titel „Erfolg (k)ein Name Gottes ...?!“ 
versucht ein weiterer Impuls zu klären, ob und 
unter welchen Bedingungen die Orientierung an 
„Erfolg“ ein Strategieelement kirchlicher Arbeit 
sein kann und muss. Ausgehend von „erfolgrei-
chen“ biblischen Figuren und Entwicklungspro-
zessen werden mögliche Zusammenhänge zwi-
schen Gottesbildern, christlichem Auftrag und 
erfolgreicher Entwicklung von Kirchengemein-
den hergestellt. 
Wir freuen uns, dass es wieder gelungen ist, kom-
petente Referenten zu gewinnen, die mit inhaltli-
chen Inputs diesen Fachaustausch inspirieren und 
anstoßen werden. Die Workshops am Nachmittag 
bieten Ihnen die Gelegenheit, die Gedanken des 
Vormittags mit den Referenten weiterzuspinnen 
und auf Ihre Praxis zu übertragen. 

Einladung zum Fachworkshop 
am 29. September 2012 in Nürnberg

Kirchenmanagement –  
ökumenisch, akademisch  
und praxisnah 
 
Der Kunde und die Kirche.  
Strategische Herausforderungen für Kirchenentwicklung

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihre Mit-
wirkung! 

Dr. Alexander Stock, Dr. Claudia Pfrang 
Für das Netzwerk „Forum Kirchenmanagement“ 

Programm 

9:00 Begrüßung und Einführung 

9:15  Impuls: Braucht die Kirche Marktanaly-
sen und wen interessieren sie? 

 Georg Frericks, Dipl. Theologe und Berater, 
Medien-Dienstleistung GmbH, München 

10:00  Impuls: Taugt der Kundenbegriff für die 
kirchliche Arbeit? Der Kundenbegriff 
exemplarisch aufgezeigt am Beispiel des 
Gottesdienstes 

 Dr. Folkert Fendler, Theologe, Zentrum für 
Qualitätsentwicklung im Gottesdienst, Hil-
desheim 

11:00  Pause 

11:30  Impuls: Erfolg (k)ein Name Gottes?! Stra-
tegische Entwicklung von Kirchengemein-
den. 

 KR Dr. Klaus Ziller, Theologe, systemischer 
Berater, Evangelische Kirche in Mittel-
deutschland 

12:30  Gemeinsames Mittagessen 

13:30  Weiterarbeit in Workshops 

AG 1:  Wie können wir unsere Kirchenmitglieder 
besser kennen lernen? 

 Diskussionsleitung: Georg Frericks 
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 Schlüsselfrage kirchlicher Entwicklungs-
prozesse ist es, die Bedürfnisse der Men-
schen herauszufinden. Doch wie ist das 
für eine Gemeinde konkret möglich? Wie 
kann die Wahrnehmung von Kirchenmit-
gliedern als Kunden unsere pastorale Ar-
beit verbessern? 

AG 2:  Der Gottesdienstbesucher als Kunde 
 Diskussionsleitung: Dr. Folkert Fendler 
 
 Der Workshop knüpft an die im Vortrag 

entwickelten Merkmale der Kundeno-
rientierung an: Was bedeuten diese aus 
theologischer und nichttheologischer Per-
spektive? Wo schärft die stärkere Berück-
sichtigung der Merkmale „Adressatenori-
entierung“, „Nutzen“ und „Zufriedenheit“ 
die Strahlkraft des Gottesdienstes, wo 
stoßen diese an ihre Grenze? Lassen sich 
aus der Provokation des Kundenbegriffs 
Empfehlungen zur Vorbereitung und Ge-
staltung von Gottesdiensten formulieren? 
– Dies sind die Leitfragen für das gemein-
same Weiterdenken. 

AG 3:  „Wenn unsere Welt in Ordnung ist ...“ – 
strategische Gemeindeentwicklung als 
Perspektivenwechsel 

 Diskussionsleitung: Dr. Klaus Ziller 
 
 In diesem Workshop geht es um die Frage, 

wie Kirchengemeinden ihre innere Ent-
wicklung mit dem lokalen und regiona-
len gesellschaftlichen Umfeld strategisch 
verbinden können, um erfolgreich zu sein. 
Wie kann die Orientierung vieler Kirchen-
gemeinden „nach innen“ aufgebrochen 
und eine stärkere Hinwendung zu inter-
essierten Menschen „außen vor“ erreicht 
werden? Grundlage des Workshops wird 
ein konkretes Beispiel eines Beratungspro-
zesses sein. 

