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1.  Kirche und Marketing – passt das eigentlich? 

Kirche und Marketing - allein diese Begriffe so nebeneinanderzustellen provoziert. Wer nach 
Bezügen zwischen der Kirche und der Wirtschaft fragt, hat es in gemeindeleitenden Gremien 
heute schwer. Bei nicht wenigen begegnet affektive Abgrenzung. Und in der Tat gilt ja, dass 
uns Jesus Christus, nicht ein kommerzielles Interesse leiten soll. Und nicht die Befriedigung 
der Bedürfnisse von Kunden kann unser Ziel sein, sondern die Verkündigung des 
Evangeliums, ob die Menschen es nun gerne hören oder nicht. Kirche darf es nach ihrem 
Auftrag nur um das Evangelium gehen und um die Menschen, denen die gute Botschaft gilt - 
ihr institutionelles Eigeninteresse muss dahinter in die 3. Reihe zurücktreten.    

Auf dem Boden dieser Klärung lässt sich allerdings feststellen, dass sich die die besten 
Verkündiger im Alten und Neuen Testament sehr wohl um einen genauen Blick für die 
Zielgruppe ihrer Verkündigung sowie für die zeitlichen Umstände ihres Handelns bemüht 
haben. Verkündigung fiel da auf fruchtbaren Boden, wo sie kontextsensibel war, ohne 
dadurch verfälscht zu werden.  

Am klarsten reflektiert das der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief (9,19-23) 

„Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht 
gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit 
ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz 
geworden – obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin –, damit ich die, die unter dem 
Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind (scil. Den Griechen), bin ich wie einer ohne 
Gesetz geworden – obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem 
Gesetz Christi –, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein 
Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit 
ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm 
teilzuhaben.“ 

In der Tat hat Paulus für seine Verkündigung, nach dem Zeugnis der Apostelgeschichte, die 
öffentlichen Plätze der Juden aufgesucht und ist dann zu denen der Griechen gegangen. Und 
in seiner Theologie verbindet sich eine Gedankenwelt, die aus der jüdischen und 
hellenistischen Tradition schöpft. D.h.: Paulus sucht bei seiner Verkündigung gezielt 
räumliche und gedankliche Nähe zu den Menschen. Seine Verkündigung war kontextsensibel 
und auf kluge Weise „addressatenorientiert“. Dass sie deshalb opportun geworden wäre, 
wird niemand behaupten, der sich einmal durch das erste Kapitel des Korintherbriefes 
(Kreuzestheologie) oder die Streitereien des 2.Korintherbriefes gelesen hat. 

Kirche und Marketing - aus vollkommen unterschiedlichen Motivationen und Zielen ergibt 
sich eine Verwandtschaft. Beide brauchen aus je eigenen Begründungen Kontextsensibilität 
und Adressatenorientierung. Für den kirchlichen Gebrauch hat es Martin Luther in seinem 



Sendbrief vom Dolmetschen (1530) die Prinzipien seiner Bibelübersetzung so formuliert: 
»man mus nicht die buchstaben inn der lateinischen sprachen fragen, wie man sol Deutsch 
reden, wie diese esel thun, sondern, man mus die mutter jhm hause, die kinder auff der 
gassen, den gemeinen man auff dem marckt drumb fragen, und den selbigen auff das maul 
sehen, wie sie reden, und darnach dolmetzschen, so verstehen sie es den und mercken, das 
man Deutsch mit jn redet.« In der Wirtschaftssprache wird man dazu auch 
„Kundenorientierung“ sagen.  

2.  Kundenorientierung hat stilbildend gewirkt 

Kundenorientierung gilt seit rund 20 Jahren als zentrale Grundlage aller Marketingstrategien. 
In der Öffentlichkeit und in vielen Managementetagen ist Kundenorientierung, insbesondere 
im Dienstleistungsbereich, zum Leitbild geworden. Es hat ein „Fordismus“ genanntes 
Organisationskonzept abgelöst, in dem die Produktionsökonomie, das heißt die technische 
und kostenmäßige Optimierung des Herstellungsprozesses im Vordergrund des Interesses 
stand, nicht spezifische Kundenwünsche.1 Heute, wenigstens nach dem Anspruch der 
Chefetagen, ist der Kunde ist König.  

Dieser Form des Marketings begegnet die Kirche auch abseits aller abstrakten 
Verwandtschaft, nämlich sehr konkret: als Erwartung in den Köpfen derer, die sich heute an 
die Kirche wenden.  

