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Erfolgsorientierte Verkündigung
Fundraising für Kirche ist mehr als die Vermehrung materieller Ressourcen

Kuppel-Fresko von Michael Rottmayr in der Karlskirche Wien: Fürbitte des Karl Borromäus
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Wir kommen aus Zeiten der satten Selbst-
genügsamkeit. Durch die komfortable, 
kirchensteuerfinanzierte Alimentierung 
brauchte sich die verfasste Kirche nicht 
um das erfolgreiche Einwerben von 
Unterstützung kümmern – das Geld war 
ja da. Und genau aus diesem Grund ist 
auch die Verpflichtung an vielen Stellen 
verloren gegangen, sich um alle Menschen 
zu bemühen, die zwar irgendwie nahe 
bei der Kirche, aber nicht die Gottesdienst-
gemeinde sind.

Von SUSANNE REUTER 
und KLAUS HEIL

Deshalb ist unserer Ansicht nach Fundrai
sing vor allem eine Haltung, die erfolgsori
entierte Handlungen erzeugt und eine neue 
Form von Bindungskultur aufbaut. Und die 
braucht es in der Kirche dringend. Dass 
dadurch auch materielle Unterstützung 
generiert wird, ist eine fast zwingende Folge 
zweiter Ordnung.

FUNDRAISING 
ALS HANDWERK

Auf vielen Ebenen der verfassten Kirche – 
nicht selten hinter den Kulissen – wer
den Ziele, Wege und Mittel erfolgreichen 
Fundraisings kontrovers diskutiert. Hier 
und dort setzt sich jedoch allmählich die 
Erkenntnis durch, dass Fundraising eben 
mehr ist als das reine Handwerk, wie es ein
schlägig gelehrt wird. Richtig angegan gen 
und wirklich gewollt, lassen sich gerade 
im kirchlichen Kontext die verschiedenen 
Wirkungsebenen von Fundraising zur Ent
fal tung bringen. Inzwischen findet diese 
Er kennt nis ihren Niederschlag auch in 
der fach lichen Auseinandersetzung wie 
zum Bei spiel in Abschlussarbeiten der 
Fund rai sing Akademie zu Fragen der Fund
rai singImplementierung in kirchlichen 
Or ga ni sa tio nen. In unserem Beitrag wol
len wir vier dieser Ebenen mit Beispielen 
aus der Praxis kirchlichen Fundraisings 
veranschaulichen.

Die Notwendigkeit, das Handwerk zu 
beherrschen, ist unbestritten. Gemeint ist 

die bekannte operative Ebene mit ihren 
Strategien, Instrumenten und Maßnahmen. 
Aber was macht den Unterschied aus, dieses 
Handwerk aus einer erweiterten Perspektive 
zu betrachten?

Was für gestandene Fundraiser selbstver
ständlich erscheint, ist für viele Beteiligte – 
ganz gleich ob ehrenamtlich oder hauptamt
lich – im kernkirchlichen Kontext neu, un
gewohnt und meist mit Befürchtungen 
und Vorurteilen behaftet. So zum Beispiel 
das Mailing als das BrotundButterGe
schäft des Fundraisings und wichtigstes 
Instrument.

Die Erfahrenen kennen den zentralen 
Wir kungs mechanismus: die per sön liche An
spra che, eine gefühlte 1:1Kom mu ni ka tion. 
Aber das ist längst nicht gang und gäbe in 
der Kirche. Ab und an gibt es Kirch geld
briefe oder Spen den aufrufe im Ge mein
de brief, doch die Regel ist das noch lange 
nicht. Dabei ist es gerade in te res sant, mit 
die ser direkten und per so nalisier ten Kom
mu ni ka tion die vie len NichtKirch gän ger 
zu er reichen. Mit einem auflagen star ken 
Mai ling wirft man einen großen Stein in 
un be kann tes Ge wäs ser, das ist sicher. Doch 
wer sich einmal be wusst auf die Reaktionen 
ein lässt, kann er leben, dass das sogar Freude 
macht – auf bei den Seiten.