15:00  Plenum: Berichte und Diskussionen zu 
den Ergebnissen der Arbeitsgruppen 

16:15  Informationen zum Netzwerk „Forum 
Kirchenmanagement“ 

16:30  Verabschiedung

Tagungskostenbeitrag 

Zur Deckung der Kosten für Material, Organisa-
tion, Verpflegung und Mittagessen wird ein Ta-
gungsbeitrag von 80 € erhoben. 

Auf Anfrage bei Dr. Alexander Stock sind Sonder-

regelungen möglich. 

Anmeldung 

Bitte melden Sie sich unter Nennung Ihrer Rech-
nungsadresse per Email beim IFIT an. Sie erhalten 
vom IFIT eine Anmeldebestätigung in Form einer 
Rechnung. Mit Überweisung des Rechnungsbe-
trags ist Ihre Anmeldung verbindlich. 

IFIT – Institut für Fort- und Weiterbildung, In-
novation und Transfer der Evangelischen Hoch-
schule Nürnberg Sekretariat Frau Christel Beck 
Bärenschanzstraße 4, 90429 Nürnberg 
Tel.: 09 11 / 27 253 - 711 
Fax: 09 11 / 27 253 - 712 
E-Mail: christel.beck@evhn.de 
Homepage: www.evhn.de 
Geschäftsführer: Kurt Füglein 

Bitte geben Sie an, 
- in welcher AG Sie mitarbeiten wollen 
- ob Sie vegetarische Kost wünschen. 

Ansprechpersonen 

Für nähere inhaltliche Informationen wenden Sie 
sich bitte an: 

Kirchenmanagement@web.de 
Dr. Alexander Stock 
Tel.: 0173/1983 224 
Dr. Claudia Pfrang 
Tel.: 0176 / 38 09 63 63 

Tagungsort 

Evangelische Hochschule Nürnberg 
Bärenschanzstraße 4 
90429 Nürnberg 
Raum S 1.15 
Eingang Bärenschanzstraße 4 

Raumänderungen werden am Infoscreen 
angezeigt.

Dr. Alexander Stock 
Tel.:  0173/1983224
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In den zurückliegenden Jahren hat sich die ELKB 
immer wieder auf die veränderten kirchlichen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ein-
gestellt. Maßnahmen wie die Landesstellenpla-
nung, Personalentwicklung, Finanzplanung oder 
Immobilienmanagement sind einige strukturelle 
Konsequenzen, die im Rahmen dieses Prozesses 
entwickelt und umgesetzt wurden.
 
Die momentane kirchliche Entwicklung, die mit 
der etwas saloppen Formulierung „wir werden we-
niger, ärmer und älter“ zusammengefasst werden 
kann, fördert darüber hinaus Erwartungen an 
eine inhaltliche Maßnahme: die Weiterentwick-
lung des ehrenamtlichen Engagements. 

Dem Amt für Gemeindedienst (afg) wurde 2009 
vom Landeskirchenrat die Aufgabe übertragen, 
dieses Thema aufzugreifen und die Ehrenamtlich-
keit in der ELKB zu vernetzen und zu fördern. Bei 
der Umsetzung des Auftrags arbeiteten wir mit 
den Modellen „dezentrale Piloten als Multiplika-
toren“ und „Netzwerk über die Ebenen“ nach Prof. 
Dr. Jürgen Kegelmann  und Dr. Alexander Stock. 
In der Implementierungsphase wählten wir eine 
Kombination aus Struktur-, Prozess- und Projek-
torientierung. (http://www.kirchenmanagement.
com/Überlegungen Ehrenamtsmanagement auf 
zentraler Ebene.pdf)

In der Folge entwickelte das Amt für Gemein-
dedienst unter den Stichworten WeiterForschen, 
WeiterBilden und WeiterFördern eine Reihe ver-
schiedener Initiativen und Projekte: 

WeiterForschen 

Von 2009 an wurde im Rahmen von Pilotpro-•	
jekten mehrere Gemeinden in verschiedenen 
Regionen Bayerns u. a. Ehrenamtlichenenga-
gement unter dem Stichwort „Netzwerkorien-
tierte Gemeindeentwicklung und die Stärke 
der schwachen Bindungen“ untersucht. Der 
Abschlussbericht erscheint 2013. (Kooperati-
onspartner: Dr. Florian Straus – Institut für 
Praxisforschung und Projektförderung - Mün-
chen, Prof. Dr. Heiner Keupp)