Aus der Praxis: Pfarrer/innen, genauso Kirchenmusiker/innen haben heute bei 
„Amtshandlungen“ (Taufen, Trauungen und Beerdigungen) mit hoch individualisierten 
Erwartungen zu tun: es wird erwartet, dass sie zu einer genau bestimmten Zeit, an einem 
besonderen Ort (gerne außerhalb Berlins) und nach individuell ausgesuchten Texten (nicht 
biblischen) und Liedern („dazu haben wir uns das erste Mal geküsst“, und das war kein Paul 
Gehrhardt-Lied), zur Verfügung stehen. Kundenorientierung hat stilbildend gewirkt, so 
scheint es. Was Menschen mehr oder weniger gelungen in den Geschäften erfahren, hat ihre 
Erwartung an die Kirche geprägt.  

Welche Antwort hat die Kirche zu bieten? Was bedeutet angesichts dessen für die Kirche 
Kontextsensibiliät und Adressatenorientierung? 

3.  Die Wiederentdeckung der Gastfreundschaft 

Die These lautet, dass es an der Zeit ist, die Gastfreundschaft wiederzuentdecken. Sie ist tief 
verwurzelt in der biblischen Überlieferung (vgl. nur 1 Mos 24,15ff): „Die Bereitschaft, ohne 
Zögern zu geben, die Offenheit für das Fremde und der Wille zur Begegnung gehören zur 
gelingenden Gastfreundschaft, die für die Bibel eine Selbstverständlichkeit ist. Darin spiegelt 
sich nicht nur die fehlende Infrastruktur eines ausgebauten Netzes von Gaststätten und 
Hotels in der vorrömischen Antike. Auch lässt sich die Gastfreundschaft nicht auf das 
kulturgeschichtlich bedeutsame Ideal des durchreisenden Gastes und das Gebot seiner 
Aufnahme in halbnomadischen und nomadischen Gesellschaften reduzieren. Mit der 
Aufnahme, Beherbergung, Bewirtung und dem Schutz des Gastes steht für die Bibel mehr 

                                                           
1 Vgl. Ursula Holtgrewe, Stephan Voswinkel: Kundenorientierung zwischen Mythos, Organisationsrationalität und Eigensinn 
der Beschäftigten, Beitrag zur Veranstaltung der Sektion Industriesoziologie beim Soziologiekongress 2000, S.2. 



auf dem Spiel. Gastfreundschaft ist ein Sinnbild für das erbarmende Handeln Gottes (…).“2 
Im Neuen Testament finden sich zahlreiche Berichte über die Tischgemeinschaften Jesu: hier 
wurden offensichtlich die gezielt versammelt, die sonst keiner an seinem Tisch haben wollte. 
Wenn damals schon galt „gleich zu gleich gesellt sich gerne“, war Jesus überraschend, für 
viele sogar erschreckend Anders. Im Pfingstwunder (Apg 2) schließlich, das als Geburtstag 
der Kirche gilt, wird das als Charakteristikum von Kirche beschrieben: dass bei uns 
zusammenfindet, was auf der Welt sonst getrennt ist. Der Kirche als Gemeinschaft des 
Geistes ist also von ihrem Wesen her ein grenzüberschreitender Zug eigen, eine universale 
Perspektive, eine Differenzen integrierende Kraft. Für eine Kirche des Geistes ist damit die 
Bereitschaft und die Fähigkeit zur Integration von Menschen unterschiedlichster Couleur ein 
entscheidendes Kriterium. Sie ist eine einladend wirkende Kirche, oder sie ist nicht mehr die 
Kirche Jesu Christi. 

4.   Gastfreundschaft weltgewandt 

In meiner Bibel steht an keiner Stelle, dass es verboten sei, von Anderen zu lernen. In 
meinem Kirchenkreis haben wir deshalb den Gemeinden geraten, Erfahrungen zur Kenntnis 
zu nehmen, die Dienstleistungsbetriebe im Prozess der Kundenorientierung gesammelt 
haben. Das macht aus der Kirche noch lange kein kommerzielles Unternehmen – wer 
schwimmen lernt, wird ja auch kein Frosch. Vielmehr kann uns der Blick über den Tellerrand 
dabei helfen, eine weltgewandte Gastfreundschaft zu entwickeln.  

Eine Reihe interessanter Einsichten verdanken wir dem Buch von H. Beckwith, „Selling the 
Invisible”, 1997. In ihm fasst der anerkannte Marketingexperte seine berufspraktischen 
Erfahrungen in der Vermarktung von Dienstleistungen unter Berücksichtigung der 
Forschungsergebnisse aus Psychologie und Betriebswirtschaft zusammen.  
 
Zunächst aber aus Marketingsicht die erste gute Nachricht: Kirche hat etwas, auf das viele 
Unternehmen mit Neid blicken – Kirche ist bekannt. Nicht immer geschätzt, aber bekannt. 
Das ist ein unschätzbarer Vorteil. 
 

