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Vergötzung der Ökonomie in der Kirche? 
 
Autor: Michael Holze, Pforzheim, Theologe und Controller 
 
A. Einleitung  
1. Die Kirchen, die i.d.R. gemeinnützig und als K.d.ö.R. verfasst sind, gelten traditionell nicht 
als „Wirtschaftsunternehmen“. Sie sind also nicht gewinnorientiert und sind daher eigentlich 
unverdächtig, dem Gott Mammon zu dienen.  
Wenn man in die Kirchengeschichte zurückblickt, fällt einem dazu ein, dass es früher relativ 
oft üblich war, sein Vermögen der Kirche zu vererben, so daß die Kirchen zu Land- und 
Immobilienbesitz und damit zu einem gewissen Reichtum kamen. 
Für die Kirchenbauten gab es immer wieder kleinere und größere Spendensammlungen. 
Besonders auffällig war der Ablaßhandel kurz vor der Reformation, der den Bau des 
Pertersdoms finanzieren sollte und der wegen seiner fragwürdigen Theologie einer der 
Auslöser der Reformation war.  
In der heutigen Zeit führt der Reichtum an Kirchenbauten allerdings auch eher dazu, dass viel 
Geld benötigt wird für die Instandhaltung der alten Gebäude. 
Im 20. Jahrhundert ging es den großen Kirchen durch das Kirchensteuersystem viele Jahre 
lang wirtschaftlich relativ gut, so dass man die Anzahl der Pfarrstellen in den 70er und 80er 
Jahren vergrößert hatte, um alle Gemeinden gut zu versorgen. Trotzdem gab es durch die 
Säkularisierung der Gesellschaft besonders in den  80er und 90er Jahren einen starken 
Mitgliederschwund durch sehr viele Kirchenaustritte und durch geringere Geburtenraten als 
früher. Dieser Mitgliederschwund führte zu stagnierenden oder teilweise sogar 
zurückgehenden Einnahmen in den Kirchen, und damit zu der seit über zehn Jahren 
andauernden Finanznot in den Kirchen, die sich zu einem massiven Stellenabbau 
„gezwungen“ sahen.  
Während man vor 1990 im wesentlichen nur die theologischen Probleme des 
Gemeindeaufbaus diskutiert hatte, ist seitdem eine große Diskussion entstanden, wie man den 
Gemeindeaufbau und die Kirchenverwaltung effizienter gestalten könne, um mehr Geld zu 
sparen. Die verschiedensten Managementmethoden wurden diskutiert und ausprobiert, um die 
kirchlichen Haushalte zu sanieren. Die Ökonomisierung der Kirchen ist voll im Gange, aber 
sie ist bei den Kirchenvertretern auch ziemlich umstritten. 
Die Kirchenleitungen argumentieren, es bliebe ihnen nichts anderes übrig als zu sparen bei 
höheren Kosten und real sinkenden Einnahmen. Zugleich klagen viele Mitarbeiter, dass in 
(fast) allen Sitzungen nur noch darüber geredet werde, wie man noch mehr einsparen könne. 
Von einigen Theologen wird das ganze Programm pauschal verurteilt, weil der Glauben an 
Gott bzw. an Jesus eben nicht durch Management-Methoden vermittelbar sei. Man dürfe die 
Kirche daher nicht als „Unternehmen“1 missverstehen, das „Kunden“ eine „Dienstleistung“ 
bringt. Glaube ließe sich nicht vermarkten wie ein Waschmittel, heißt es in dieser typischen 
Kritik weiter.  
Es gab aber nicht nur Kritik aus der konservativ-theologischen Ecke. Als im März 1997 in 
Hamburg ein Kongress zum Thema „Unternehmen Kirche“2 veranstaltet wurde, kritisierte 
auch Uwe Birnstein in der Zeitschrift Junge Kirche (4/1997), dass der Kongress „das in 
Jahren mühsamer Aufklärung erreichte kritische Bewusstsein kapitalistischen Heilslehren 
gegenüber verwässert, sollte zumindest den Linken ein Dorn im Auge sein. Daß er die Gebote 
Gottes den Gesetzen des Marktes unterordnen könnte, sollte alle Christen beunruhigen.“ 
                                                 
