
Wer glaubt, Wissenschaft sei nur et-
was für Atheisten und Glaube obläge 
den Einfältigen, der irrt. Die Wissen-
schaft ist auch für uns Christen ein 
wertvolles Instrument. Echte, unvor-
eingenommene Forschung arbeitet 
stets faktenbasiert mit dem Ziel das 
vorhandene Wissen zu erweitern. 
Der oftmals generierte Konflikt zwi-
schen Glauben und Wissenschaft 
ist unsinnig und ein Konstrukt de-
rer, die sich auf den physikalischen 
und messbaren Teil der Realität be-
schränken wollen. Was sie nicht mes-
sen oder verstehen können, ist nach 
ihrer Ansicht nicht existent. Anhän-
ger dieser Überzeugung ignorieren 
bzw. verleugnen bewusst den tran-
szendenten Teil unserer Existenz. An-
dersherum neigen manche Christen 
zu einer Vergeistlichung und blen-
den Aspekte der empirisch erfassba-
ren Realität aus.

Unsere Welt wandelt sich rasant. 
Denken wir nur an die „neuen“ Medi-
en wie Facebook, Twitter oder Whats-
App, die in den letzten Jahren unser 
Kommunikationsverhalten grund-
legend verändert haben. Für viele 
traditionelle Kirchengemeinden sind 
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diese innovativen Trends fragwürdig 
und schwer zu verstehen. Zugege-
ben kämen wir alle auch ohne die-
se neuen Medien gut zurecht, doch 
sie sind die natürliche Folge unserer 
technischen Errungenschaften und 
es wäre ein Fehler sie zu vernach-
lässigen oder gar zu ignorieren. Eine 
Adaption und Integration neuer 
(Kommunikations-) Systeme in be-
reits bestehende (Gemeinde-) Struk-
turen ist jedoch immer mit einem 
gewissen Widerstand und einer zeit-
lichen Verzögerung verbunden.

Ein häufig auffindbares Phänomen 
ist das natürliche Festhalten an alt-
hergebrachten Strukturen, auch 
wenn sich diese inzwischen als 
dysfunktional erweisen. Etablierte, 
soziologische Systeme wie Gemein-
den, verhalten sich selbstreferenziell 
und selbsterhaltend und können 
nur weiterentwickelt bzw. verändert 
werden, wenn sich die Entschei-
dungsträger dieser Eigenschaften 
bewusst sind. Es bedarf eines aktiven 
und gezielten Eingreifens (Change 
Management). Die Gemeinde Gottes 
hat demnach nicht nur eine geistli-
che sondern auch eine systemische 
und weltliche Dimension, die einer 
Steuerung und strategischen Weiter-
entwicklung bedürfen. Es gibt gute 
Traditionen, die erhaltenswert sind, 
dies ändert jedoch nichts am grund-
sätzlichen und konstanten Innova-
tionsbedarf, in Reaktion auf eine sich 
ständig verändernde Gesellschaft.

Kirche kann ebenso wie jede ande-
re Art von betrieblicher Organisation 
wirtschaftswissenschaftlich erfasst 
und analysiert werden. Auch wenn 
nicht alle Aspekte der Betriebswirt-
schaftslehre auf sie anwendbar sind, 
verfügt sie doch über zahlreiche be-
triebswirtschaftliche Merkmale wie 

Finanz-, Personal-, Kommunikations-, 
Aufbau- und Ablaufstrukturen. Es gibt 
ein „Unternehmensziel“, das durch ver-
schiedene strategische Maßnahmen 
(Gottesdienste, Jugendarbeit, Evan-
gelisation etc.) und unter begrenz-
ten Ressourcen erreicht werden soll. 
Dies alles legt die Vermutung nahe, 
dass vielfältige betriebswirtschaft-
liche Konzepte und Theorien auch 
auf den strategischen Gemeindebau 
anwendbar sind (z.B. Benchmarking, 
Marketing, Social-Media-Promotion 
etc.). Gemeindeentwicklung aus 
einer betriebswirtschaftlichen Ma-
nagementperspektive zu betrach-
ten, ist in Ländern wie den USA oder 
Australien nichts Ungewöhnliches.  
Hierzulande stößt eine solche Denk-
art jedoch noch immer häufig auf 
Unverständnis und Argwohn. Es fehlt 
an Aufklärung.