Eine Evaluation (2010/2011) zur •	 Wirk-
samkeit von Vertrauenspersonen für 
Ehrenamtliche in den Dekanatsbe-
zirken führte dazu, dass der Landes-
kirchenrat entschieden hat, die Vertrau-
enspersonen für Ehrenamtliche in den 
Dekanatsbezirken beizubehalten. (Ko-
operationspartner: Evang. Hochschule 
Nürnberg – Prof. Dr. Joachim König)

Ein •	 Studientag im März 2011 zu den 
Ergebnissen des 3. Freiwilligensur-
veys beförderte die innerkirchliche Fachdis-
kussion.(Kooperationspartner: Dr. Thomas 
Gensicke - TNS Infratest München, Profin 
Dr. Beate Hofmann, PD Dr. Thomas Popp, 
KR Stefan Koch)

Derzeit läuft die Auswertung der •	 Evaluation 
2011/12: Ehrenamtlichkeit in der ELKB, 
deren erste Ergebnisse im Herbst 2012 vorlie-
gen werden.  (Mehr dazu siehe unten) (Koope-
rationspartner: Evang. Hochschule Nürnberg 
– Prof. Dr. Joachim König,  Profin Dr. Beate 
Hofmann; ELKB – KR Stefan Koch, KR Jörg 
Hammerbacher; Synodalausschuss „Bildung, 
Erziehung, Jugend“)

 WeiterBilden 

Im afg wurde die Praxis•	 Hilfe Ehrenamt 
„Selbstbestimmt in einem guten Rahmen ar-
beiten“ entwickelt, die kostenlos von den Ge-
meinden zur Verfügung gestellt 
wurde. (Kooperationspartner: 
Fachbeirat Ehrenamt der ELKB) 

Zu dieser Praxis•	 Hilfe Ehrenamt 
werden verschiedene Module für 
die Umsetzung in die Gemeinde-
praxis, z.B. an Kirchenvorsteher-
wochenenden, entwickelt. Das 
PraxisHeft „Gelungener Ein-
stieg – gutes Ende“, ein Konzept 
für einen Studientag ist neben an-
deren Angeboten bereits erschie-
nen.

Die Ehrenamtlichen 
und die 
Evang.-Luth. Kirche in Bayern  

von Ulrich Jakubek

ulriCh Jakubek
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Im Herbst beginnt ein zweiter Durchgang •	
der Weiterbildung „Ehrenamtskoordinator 
/ Ehrenamtskoordinatorin“ für haupt-, ne-
ben- und ehrenamtliche Mitarbeitende. (siehe 
unten) 

Ein wesentliches Angebot sind Vorträge, Bera-
tungen und Fortbildungen vor Ort, die auf regi-
onale Bedürfnisse und Fragestellungen reagieren. 
Die Mitarbeitenden im afg werden beispielsweise 
in Kirchenvorstände, Pfarrkonferenzen und De-
kanatssynoden eingeladen. 

WeiterFördern 

Kirchenvorstandswahlen 2012 mit Unterstüt-•	
zungs – und Förderprogramme für Kirchen-
vorstände, verteilt über die Wahlperiode bis 
2018 gehen auf die besondere Situation des 
Ehrenamtes in leitender Funktion ein. Auftakt 
ist ein landesweiter Tag der Kirchenvorstän-
de am 16. Februar 2013 in der Stadthalle 
Fürth (Kooperationspartner: ELKB - KR Jörg 
Hammerbacher)

Auf Initiative des afg hin wird seit 2010 jähr-•	
lich der Ehrenamtspreis der ELKB vergeben. 
Er ist Ausdruck gelebter Dankeskultur und 
würdigt Projekte zu bestimmten Themen. 
(Kooperationspartner: Landesbischof, Regi-
onalbischöfe, Synodalpräsidentin, Fachbeirat 
Ehrenamt)

Zwei der genannten Projekte werden an dieser 
Stelle etwas ausführlicher vorgestellt. (Weitere 
Informationen finden sich in den Ausgaben von 
WeiterSehen, dem Magazin des Amtes für Ge-
meindedienst  (02/2009 „Netzwerkblicke“, Extra 
01/2010 „Gemeindeentwicklung“, 01/2011 „Bür-
gerschaftliches Engagement“, 01/2012 „Generati-
onen“ und 02/2012 „Bindungen“ (zu finden unter: 
http://www.afg-elkb.de/publikationen/).)