4.1. Vor allem geht es um Beziehung. 
 
Menschen möchten individuell mit ihren Anliegen wahrgenommen und ernst genommen 
werden. Sie wollen verstanden, wertgeschätzt und anerkannt werden – und sie möchten 
sich vor allem in der Umgebung des Anbieters wohlfühlen. Sie nennen als Gründe für die 
Wahl eines Anbieters oft keinen Sachgrund (Kompetenz, Haltbarkeit etc.), sondern eine 
Emotion: „Ich mochte die Menschen ..., es hat gut gepasst ..., ich hatte ein gutes Gefühl ...“.  
 
Genau hier liegt wahrscheinlich eine der Stärken unserer Kirche, da viele intrinsisch 
motivierte Menschen beruflich und ehrenamtlich bei uns tätig sind. Zugleich erfordert es 
Aufmerksamkeit und ggf. Schulung aller, die an Schwellen eingesetzt sind: in Küstereien, 
Friedhofsbüros, Begrüßungsteams vor Gottesdiensten, Tempelwächtern etc.:  kein Inhalt 
ohne ein Beziehungsangebot.  
 

                                                           
2 Aus: Christian Frevel: „Die Welt zu Gast – Gastfreundschaft in biblischer Perspektive“, erschienen als „thematisches Modul“ online vor 
und während der Fußball-WM 2006 auf www.kirche-am-ball.de, der offiziellen Seite der Deutschen Bischofskonferenz zur Fußball WM 
in Deutschland 2006. 



4.2. Der erste Eindruck entscheidet. 
 
Wer am Anfang keinen positiven Eindruck hinterlässt, keinen „Draht“ herstellen kann, erhält 
in der Regel keine zweite Chance, einen guten Eindruck zu machen.  
 
In der Evangelischen Kirche wird die Bedeutung des punktuellen Kontaktes unterschätzt. 
Viele tragen in sich das Leitbild einer dauerhaften Beheimatung eines Menschen an einem 
Ort – einmalige Begegnungen für nur kurze Zeit dagegen werden nicht selten verunglimpft 
als Arbeit, die sich „nur an Touries“ wende oder nichts anderes sei als „Eventkultur“. Aber 
was ist geschafft, wenn der kurze Augenblick als gute Erfahrung mit Evangelischer Kirche 
verbucht wird!  
  

4.3. Auch der Abschied zählt. 
 
Bestätigung, Rückmeldungen, eventuelle Nachfragen signalisieren echtes Interesse an einem 
Kunden. 
 
Wenn das gilt, sind Briefe, Anrufe oder sogar Besuche nach Amtshandlungen eine große 
missionarische Chance. Im Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf haben wir jetzt verabredet, dass 
alle Angehörigen sechs Wochen nach der Bestattung ein persönliches Schreiben Ihres 
Pfarrers erhalten.  
 

4.4. Menschen vertrauen ihrem visuellen Eindruck. 
 
Menschen trauen ihren Augen mehr als ihren Ohren, sie verlassen sich eher auf das, was sie 
sehen, als auf nur Gehörtes. In einem lieblos eingerichteten Raum hat auch die freundlichste 
Ansprache wenig Chance auf Gehör, auch der klügste Text wird kaum Leser finden, wenn das 
Schriftbild nicht ansprechend gestaltet ist.  
 
Wie sieht es eigentlich mit unseren Gemeindebüros, Kitas oder Beratungsräumen aus? Wo 
das Auge kein christliches Symbol, etwa das Kreuz, zu sehen bekommt, schwindet der 
Eindruck, es wirklich mit Kirche zu tun zu haben. An dieser Stelle ist auch die Frage des 
äußeren Erscheinungsbildes zwischen persönlicher Note und kirchlicher Repräsentanz 
anzusprechen. Den Pfarrerinnen und Pfarrern des Kirchenkreises wurde im Jahr 2014 eine 
Stilberatung angeboten. Dabei war selbstredend nicht ein sakraler Einheitsdresscode das Ziel 
(obwohl das manch einer vorab befürchtet hatte), sondern eine Sensibilisierung dafür, dass 
und wie Kleidung wirkt. 
 

4.5. Weniger ist mehr. 
 
Es empfiehlt sich eine Beschränkung auf Weniges, dafür besonders Gutes. Das spricht sich 
herum, schafft Reputation und Vertrauen. Wer eine Sache gut macht, dem werden auch 
andere positive Dinge zugetraut.  
 
Beruflich oder ehrenamtlich engagierte Mitarbeitende in der Kirche sehen sich nicht selten 
unter einem besonderen Erwartungsdruck. Die o.g. Erfahrung aus dem Marketing kann hier 
entlasten.  
 



4.6. Öffentlichkeitsarbeit ist ein Querschnittsthema. 
 
Alle Mitarbeitenden, seien sie beruflich oder ehrenamtlich tätig, sind gleichermaßen 
verantwortlich dafür, wie ein Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. 
(Auch wenn aus guten Gründen klar geregelt sein muss, wer öffentlich für das Unternehmen 
sprechen darf.). 
 