1 Vgl. E. Gräb-Schmidt, Die Kirche ist kein Unternehmen!, in:  Kirche in der Marktgesellschaft, hg. von             
J. Fetzer, Gütersloh 1999, 65-80. 
2 Vgl. Wolfgang Nethöfel, Gebet und Controlling. Die Chancen des Unternehmens Kirche, in: Arnd Brummer u. Wolfgang 
Nethöfel (Hrsg.), Vom Klingelbeutel zum Profitcenter? Strategien und Modelle für das Unternehmen Kirche, Hamburg 1997, 
15-24. 
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B) Erste Antworten auf die theologische Kritik 
1. Das Evangelium ist keine Ware, kein Produkt, das man einfach verkaufen kann. 
Schon J.G. Hamann betonte, dass das Evangelium „nicht communicable wie eine Ware“3 sei. 
Es stimmt, dass Glauben sich nicht einfach verkaufen lässt wie eine Ware. Die Akzeptanz des 
Evangeliums hängt nicht direkt von dem Verkäufer, dem Marktschreier ab, sondern 
wesentlich von dem Geist Gottes, der die Menschen bekehrt. Dieses Argument sollte aber 
nicht als Entschuldigung für schlechte Arbeit in der Kirche missbraucht werden. 
 
2. Bei der Verkündigung des Evangeliums gibt es Qualitätsunterschiede 
Der Verkündiger des Evangeliums ist trotzdem nicht aus der Verantwortung entlassen. Die 
Art und Weise, wie das Evangelium verkündet wird, kann der Grund für die Ablehnung sein, 
ohne dass es schon um geistliche Fragen ging. 
Es ist zu betonen, dass Gott in Ausnahmefällen auch die schlechteste Predigt benutzen kann, 
um Menschen zum Glauben zu bekehren. Trotzdem wird niemand ernsthaft behaupten, man 
solle schlecht predigen, um dem Wirken Gottes eine Chance zu geben. Stattdessen gilt es 
durchaus, sich auf der menschlichen Ebene anzustrengen, die Mitarbeit in der Kirche 
möglichst gut zu machen.  
 
3. Die Arbeit der Kirche kann als Dienstleistung verstanden werden 
In der Literatur wird viel diskutiert, inwiefern man die Kirche als Unternehmen bezeichnen 
könne. Dabei ergeben sich leicht Missverständnisse. Es gab und gibt unter Theologen noch 
viele Vorurteile gegen die Wirtschaft und gegen die Unternehmer, die durch das Fehlver- 
halten von einzelnen scheinbar bestätigt werden. Theologisch gesehen ist natürlich nur die 
sichtbare Kirche in der Welt gemeint, wenn von der Kirche als Unternehmen die Rede ist. 
In der wirtschaftlichen Fachsprache muss man die Kirche als Non-Profit-Organisation be-
zeichnen, um sie von Gewinn erwirtschaftenden Unternehmen zu unterscheiden. Die Kirche 
ist kein Produktionsunternehmen. So kann ihre Tätigkeit als Dienstleistung bezeichnet 
werden. Sind Seelsorge, Predigt und Unterricht Dienstleistungen? Für Theologen ist diese 
Bezeichnung ebenfalls fremd. Aber Beratung, Lehre und Organisation von Veranstaltungen 
gelten in der Privatwirtschaft als Dienstleistung und werden so von der Produktion von 
Konsumgütern unterschieden. Nach meinem Verständnis kann der Begriff Dienstleistung aber 
nur für die menschlichen Tätigkeiten in der Kirche gebraucht werde. Wie und inwiefern sich 
unter dem menschlichen Tun auch Gottes Wirken ereignet, bleibt Gottes Sache. 
 