WeiterForschen

Evaluation 2011/12: Ehrenamtlichkeit in der ELKB

152.000 Ehrenamtliche weist die Statistik der 
ELKB aus. Doch für sinnvolle Planungen und 

zukünftige Maßnahmen ist es notwendig, über 
die absoluten Zahlen und die Einsatzfelder hin-
aus mehr über die Situation der Ehrenamtlichen 
zu erfahren. Wie belastbar sind die vorhandenen 
Zahlen über ehrenamtliches Engagement? Sind 
möglicherweise die Mehrzahl der Ehrenamtlichen 
60 Jahre und älter? Wie ist die Engagementbereit-
schaft? Welche stützenden Rahmenbedingungen 
und welche Freiräume erwarten die Engagierten? 
Wird es zukünftig genügend Ehrenamtliche in 
der ELKB geben. Die Evaluation „Ehrenamtlich-
keit in der ELKB“ ist die erste umfassende Unter-
suchung seit Anfang der neunziger Jahre. Damals 
hatte Sigrid Reihs vom SWI unter dem Titel „Im 
Schatten von Freiheit und Erfüllung“ eine Studie 
für die ELKB durchgeführt, in deren Folge vor 
zehn Jahren das Ehrenamtsgesetz in der ELKB 
entstand. 

2006 wurde das Ehrenamtsgesetz durch Profin. 
Dr. Hofmann und Prof. Dr. Puch von der Evan-
gelischen Hochschule Nürnberg evaluiert. Diese 
Vorerfahrungen der Evang. Hochschule Nürn-
berg nahm das afg zum Anlass, die Hochschule 
(Institut für Praxisforschung und Evaluation) 
auch mit der Evaluation „Ehrenamtlichkeit“ zu 
beauftragen.

Im Vorfeld haben unterschiedliche Beteiligte The-
men und Fragen benannt, die die Evaluation „Eh-
renamtlichkeit“ aufgreifen sollte, wie z.B.

Wie ist das Verhältnis zwischen Ehrenamtli-•	
chen und Hauptamtlichen unter veränderten 
Rahmenbedingungen in Kirche und Gesell-
schaft und vor dem Hintergrund des demogra-
phischen Wandels?
Stimmen die Rahmenbedingungen für Ehren-•	
amt in der Kirche unter den Bedingungen des 
bürgerschaftlichen Engagements?
Wer sind die Ehrenamtlichen? Milieubrille: •	
Welche neuen Typen von Ehrenamtlichen gibt 
es?
Wo sind diese Ehrenamtlichen sonst noch en-•	
gagiert (Überschneidungen mit anderen kirch-
lichen und nichtkirchlichen Trägern)?
Wie stark ist die Verbundenheit der unter-•	
schiedlichen Gruppen / Typen von Ehrenamt-
lichen zur Kirche?
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Welche Maßnahmen werden notwendig, um •	
die Engagementbereitschaft zu erhöhen?
Wie groß ist die Gefahr der Defizitorientierung •	
in Zeiten finanzieller und personeller Engpässe 
(Lückenbüßer statt Selbstverwirklichung und 
bürgerschaftliches Engagement)?
Wie kann Kirche den notwendigen Rahmen •	
für neue Formen des Engagements bieten?
Wie können soziale Netzwerke unter Ehren-•	
amtlichen für Gemeindeentwicklung frucht-
bar gemacht werden (vgl. Dr. Florian Straus / 
IPP München)?

Die Operationalisierung dieser und weiterer An-
liegen orientierte sich sinnvoller Weise an den 
Instrumenten und Ergebnissen der Evaluation 
zum Ehrenamtsgesetz in der ELKB (Hofmann 
& Puch: Evaluation des Kirchengesetzes über den 
Dienst, die Begleitung und die Fortbildung von 
Ehrenamtlichen in der Evangelischen-Lutheri-
schen Kirche in Bayern, 2006) sowie am 3. Frei-
willigen-Survey (2009). Im Vordergrund sollten 
dabei zunächst die folgenden Fragestellungen und 
Indikatoren stehen:

Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Familien-1. 
stand und Haushaltsgröße. Durch diese Befun-
de wird die sozio- und demografische Struktur 
der Ehrenamtlichen sichtbar.
Engagementbereiche, in denen sich die befrag-2. 
ten Ehrenamtlichen einbringen und engagie-
ren. Hier könnte sich zeigen, welche Bereiche 
der Landeskirche von ehrenamtlichem Enga-
gement profitieren und welche eher nicht.
Dauer, Erwartungen und Motive des Engage-3. 
ments. Hier ergeben sich möglicherweise Hin-
weise auf die Frage nach der Langfristigkeit 
von Engagement und auf verschiedene Typen 
von Ehrenamtlichen. 
Früheres Engagement im Ehrenamt (Bereich 4. 
und Dauer) sowie Gründe für die damalige Be-
endigung früheren Engagements. Hier zeigen 
sich Wanderungsbewegungen, die ebenfalls 
Aussagen über Ehrenamtstyp und Attraktivi-
tät kirchlichen Ehrenamts zulassen.