Social Media – Das größte Ernte-
feld unserer Zeit

Erfahrung und Studien zeigen, 
dass die meisten Christen über Ver-
wandte und persönliche Kontakte 
zum Glauben fi nden. In keinem an-
deren Bereich steckt mehr evange-
listisches Potenzial als in den Social 
Networks. Wir wollen den Gemein-
den helfen diesen Bereich auf ein-
fachem Wege zu erschließen. 
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Letztlich ist das Ziel aller kirchlichen 
Bemühung, möglichst viele Men-
schen zu Christus zu führen. Es gibt 
viele engagierte Menschen und Ge-

Kirchenmarketing – Ein zentra-
les Element

Wie wird Gemeinde vor Ort wahr-
genommen? Ist sie eher isoliert 
oder nimmt sie am Alltag der 
Menschen teil? Welchen Ruf hat 
sie? Wie wird die frohe Botschaft 
des Evangeliums nach außen ge-
tragen? Welche Arbeitsbereiche 
werden unterhalten? Die Antwor-
ten hierauf haben großen Einfluss 
auf den Kirchenerfolg.

meinden, die sich täglich für Kirchen-
wachstum und die Verbreitung des 
Evangeliums einsetzen. Es fehlt nicht 
an Bemühungen, jedoch oft an Er-
folg. In gewisser Weise ist dies nicht 
verwunderlich, denn die meisten Pas-
toren sind Theologen und keine „Mar-
keting-Experten“. Nicht die Absichten 
oder theologischen Inhalte der Kir-
chen stehen zur Diskussion, sondern 
ihre Methodik. Doch welches sind 
die richtigen Instrumente um auch 
heute noch Menschen erreichen zu 
können? 

Die gemeinnützige Gesellschaft für 
Gemeindebau mbH hat sich dieser 
Frage angenommen und wird im 
Herbst 2020 eine bundesweiten Stu-
die in etwa 300–500 evangelischen 
Kirchen und Freikirchen durchführen, 
um auf empirischem Weg herauszu-
finden, wie Kirche und Kirchendyna-
mik in der heutigen Zeit funktionieren. 
Durch systematische Vergleiche der 
vielfältigen innerkirchlichen Arbeits-
methoden sollen erprobte und über-
tragbare Arbeits- und Wachstums-
konzepte aufgespürt werden, die jede 

Benchmarking – Von den Besten 
lernen

Benchmarking im Kirchenkontext 
kann dazu verwendet werden, die 
eigenen Arbeitsweisen mit ande-
ren Kirchengemeinden zu verglei-
chen und zu verbessern. Dabei 
wird sich stets an jenen Gemein-
den orientiert, die aktuell in den 
betreffenden Arbeitsbereichen 
besonders erfolgreich sind. (Proof 
of concept).

Gemeinde einfach verstehen und an-
wenden kann.

Durch den Effekt „Gemeinden lernen 
von Gemeinden“ werden für jeden 
Kirchentyp und jede Gemeindegröße 
praxistaugliche und empirisch fun-
dierte Leitlinien und Orientierungs-
hilfen entstehen, mit dem Ziel die all-
gemeine Kirchenarbeit nachhaltig zu 
stärken.

Interessierte Kirchengemeinden kön-
nen sich bis Juli 2020 kostenfrei für die 
benannte Studie anmelden und so an 
den Forschungsergebnissen und iden-
tifizierten Wachstums- und Arbeits-
konzepten teilhaben. Zudem sucht das 
Projekt nach weiteren Unterstützern 
und Sponsoren. Detaillierte Informatio-
nen zum Projekt finden Sie unter 

www. gemeindebau.de
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