C) Das Evangelische München Projekt – McKinsey 
1995/96 hat die Unternehmensberatung McKinsey unter Leitung von P. Barrenstein die 
evangelischen Kirchen in München analysiert und beraten. Die Ergebnisse dieses 
„Evangelischen München-Projektes“ wurden veröffentlicht und in vielen Schaubildern 
wurden die Stärken und viele Schwächen der Kirchengemeinden in München aufgezeigt. Die 
typischen Empfehlungen dabei waren u.a.:  
1. Klare Festsetzung von kurz- und mittelfristigen Zielen  in der Kirchengemeinde sowie 

eine Kontrolle der Erreichung der Ziele, 
2. Kundenorientierung und Zielgruppenorientierung bei den kirchlichen Angeboten, 
                                                 
3
 "Der Glaube ist nicht jedermanns Ding, und auch nicht communicable wie eine Ware, sondern das 

Himmelreich und die Hölle in uns." (zitiert nach ZH VII, 178,6-8, Brief an Jacobi am 30.4.1787; - vgl. Oswald 
Bayer‘s Artikel in ZGP 6,1988,27-31.) J.G. Hamann spricht dabei das Problem an, wie die Menschen zum 
Glauben kommen, also das klassische Thema, das nach evangelischem Verständnis rein Gottes Sache ist (vgl. 
Luther‘s Vom unfreien Willen). Der Glaube ist nicht machbar. Menschen können andere nicht ohne Gottes 
Zutun zum Glauben überreden. Insofern ist der Glaube nicht ‚communicable‘ wie eine Ware. Die beste 
Marketing Strategie alleine kann es nicht machen, wenn Gott nicht mitmacht. Der zum Glauben kommende 
Mensch muß durch Gottes Geist zur Sündenerkenntnis („Hölle in uns“) kommen und durch das Evangelium 
Sündenvergebung („Paradies“) erfahren. 
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3. Förderung der Kompetenzen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 
4. Zusammenarbeit der einzelnen Kirchengemeinden, so dass nicht alle Gemeinden 

dieselben Angebote machen, sondern unterschiedliche Angebote machen können. 
Durch besseres Management sollten tatsächlich die Ressourcen der Gemeinden besser 
(effizienter) genutzt werden. 
Barrenstein wurde seitdem öfter von der Kirche als Referent eingeladen und hat sich zum 
Thema „Mehr Effizienz im Unternehmen Kirche“ des öfteren geäußert. 
McKinsey hat diese Beratung der Kirche kostenlos gemacht, um dadurch das eigene Image zu 
pflegen. Denn tatsächlich hat McKinsey sonst den Ruf, den Konzernen durch seine 
Unternehmensberatung Personalabbau im großen Stil zu ermöglichen. 
 
D) Die Kritik an McKinsey4 
Eine scharfe Kritik an McKinsey hat Dirk Kurbjuweit in seinem Buch „Unser effizientes 
Leben“ veröffentlicht. Eigentlich wollte er es sogar „Die McKinsey-Gesellschaft“ nennen, 
was ihm aber von McKinsey verboten wurde. Für Kurbjuweit ist McKinsey „zur Metapher 
geworden für die Diktatur der Effizienz, für die totale Ökonomisierung der Gesellschaft.“5 
In einem Kapitel behandelt Kurbjuweit auch unter der Überschrift „Triumph des Geldgottes“ 
die Ökonomisierung der Kirchen. Obwohl er nicht mehr Mitglied einer Kirche ist, hatte er 
von den Kirchen eigentlich eine Alternative erwartet zur „durchökonomisierten Welt“6. Er 
zitiert Prof. Axel Denecke, der „aus der Kirche ein modernes Dienstleistungsunternehmen 
machen“ wolle und – genau wie McKinsey – für Qualität und Kompetenz in der Kirche 
eintrete7. Kurbjuweit zitiert auch Barrenstein selber, der den Kirchen auch im Jahre 2002 
Effektivität und Effizienz empfahl und die Unternehmen dabei als Vorbilder für die Kirchen 
empfahl. Für Kurbjuweit passen Transzendenz und Effizienz jedoch nicht zusammen, weil 
man Glauben nicht effizient vermitteln könne. Er urteilt scharf und pauschal: „Wenn sich die 
Kirche, als Ort von Spiritualität, den gleichen Gesetzen unterwirft wie ein Unternehmen, dann 
hat sie ihren Zweck verfehlt, dann verliert sie ihre Daseinsberechtigung. ... Natürlich ist es die 
Vorstellung der Kirche, dass nur der Apparat ökonomisiert wird, der Inhalt aber 
unangefochten bleibt. Aber können das verschlankte Bistum und der immerzu rechnende 
Pfarrer den außerweltlichen Trost bieten, den die Kirche bieten soll? ... Ich säße lieber mit 
einem Pfarrer zusammen, der nicht auf die Uhr gucken muss, weil er seinen Tag effizient zu 
gestalten hat.“8 
Eine effiziente Kirche verliert nach Kurbjuweit ihre Glaubwürdigkeit, weil auch die Inhalte 
verändert würden. „Wenn es erst darum geht, wie man sich und seine Inhalte ‚verkaufen’ 
kann, wird aussortiert. Was passt von der Bibel in die heutige Zeit, was ist eingängig, luftig 
genug, um es unters Volk zu bringen? Von der Bibel bliebe ein Fragment. Das Christentum 
würde auf seine werbewirksamsten Aussagen reduziert. Wäre es dann noch das 
Christentum?“9  Schließlich zitiert er auch noch zustimmend den katholischen Theologen und  
Professor für Philosophie und Rhetorik Jürgen Werner, der zum Thema McKinsey  
                                                 