Zahlreiche Gemeinden und landesweite Einrich-
tungen haben sich an der Befragung beteiligt, 
sodass aussagekräftige Daten vorliegen, die dem 
Landeskirchenrat und dem Landessynodalaus-
schuss auf der gemeinsamen Sitzung am 20. Sep-
tember 2012 vorgestellt werden. Eine weitere Prä-
sentation ist auf der Herbstsynode 2012 in Hof 
angedacht.

WeiterBilden

1. Weiterbildung „Ehrenamtskoordinator / Ehren-
amtskoordinatorin“ für haupt-, neben- und ehren-
amtliche Mitarbeitende 2012/13

Am 30. Juni 2012 erhielten die ersten 15 Ehren-
amtskoordinatoren und Ehrenamtskoordina-
torinnen ihre Zertifikate, überreicht durch die 
Präsidentin der Landessynode, Dr. Dorothea 
Deneke-Stoll, Reiner Appold, dem damaligen 
Leiter des Amtes für Gemeindedienst und Diakon 
Ulrich Jakubek in seiner Funktion als Geschäfts-
führer Fachbeirat Ehrenamt und Koordinator im 
Netzwerk Ehrenamt in der ELKB.

Die Teilnehmenden hatten sich in fünf zweitägi-
gen Weiterbildungseinheiten „fit“ für die Koordi-
nation von  Ehren-, neben- und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht.
Mit der Weiterbildung, deren zweiter Durchgang 
im Herbst 2012 startet, antworten die beteiligten 
Träger auf die veränderte Landschaft im Bereich 
Ehrenamtliches Engagement. Auf Anregung des 
Amtes für Gemeindedienst haben sich

die Arbeitsgemeinschaft für Evang. Erwachse-•	
nenbildung in Bayern e.V. | Hagen Fried, Dipl. 
Religionspädagoge (FH), Evang. Bildungswerk 
Nürnberg 
das Amt für Gemeindedienst | PD Dr. Thomas •	
Popp, Pfarrer 
das Amt für Evangelische Jugendarbeit Sabine •	
Otterstätter-Schmidt , Dipl. Sozialpädagogin 
(FH), 
als Ehrenamtliche | Brigitte Reinard, Ehren-•	
amtsmanagerin (HKB)
Fachbeirat Ehrenamt | Ulrich Jakubek, Di-•	
akon, Geschäftsführer Fachbeirat Ehrenamt 
Diakonie.Kolleg | Dorothea Eichhorn, Dipl. 
Sozialarbeiterin (FH) 

zusammen getan.

Die Unterstützung des Ehrenamtes ist eine zent-
rale Leitungsaufgabe in Kirchengemeinden, Verei-
nen, Verbänden und anderen kirchlichen Einrich-
tungen. Im Tagesgeschäft dominieren oft andere 
Dinge. Doch es führt kein Weg daran vorbei: Es 
braucht Zeit und professionelles Handwerkszeug, 
um Ehrenamtliche wirksam und nachhaltig zu 
fördern. Grundlegend dafür ist eine Haltung, die 
ehrenamtlich Engagierten mit einem wertschät-
zenden Talentblick begegnet. 

Ähnlich wie Paulus, der im 1. Petrusbrief mit 
„Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er 
empfangen hat – als gute Haushalter der bunten 
Gnade Gottes“ sind Ehrenamtliche  Menschen, 
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die „Farbe ins Spiel bringen“ und die das kirchli-
che Leben facettenreich und lebendig gestalten.