Wenn das gilt, ist viel zu tun: eine Sensibilisierung und Schulung aller Mitarbeitenden, 
insbesondere derer, die an Schwellensituationen eingesetzt sind (s.o.) 
 

4.7. Statt abstrakter Phrasen: Geschichten! 
 
Alle Veröffentlichungen sollten so gestaltet sein, dass sie Neugier und Interesse wecken und 
man sie gerne liest. Geschichten sind ein probates (von Jesus selbst erprobtes) Mittel, sie 
wecken Interesse, sprechen nicht nur den Verstand, sondern auch die Emotionen an, wirken 
überzeugend und einprägsam. Und weil sie Komplexität transportieren können, sind sie 
lebensnah. 
 
  

4.8. Angebote niedrigschwellig gestalten. 
 
Kunden wollen sich, wenn möglich, an ein neues Angebot herantasten. „Probieren, 
schnuppern“, z. B. eine Probestunde, bevor man sich für einen Bibelkurs entscheidet. 
Niederschwellig bedeutet auch, dass das Angebot für Einsteiger, die wenig Voraussetzung 
mitbringen, geeignet sein muss. 
 
Testfrage hier lautet an die Gemeinden, ob es solche niedrigschwelligen Angebote gibt: 
dabei scheint mir insbesondere die Möglichkeit zu punktuellem Engagement ein für beide 
Seiten wichtiges Instrument zu sein.  
 

4.9. Nur wer an sich selbst die Vielfalt abbildet, kann in die Breite wirken. 
 
Eine interessante Einsicht verdanken wir auch der Lufthansa, die ja nach eigenem Anspruch 
auf eine weltweit divergierende Zielgruppe ansprechen möchte. Es hat sich in der Zentrale 
die Erfahrung durchgesetzt, dass eine vielfältige Zielgruppe mit unterschiedlichsten 
Wünschen und Anliegen am besten erreicht, wer die Vielfalt im eigenen Haus bejaht, fördert 
und pflegt.3   
 
Die Gemeindeleitung könnte bei beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden prüfen, ob die 
Leitungsverantwortung in einer Altersgruppe konzentriert ist. Wenn ja, fördert das Gremium 
eine die Vielfalt abbildende Altersdurchmischung. Gleiches gilt, je nach Gemeinde, für den 
Anteil Frauen-Männer oder das Milieu etc. Zu erinnern ist, dass ein Gemeindekirchenrat im 
Interesse einer besseren Durchmischung das Recht zu zwei Berufungen (nach Artikel 18 der 
Grundordnung) hat. Er geht beispielsweise auf Gemeindeglieder zu, deren Kompetenz oder 
                                                           

3 Vgl. z. B. im Nachhaltigkeitsreport der Lufthansa „Balance“ (2012) zu „Diversity“, S. 46 ff. 

 



kultureller Hintergrund noch nicht durch die gewählten Ältesten abgedeckt ist. Oder er 
beruft zwei Persönlichkeiten, die gerade nicht zur so genannten „Kerngemeinde“ gehören. 
Das bedeutet, dass bei der Gewinnung von ehrenamtlichen oder beruflichen Mitarbeitenden 
nicht zu allererst darauf geschaut wird, „wer zu uns passt“, sondern darauf, „wer uns noch 
fehlt“. 

5.   Zum Schluss 

Diese Ideen wurden lebhaft diskutiert – dabei reichten die Reaktionen von Erleichterung 
(„dass sich meine Kirche das endlich traut“) bis zu vehementer Ablehnung („wenn Ihr aus 
Gemeindegliedern Kunden macht, trete ich aus der Kirche aus.“ Meine Antwort lautet dann 
immer: „Ich auch“.   

Ich bin überzeugt, dass Evangelische Kirche gut daran tut, sich mit den Erkenntnissen der 
Kundenorientierung auseinanderzusetzen. Sie sind inspirierend, und einiges lässt sich lernen. 
Das macht die Kinder Gottes noch lange nicht zu Kindern der Welt. Aber es kann uns zu 
weltgewandten Kindern Gottes machen. Solange wir uns der biblischen, geistlichen 
Verwurzelung christlicher Gastfreundschaft bewusst bleiben, wird unsere Kontextsensibilität 
und Adressatenorientierung davor bewahrt sein, zur mehr oder weniger gut angelernten, 
aber letztlich hohlen Technik zu verkommen. Sie wird vielmehr, weil sie in der 
Menschenfreundlichkeit Gottes gegründet ist, zu einer (Lebens-)Haltung werden, die 
ausstrahlt. Im Raum der Kirche und an unserem Verhalten darf man ruhig sehen und spüren 
können, dass es Gott gut mit uns meint.  