FUNDRAISING IST EINE 
PASTORALE AUFGABE

„Kirchliches Fundraising ist für mich – 
wie Glaube überhaupt – zuallererst ein 
ge gen seitiges Beziehungsgeschehen“, sagt 
Pas tor Michael Wilhelm aus der katholi
schen Pfar rei St. Marien im saarländischen 
Neun kirchen. Er hat mitgeholfen, für das 
Pro jekt Momentum Spendenbriefe auszu
tra gen – von Tür zu Tür: „Es hat meinen 
Hori zont erweitert (Menschen begegnen, 
Adress bestände analysieren, Mailings tes
ten und aus werten, Anm. der Autoren) und 
mir Menschen in den Blick gebracht, die wir 
sonst so leicht übersehen, weil sie nicht zur 
Kern ge mein de gehören. Umgekehrt ist es 
eine gute Möglichkeit, unsere Pfarrei ins
ge samt in den Blick und ins Gespräch zu 
bringen.“ 

Erfolgsorientierte Verkündigung
Fundraising für Kirche ist mehr als die Vermehrung materieller Ressourcen
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Mu tes zum Er halt eines geis tiggeist lichen 
Mit tel punk tes, ein Be wah ren von Hei mat 
für viele Men schen und ein Ver trau ens zei
chen in die Zu kunft kirch lichen Lebens“, er
zählt Ru dolf Zahn, Vor sit zen der des Ver eins 
zur För de rung von ka tho li schen Ge mein den 
im Süden des Kreises Stormarn. „Wir ha ben 
erfahren, dass sich viele Ge mein de mit glie
der in Glinde und darüber hinaus durch 
un se re Bot schaft und die Bitte um Un ter
stüt zung wahr und mit ge nom men fühlen 

– und zwar als aktiv Mit ge stal ten de von 
Gemeinde. Das erzeugt ganz wahr nehm bar 
Bindung und er mög licht (Wie der)An nä he
rung an Kirche im All ge mei nen und an das 
eigene un mit tel bare kir chen ge meind li che 
Um feld im Be son de ren. Wenn dieses ‚ge
gen den Strom Schwim men‘ dann von der 
evangeli schen Nach bar ge mein de in idealer 
Weise öku me nischbrüderlich begleitet und 
aktiv unter stützt wird, dann, so denke ich, 
sind wir Chris ten auf einem guten Weg.“

Die FundraisingAG in Glinde hat sich 
viel einfallen lassen, mit dieser scheinbar 
paradoxen Idee einer Kirchenerweiterung 
Menschen zu begeistern, zu beteiligen und 
zu binden. Am Anfang begann alles mit 
einem Stand bei einem Stadtfest – heute 
werden SpenderdankFeste in der (zum 
Teil) fertiggestellten Kirche gefeiert. Sie 
sind schon selbst ein kleines StadtteilFest. 

 Ein Pfarrer, der sich mit dem Fahrrad auf 
den Weg zu Spendern macht, um ihnen 
Dankeschön zu sagen. Weil er sie noch nicht 
persönlich kennt, denn sie gehören nicht 
zu seiner Kerngemeinde. Er hat sie weder 
im Gottesdienst gesehen, noch nutzen sie 
sonstige Angebote seiner Pfarrei und ihrer 
Einrichtungen. „Ich hatte den Vorteil, dass 
das Thema, das ich im Gepäck hatte, positiv 
besetzt war – sowohl unsere Geschichte, 
die wir mit unserer Spendenbitte verbun
den hatten (Sanierung der Kirche, Anm. 
der Autoren) als auch der Anlass meines 
Besuches.“ Pfarrer Christoph Giering von 
der Pfarrei St. Ansgar in HamburgNien
dorf schaut gerne auf diese Aktion zurück, 
denn „das hat es mir leicht gemacht, fremde 
Menschen aufzusuchen. Ich war neugierig 
darauf. Interessanterweise traf ich darunter 
auf Menschen, die sich wohl früher einmal 
dieser Pfarrei zugehörig fühlten, aber aus 
irgendwelchen Gründen keine Berührung 
mehr hatten.“