4 Natürlich gab es auch differenziertere Kritik an dem Evangelischen München-Programm, vgl. z.B     
J. Hermelink, Kameraden, Klienten oder Kunden?, in: Kirche in der Marktgesellschaft, hg. v. J. Fetzer, 
Gütersloh 1999, (81-99) 91-95.  Hermelink merkt an, dass die Diagnosen und Verbesserungsvorschläge an sich 
nicht wirklich neu seien, neu sei dagegen die systematische Zusammenbindung und die Anwendung der 
Managementmethoden.  A. Grabenstein kritisiert an dem Evangelischen München-Programm, dass dort eine 
„Hauptamtlichenkirche“ aufgebaut werde, bei der der  Auftrag zu sehr von oben  - von der Synode - vorgegeben 
wird und die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter nur noch operativ ausführen sollten, was die Synoden 
vorgeben (A. Grabenstein, Die Kirche muß gemanagt werden, in: Kirche in der Marktgesellschaft, hg. v. J. 
Fetzer, Gütersloh 1999, (130-153) 145. 
5  D. Kurbjuweit, Unser effizientes Leben, Reinbek 2005, Rowohlt Verlag, Seite 11. 
6  Kurbjuweit, ebd., 134. 
7  Kurbjuweit, ebd., 135f. 
8  Kurbjuweit, ebd., 138. 
9  Kurbjuweit, ebd., 139. 



Michael Holze, Vergötzung der Ökonomie in der Kirche,  Seite 4 

geschrieben hat, „Die Kirche, die sich diesem Sog nicht entzieht, begeht Götzendienst.“10 
 
E) Entwürfe der Kirchenleitungen 
Im folgenden stelle ich einzelne Beispiele vor, ohne Anspruch auf Vollständigkeit11.  
 
1. „Kirche mit Hoffnung“ für Kirchen in Ostdeutschland, 1998 
Von 1996 – 1998 hat ein Arbeitskreis der EKD für die ostdeutschen Kirchen einen Text unter 
diesem Titel verfasst. In Ostdeutschland fällt der Mitgliederschwund besonders auf. Auch dort 
ist der Sparzwang überdeutlich. Bei den Überlegungen, welche Handlungsperspektiven nötig 
sind, geht dieser Text eindeutig davon aus, dass die Aufgabe der Kirche Mission sei. Weil 
man Distanzierte und Außenstehende erreichen will, wird empfohlen auf deren Wünsche und 
Erwartungen einzugehen. Deren „Suche nach Lebensorientierung, nach Sinnstiftung, nach 
ganzheitlichem Leben, nach Gemeinschaft.“ soll als Anknüpfungspunkt genutzt werden, um 
dem Evangelium den Weg zu bahnen. Insofern wird indirekt eine gewisse 
Kundenorientierung und Zielgruppenorientierung empfohlen. Man ist sich des Sparzwanges 
und der nötigen Strukturveränderungen bewusst. Deshalb gibt es auch weitere Vorschläge, die 
denen der Unternehmensberater durchaus ähneln (z.B. der Zusammenschluss oder die 
Zusammenarbeit einzelner Gemeinden oder der bessere Umgang mit den haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern).  Aber die Übernahme von Managementmethoden wird hier 
nicht deutlich propagiert. 
 