Zu der Fortbildung gehört die Entwicklung und 
Präsentation eines eigenen Projekts. Wie vielfältig 
die Umsetzungsmöglichkeiten sind, zeigt  sich bei 
an den entstandenen Praxisprojekten:

Den Ehrenamtlichen danke sagen•	
Fundraising fürs Kirchendach - Ehrenamtliche •	
engagieren sich
Seniorenrat im Dekanat•	
Neue Oase für die Jugend•	
KIGO - Doping, dem Kindergottesdienst neu-•	
en Schwung geben
Netzwerkarbeit als Element der Fortbildung •	
von Kirchenvorständen
Begleitung des Leitenden Kreises bei der Op-•	
timierung des Konzepts für die Dekanatsju-
gendkonvente der Evangelischen Jugend
Begleitung von Ehrenamtlichen – Praxis und •	
weitere Konzeptentwicklung
Festigung des Frauen-Treffs ‚Mitten im Leben‘ •	
durch Bildung eines Leitungsteams
Changemanagement in der Kirchenküche•	
Gefragt! - Konfirmanden ehrenamtlich beglei-•	
ten
Gemeinsamer Aufbau einer reflektierten •	
Struktur zur Begleitung von Ehrenamtlichen 
in der Kirchengemeinde
Der Sprachcoach - Unterstützung für unbe-•	
gleitete minderjährige Flüchtlinge in der Ju-
gendwerkstatt

Nach Abschluss Weiterbildungskurses erhielten 
die Verantwortlichen Rückmeldungen wie:

„•	 Die Weiterbildung hat mir einen professionel-
leren Blick auf die Arbeit mit Ehrenamtlichen 
ermöglicht.“ (ein Hauptberuflicher)
„•	 Hauptamtliche und Ehrenamtliche lernen mit-
einander auf Augenhöhe.“ (eine Ehrenamtliche)
„•	 Nur gemeinsam können wir die Aufgabe der Eh-
renamtsförderung für die ELKB wahrnehmen, 
denn nur wer kooperiert kann passende Antwor-
ten auf zukünftige Herausforderungen finden.“, 
so die verantwortlichen Träger.

Als nächste Herausforderung sehen wir die Ent-
wicklung eines Diversity-Managements für die 
ELKB. Unter dem Motto „Lieber Vielfalt statt 
Einfalt“ geht es darum Ungleichheit und Verschie-
denheit als Chance für die Gemeinde zu erfassen 
und Handlungsstrategien zu entwickeln.

Kontakt:

Diakon Ulrich Jakubek
stellvertretender Leiter afg · Geschäftsführer Fach-
beirat Ehrenamt in der ELKB

Systemischer Therapeut und Berater (SG) mit
hypno-systemischer Zusatzqualifikation · zertifi-
zierter Organisations-/Unternehmensentwickler 
(Trigon) · Ehrenamtsmanager (HKB)
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1  Vorbemerkungen

Das Kirchenmanagement steckt noch 
immer in den Kinderschuhen. Ein 

Grund dafür liegt in der Tatsache, dass die Ma-
nagementlehre generell zu den jungen Wissen-
schaften zählt. Die Universität St. Gallen z.B., 
in dieser Disziplin über die Schweizer Grenzen 
hinaus bekannt, wurde vor rund 100 Jahren als 
Handelshochschule gegründet. Erst 1964 bildete 
sich an deren Institut für Betriebswirtschaftslehre 
(BWL) eine Arbeitsgruppe, “um die Probleme be-
triebswirtschaftlicher Forschung, Theoriebildung 
und Lehre zu diskutieren und eine gemeinsame 
Konzeption zu erarbeiten”.1 Es mag erstaunen, 
dass gleichzeitig von höchster Warte der katho-
lischen Kirche aus ein Bogen von der Theologie 
zur BWL gespannt wurde, wie anschliessend nä-
her dargelegt wird. Umso mehr erstaunt die Tat-
sache, dass das kirchliche Management trotzdem 
bis heute ein Schattendasein fristet; mehr noch, 
dass von der Kirchenleitung kaum entsprechende 
Impulse zu erwarten sind, obschon ein erheblicher 
Stau von Managementproblemen nicht zu überse-
hen ist. Die anstehenden Reformdebatten binden 
namhafte Kräfte, die zum Teil gegen Windmüh-
len kämpfen. Desto erfreulicher sind die Bestre-
bungen eines in Deutschland entstehenden Netz-
werkes “Forum Kirchenmanagement”. 

2  Spurensicherung eines  
Kirchenmanagements

In diesem Kurzbeitrag können nur eini-
ge wenige Fährten aufgezeigt werden. Zahlreiche 
weitere Literaturhinweise enthalten die in den 
Anmerkungen 5 und 6 erwähnten Publikationen. 
Zunächst soll lediglich an zwei Fäden aus der Ein-
leitung weitergesponnen werden. 
Spiritus Rector des erwähnten St. Galler Gremi-
ums zur Erarbeitung betriebswirt-schaftlicher 
Fragestellungen war mein verehrter Lehrer Hans 
Ulrich. Ihm kommt zugleich das Verdienst zu, das 

1 Hans Ulrich, die Unternehmung als produktives soziales 
System – Grundlagen der allgemeinen Unternehmungs-
lehre, 2. überarbeitete Auflage, Verlag Paul Haupt, Bern 
und Stuttgart 1970, S. 5.