2. „Kirche mit Zukunft“ von der Evangelischen Kirche in Westfalen, 2000. 
Die westfälische Kirche hat mit dieser Reformvorlage zu einer neuen Strukturreform ihre 
Gemeinden gezwungen, über verschiedene Management-Methoden neu nachzudenken und 
hat die Ökonomisierung der Kirche so vorangetrieben. Das wichtigste Ziel dieser 
Reformvorlage ist es, dass „die Kirche ihren Auftrag effizienter wahrnehmen kann“12 Auch 
hier geht man vom Auftrag der Kirche aus und zählt dabei acht Grundaufgaben13 der Kirche 
auf, die die plurale Wirklichkeit der Landeskirche widerspiegeln. Die Hauptkapitel des 
Reformpapiers beschreiben die „Mitgliederorientierung“14 , um auf Erwartungen der 
Menschen einzugehen, die Personalentwicklung von Haupt- und Ehrenamtlichen, die 
Qualitätsverbesserung auf allen Ebenen sowie Strukturverbesserungen durch Vernetzung und 
Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit.  
So werden die Managementmethoden und damit die Ökonomisierung der Kirche als große 
Reform empfohlen, um den Trend der vielen Kirchenaustritte zu brechen.  
In dem Reformpapier wird das Problem der „Selbstsäkularisierung“ (nach W. Huber, 1998) 
bewusst zur Kenntnis genommen: „Häufig genug wurde die kirchliche Arbeit als 
Dienstleistung an der säkular gewordenen Gesellschaft verstanden – ohne missionarische 
Absichten.“15 Die Frage bleibt allerdings, ob das nicht gerade durch diese Reformvorlage 
weiter gefördert wird. 
 

                                                 
10  Kurbjuweit, ebd., 140. 
11 Im  Bereich der evangelikalen Gruppierungen wäre hier auch auf die Auswirkungen der Willow-Creek-
Community Church einzugehen. Ich verweise hier auf die vielfältigen Veröffentlichungen zum Thema, sowohl 
von Willow Creek selber, wie auch auf die theologische Diskussion, die z.B. in der Dissertation von Michael 
Blömer ausführlich geführt wird (Die Kirche als Unternehmen. Die Marketing und Management-Prinzipien der 
US-amerikanischen Gemeindewachstumsbewegung, Hamburger Theologische Studien Bd. 18, Hamburg 1998.). 
12  Evangelische Kirche von Westfalen (Hg.), Kirche mit Zukunft , Bielefeld 2000, Seite 8. 
13  Dabei steht der missionarische Auftrag gleichberechtigt neben ritueller Begleitung, Seelsorge, Bildung, 
Diakonie, gesellschaftlicher Verantwortung, und dem Dialog mit anderen Religionen. Mit dem achten Punkt 
„Priestertum aller Gläubigen“ ist der Auftrag zu wechselseitiger Ermutigung gemeint. (vgl. ebd., 13-17) 
14  So wird der – in der Kirche als anstößig empfundene -Begriff  Kundenorientierung vermieden. 
15  Kirche mit Zukunft, ebd., 21-22. 
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3. „Zukunftskirche Volkskirche“ von Klaus Baschang, OKR der badischen Landeskirche 
Baschang hat mit „Zukunftskirche Volkskirche“ im Jahr 2001 einen eigenen Entwurf zur 
Reform der Volkskirche geliefert. Auch er integriert dabei die verschiedenen üblichen 
Managementmethoden, von Marketing über Qualitätssicherung, Fortbildung der 
unternehmerischen Kompetenzen, bessere Öffentlichkeitsarbeit und klarer Planung bis zur 
Zielgruppen-Orientierung bei Gottesdiensten, Kasualien und anderen Veranstaltungen der 
Kirche.  
Das theologisch Wohltuende an Baschangs Buch ist dabei, dass die Empfehlung zum 
Gebrauch dieser Managementmethoden eingebettet ist in theologische Reflexionen. Im ersten 
Teil des Buches beschreibt er die „Freiheit aus dem Evangelium“ und erklärt deutlich, dass 
der Glaube nicht von der Kirche machbar ist, sondern nach reformatorischem Verständnis ein 
Werk des Heiligen Geistes ist. Er ist sich der Kritik an der Einführung des Marketing in der 
Kirche bewusst, aber er geht davon aus, dass der Auftrag der Kirche durch ein bewusstes 
Marketing nicht verändert werde, sondern dass das Marketing nur den Vollzug des Auftrags 
optimieren solle16. Er möchte, dass die Entwicklungen in der Kirche aktiv gestaltet werden, 
statt sich passiv treiben zu lassen, darum empfiehlt er das Marketing als bewährtes „Verfahren 
der Analyse, der Planung und der Ergebniskontrolle“17 
Baschang beschreibt die Pfarrer und Pfarrerinnen als „Führungskräfte auf mittlerer 
Organisationsebene“, die zur Wahrnehmung ihrer täglichen Aufgaben unternehmerische 
Fähigkeiten brauchen. Er betont aber auch, dass diese Führungsaufgaben theologische 
Kompetenz voraussetzen und dass das unternehmerische Verhalten der „theologisch 
verantworteten Steuerung“ bedarf. „Sonst besteht die Gefahr unkritischer Anpassung an 
irgendwelche Zeitströmungen oder Publikumsinteressen zwecks Erzielung rascher Erfolge.“18 
 