St. Galler Management-Modell begründet 
zu haben.2 Im Vorwort zu diesem Sam-
melband führt der Stiftungsrat aus, Ulrich 
sei es gelungen, “sowohl wissenschaftliche 
Fundierung als auch praktische Anwend-
barkeit und Problemlösungskraft zu verei-
nen”. Damit habe er die Voraussetzungen 
für die ganzheitliche und interdisziplinäre 
Ausbildung von Führungskräften für alle 
gesellschaftlichen Bereiche geschaffen. 
In einem in dieser Schrift wiedergegebe-
nen Beitrag führt Ulrich selber aus, was 
Management für ihn bedeutet, nämlich 
“die bewegende Kraft überall, wo es darum geht, 
durch ein arbeitsteiliges Zusammenwirken vieler 
Menschen gemeinsam etwas zu erreichen, in der 
staatlichen Verwaltung ebenso wie in der Kirche 
oder beim Militär, in der Schule wie in der Wirt-
schaft”. (S. 243).2 
Bei der ebenfalls bereits genannten höchsten 
kirchlichen Autorität geht es um ein Dokument 
des II. Vatikanischen Konzils (1962-65). Die Pas-
toralkonstitution über die Kirche in der Welt von 
heute – nach den ersten beiden Worten des latei-
nischen Textes bekannt als “Gaudium et Spes” 
(Freude und Hoffnung) – enthält in Nr. 62 fol-
gende Forderung: “In der Seelsorge sollen nicht 
nur die theologischen Prinzipien, sondern auch 
die Ergebnisse der profanen Wissenschaften 
… wirklich beachtet und angewendet werden.” 
Deshalb sollen Vertreter der theologischen Dis-
ziplinen mit hervorragenden Vertretern anderer 
Wissenschaften zusammenzuarbeiten suchen 
(Nr. 63). Die BWL wird zwar darin nicht aus-
drücklich erwähnt. Dass sie aber vorrangig dazu 
gehört, dürfte daraus ersichtlich sein, dass das an-
schliessende Dritte Kapitel den Titel “Das Wirt-
schaftsleben” trägt. Dieses grossartige Dokument 
ist ein Beweis dafür, dass Papst Johannes XXIII. 
den Dialog Kirche – Welt vorausgeahnt hat und 
dass das II. Vatikanum auch in dieser Beziehung 
ein einschneidender Umbruch war. 
In ihrer Antrittsvorlesung an der Universität Tü-

2 Systemorientiertes Management – Das Werk von Hans 
Ulrich, Studienausgabe, hrsg. von der Stiftung zur 
Förderung der systemorientierten Managementlehre, St. 
Gallen, Verlag Paul Haupt, Bern/Stuttgart/Wien 2001.

Kirchliches Management –  
gelegen oder ungelegen
von Dr. Pius Bischofberger

Dr. PiuS  
biSChofberger



Magazin
KirchenmanagementForum

Online

26

bingen über Zeitgemässe Seelsorge führte Doris 
Nauer unter den profanen Wissenschaften, wel-
che die kirchliche Führung bei ihren Aufgaben 
zu unterstützen vermögen, auch die BWL auf. 
Sie ist Bestandteil einer interdisziplinär geprägten 
Pastoraltheologie, die dazu beiträgt, “die schwin-
dende Glaubwürdigkeit christlicher Seelsorge in-
nerhalb der Kirchen wie auch in der Gesellschaft 
voranzutreiben”.3 
Dieselben Überlegungen enthält der Pastorale 
Orientierungsrahmen Luzern.4 Im Sinne der In-
itianten in der Synode (Parlament) der Luzerner 
katholischen Kirche sollte er die Möglichkeit er-
öffnen, “auf pastoralplanerische Fragen und Be-
dürfnisse nachhaltig und zeitgerecht zu reagieren” 
(Vorwort). Als Strategiepapier beansprucht diese 
Schrift, in einer Umbruchphase Wege in die Zu-
kunft zu weisen. In diesem Sinne wird darin ein 
Umdenken von einem statischen Verwaltungs-
denken zu einer “Unternehmungsphilosophie” 
angeregt. Auf allen Ebenen sei “den Grundsätzen 
moderner Unternehmensführung grössere Auf-
merksamkeit zu schenken”. (S. 37) Eine ähnliche 
Stossrichtung zeichnet auch den Pastoralen Ent-
wicklungsplan des Bistums Basel aus dem Jahre 
2006 aus. Gemäss Leitsatz 4 sind “Personal, Struk-
turen und Mittel auf die Pastoral auszurichten”.
Im Januar 2010 fand an der katholischen Univer-
sität Eichstätt eine überkonfessionelle Fachtagung 
Kirchenmanagement statt. Auch das einleitend er-
wähnte Netzwerk “Forum Kirchenmanagement” 
ist dem Vernehmen nach ökumenisch konzipiert. 
Bereits im Vorwort zu meinem Kirchenmanage-
ment betont Alfred Jäger, ehemaliger evangeli-
scher Studentenseelsorger an der Universität St. 
Gallen, Managementprobleme in der evangeli-
schen und katholischen Kirche seien “in der Sa-
che vergleichbar”.5 Damit könnte kirchliches Ma-
nagement zumindest als schmaler Steg zwischen 
den Konfessionen dienen.   

3  Freude und Hoffnung 

Die zitierte Stelle aus “Gaudium et Spes” 
hat das Tor für den Dialog zwischen 

Theo-logie und BWL weit geöffnet. Erfreulich ist 
zunächst die Tatsache, dass der Ruf von theologi-
scher und profanwissenschaftlicher Seite nach ver-
stärktem wirtschaftlichen Denken und Handeln 
in der Kirche inzwischen ein Echo ausgelöst hat, 
das zusehends stärker vernehmbar ist. Von den 
vielfältigen Initiativen für eine ecclesia reforman-
da konnten hier nur wenige aufgezählt werden. 
Gleichzeitig sind allerdings auch kritische Stim-
men nicht zu überhören. Diese gründen zunächst 

3 Bulletin ET, 14/2003, S. 101.
4 Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut (Hrsg.), 

St. Gallen 1998.
5 Pius Bischofberger, Kirchliches Management – Grundla-

gen und Grenzen, LIT Verlag, Münster 2005, S. viii. 

im geistlich-betrieblichen Doppelcharakter der 
Kirche. Die beiden Elemente schliessen sich aber 
nicht aus, wie einem andern Konzilsdokument, 
der Dogmatischen Konstitution über die Kirche 
(“Lumen Gentium” = Licht der Völker) zu ent-
nehmen ist. Gemäss Nr. 4 führt der Geist die 
Kirche in alle Wahrheit ein; er “eint sie in Ge-
meinschaft und Dienstleistung”. Diesem Span-
nungsfeld hat ein kirchliches Management Rech-
nung zu tragen. Die Hoffnung ist berechtigt, dass 
der Schulterschluss zwischen Struktur und Spiri-
tualität, zwischen Ökonomie und Theologie zuse-
hends wächst, auch wenn die beiden Disziplinen 
aufgrund ihrer Unterschiede in Wesen, Ziel und 
Mitteln weitgehend unterschiedlichen Grund-
sätzen folgen.6 Als Prototyp eines kirchlichen 
Managements mag das Gleichnis vom Samariter 
und Wirt gelten (Lukas 10,29-37). Darin verbin-
det sich die pastorale Sicht mit der unternehmeri-
schen Ebene. Der Gastwirt spielt gewissermassen 
als Betriebswirt eine im Vergleich mit dem Sa-
mariter ebenbürtige Rolle. Gefordert ist das un-
geteilte Engagement zweier verlässlicher Partner. 
Nur der gemeinsame Einsatz birgt die Chance 
des Gelingens. Hoffnung weckt schliesslich der 
Wiener Weihbischof Alois Schwarz: “Ich habe je-
des Jahr an einem Kurs für Pastoralentwicklung 
und Managementführung teilgenommen und so 
Impulse erhalten, die mir in meinem Dienst als 
Priester und Bischof hilfreich sind.”7 Möge dieses 
Beispiel als Biotop der Hoffnung Schule machen! 
Es erinnert mich an die Mahnung des Apostels 
Paulus im 2. Brief an seinen geliebten Sohn Ti-
motheus (4,2), “den Menschen das Evangelium 
zu verkünden, gelegen oder ungelegen”. 
      
 Dr. Pius Bischofberger, Luzern
 

6 Vgl. u.a. Pius Bischofberger / Manfred Belok (Hrsg.), 
Kirche als pastorales Unternehmen – Anstösse für die 
kirchliche Praxis, Theologischer Verlag, Zürich 2008.

7 Lebendige Seelsorge, 4/1998, S. 174.
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