F)  Mehr Qualität in der Kirche! 
Mehr Qualität in der Kirche ist nötig. Dabei klagen viele Pastoren schon jetzt über 
Überforderung. Man hat ein schlechtes Gewissen, weil man nicht alles schafft, was man sich 
vorgenommen hat und weil man sich – aus Zeitmangel - nicht gründlich genug auf einzelne 
Veranstaltungen vorbereiten kann. Soll man also noch mehr von ihnen verlangen? Ja und 
Nein. Es geht mir nicht darum, die Menge an Anforderungen zu erhöhen, um den Betroffenen 
das schlechte Gewissen zu vergrößern. 
Aber es geht darum, dass bei der Planung, Durchführung und Leitung von kirchlichen 
Veranstaltungen mehr Qualitätsbewußtsein entwickelt wird. Die Qualitätsverbesserung ist 
jedoch kein Selbstzweck, sondern sollte den theologischen Zielen der Kirche untergeordnet 
sein und ihnen dienen.  
Was meint „Qualität“ in der Kirche?  
In der früheren Diskussion um Gemeindeaufbau meinte man mit Qualität nur gewisse 
geistliche Qualitäten. Zur Qualität gehören aber auch manche Selbstverständlichkeiten, die 
man nicht ohne weiteres als geistliche Merkmale bezeichnen würde. 
Manches von der „Kundenorientierung“ könnte man freilich als praktische Konsequenz der 
Liebe zum Nächsten verstehen. Denn die Liebe interessiert sich für den anderen, geht auf 
seine Wünsche und Erwartungen ein, behandelt ihn mit Würde, Freundlichkeit und 
Zuvorkommen und bemüht sich, dem anderen Gutes zu tun. 
Auch andere Bereiche des kirchlichen Managements können tatsächlich manches von den 
Managementmethoden lernen. Dazu gehört dann auch die strategische Planung, die  
Mitarbeiterführung und die Öffentlichkeitsarbeit. 
 

                                                 
16 K. Baschang, Zukunftskirche Volkskirche. Von der Freiheit der Glaubenden und dem Auftrag der Kirche, 
Karlsruhe 2001, 68. 
17  Baschang, ebd., 71. Vgl. zum Marketing im einzelnen: S. W. Hillebrecht, Kirche vermarkten, Hannover 1999. 
18  Baschang, ebd., 87. 
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G) Wann wird das Effizienzdenken in der Kirche zur Vergötzung? 
Hat Kurbjuweit nicht damit recht, dass durch die Management-Methoden auch die Inhalte in 
der Kirche verändert werden? Zum Teil hat er sicher Recht. Die Gefahr ist immer da. 
• Durch die Zielgruppenorientierung , durch die Orientierung an den Erwartungen der 

Menschen, wird man schärfer bestimmen müssen, was das Gute an der Guten Nachricht 
von Jesus Christus wirklich ist, allein schon, um in der Öffentlichkeitsarbeit kurze 
passende Formulierungen zu finden, die Interesse wecken. Sich auf das Wesentliche beim 
Evangelium zu konzentrieren, ist aber auch theologisch sinnvoll.  

• Auf der anderen Seite ist es theologisch falsch, wenn  man es den (oder sogar allen) 
Menschen in der Verkündigung recht machen will19, wenn man Teile der biblischen 
Wahrheit verschweigt, in dem Glauben sie seien unpopulär. 

• So wird man z.B. die biblischen Gebote nicht den Gesetzen des Marktes unterstellen 
dürfen, wie Birnstein befürchtet hatte. Wenn also z.B. Ehebruch in der Gesellschaft 
„normal“ geworden ist, dann muß die Kirche auf das biblische Gebot dagegen hinweisen. 

• Genau so falsch ist es, wenn der Sparzwang in der Kirche zum Selbstzweck20 wird, wenn 
die Kirche ihren klaren Auftrag zur Mission vernachlässigt, weil ihr das eigentliche Ziel 
ihrer Arbeit nicht mehr klar ist. – Diese Gefahr ist in der Praxis der evangelischen 
Landeskirchen in Deutschland durchaus real vorhanden.  

• Von den Management-Methoden sollte nicht zuviel erwartet werden. Sie dürfen nicht 
absolut gesehen werden. Das Wachstum des Glaubens, das Wachsen der 
Kirchenmitgliedszahlen kann zwar durch gute kirchliche Arbeit gefördert werden, aber es 
ist nicht menschlich machbar, was vom Heiligen Geist erwartet und erbeten werden muss.  

• Auch ein übertriebenes Effizienzdenken kann in der Kirche zur Vergötzung der Ökonomie 
führen. Ein Pfarrer ist kein Akkordarbeiter, erst recht nicht in Seelsorgegesprächen. Aber 
auch ein Pfarrer hat die Aufgabe, seine Zeit einzuteilen und sinnvoll zu planen.  

• Strategische und operative Planung ist für Kirchengemeinden durchaus sinnvoll, 
allerdings sollten dabei die Planwerte nicht zu hoch angesetzt werden, so dass sie einfach 
unrealistisch sind. Da steht die Kirche in der großen Gefahr, mehr auf die Quantität als auf 
die Qualität zu achten in der kirchlichen Arbeit. 

• „Die Berufung auf wirtschaftlicher Rationalität entbindet nicht von ethischer 
Verantwortung. Doch richtig ist auch: Der Appell an die Moral macht  das Bemühen um 
wirtschaftliche Effizienz nicht überflüssig. Es ist deshalb auch verfehlt, wenn der 
christliche Glaube in einer generellen Weise gegen Rationalität und Effizienz in Stellung 
gebracht wird.“21   „Noch einmal sei es gesagt: Wirtschaftliches Handeln im Sinne von 
Effizienz und instrumenteller Rationalität ist vom christlichen Glauben her nicht nur 
gerechtfertigt, sondern geboten. Zugleich ist jedoch deutlich, dass solch ein Handeln nicht 
im Gegensatz zur Menschlichkeit stehen darf, sondern Menschlichkeit sowohl voraussetzt 
als auch zum Ziel hat.“22 W. Huber sprach dabei von der ganzen Gesellschaft, aber 
natürlich trifft sein Urteil erst recht bei der Kirche zu und sollte in ihr verwirklicht 
werden. 

                                                 
19 Ein klassischer Text zum Thema ist Karl Barth’s Predigt „Der Pfarrer, der es allen Leuten recht macht“,(zu Ez 
13,1-16, 1916) Barth hatte seiner Gemeinde in Safenwil deutlich machen wollen, dass es nicht die theologische 
Aufgabe eines Pfarrers sei, allen Gruppen in der Gemeinde nach dem Munde zu reden und sie in allem zu 
bestätigen. Barth unterschied die falschen Propheten von den wahren Propheten als denen die auf Gott hören, 
statt es den Leuten recht machen zu wollen (in: Predigt im Gespräch, hg. v. R. Bohren, Neukirchener Verlag, 
1967 Nr.3, S. 1-16). 
20 Vgl. W. Huber, Vertrauen erneuern, Freiburg 2005, Herder Verlag, 96. 
21  W. Huber, ebd., 88. 
22  W. Huber, ebd., 92.  