Diese Begegnungen im 1:1Kon takt schätzt 
Pfarrer Giering, weil sie durchweg an ge
nehm sind. Und er hat Anlass sowie Aus
wer tung der Spendenaktion aktiv genutzt. 
Denn als Theologe ist ihm noch wichtiger, 

was dahinter liegt und viel stärker ausge
baut werden sollte: „Das Ganze ist doch 
eine wunderbare pastorale Chance, denn 
das Geschichtenerzählen passt zu unserem 
Glauben, zu unserer Botschaft: Wir wollen 
ja von der Beziehung der Menschen zuei
nander und zu Gott erzählen. Wir wollen 
miteinander ins Gespräch kommen.“

FUNDRAISING LEISTET 
EINEN WICHTIGEN BEITRAG 
ZUR MITGLIEDERBINDUNG

Wer braucht eigentlich noch den Kirch
turm? Das muss sich fragen lassen, wer mit 
Fundraising seine Kirche erhalten will. Weil 
in der Regel jeden Sonntag sichtbar wird, wo
ran es Kirche heutzutage am meis ten fehlt: 
an Menschen, die kommen. Oft ist es ein 
kleiner Kreis meist langjähri ger Mitglieder 
der Kerngemeinde, die ihre lieb gewordene 
Gebetsstätte nicht verlieren wollen, mit der 
sie manche persönliche Erinnerung verbin
den wie Taufe, Konfirmation oder Trauung.

„Eine Kirche zu erweitern und zu sa nie ren 
in Zei ten, in denen Kir chen schlie ßun gen fast 
zur All täg lich keit geraten, mag un ge wöh
nlich sein. Es ist aber auch ein Zeichen des 

„Kirchliches Fundraising ist zuallererst ein ge-
genseitiges Beziehungsgeschehen“, sagt Pastor 
Michael Wilhelm, St. Marien, Neunkirchen.

Immer im Einsatz für die Seeleute aller Nationen: „Wie kann die Seemannsmission ‚Stella Maris‘ 
besser nach außen dargestellt werden, damit das Spendenaufkommen größer wird?“, fragt sich Ute 
Große-Harmann, Leiterin der katholischen Seemannsmission in Hamburg.
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Der Mut, ernst gemeinte Einladungen zur 
Mitgestaltung auszusprechen, wurde be
lohnt: 150 Gäste erschienen jüngst beim 
Baustellenfest.

FUNDRAISING LÖST 
GEMEINDE- UND ORGANISATIONS-

ENTWICKLUNG AUS

Aufbau und Implementierung von Fund
rai sing betreffen stets auch die Struk tur und 
Or ga ni sations ebene einer Pfar rei oder kirch
li chen Ein rich tung. Die Her aus for de run gen 
rich ten sich vor allem an die Lei tungs ebe nen. 
Ein Rahmen ist zu schaffen, Er mög li chung 
und Befähigung sind herzustellen. Sonst 
kann Fundraising nicht nachhaltig sein.

 Was das konkret bedeuten kann, schildert 
Jan Geldern, Referatsleiter Diakonische 
Pas to ral in der Pastoralen Dienststelle im 
Erz bis tum Hamburg, in der Rückschau so: 

„Der Begriff ‚Fundraising‘ war mir nicht 
fremd. Im Großen und Ganzen verband 
ich damit Maßnahmen, in denen es darum 
geht, zusätzliche Gelder über Spenden ein
zuwerben. Deshalb war zunächst unsere 
Leitfrage: Wie kann die Seemannsmission 
‚Stella Maris‘ besser nach außen dargestellt 
werden, damit das Spendenaufkommen 
größer wird? – Diese Sichtweise wandel
te sich radikal, als wir begannen, für die 
Seemannsmission ein Fundraisingkonzept 
zu entwickeln. Der ‚Verkäuferblick‘ wurde 
zu einem Blick nach innen: Wo stehen wir 
augenblicklich mit Stella Maris, wie wol
len wir in fünf Jahren aufgestellt sein, auf 

welche Ressourcen können wir dazu jetzt 
schon zurückgreifen und was brauchen wir 
zusätzlich, um unsere Ziele zu erreichen?“

Zentral ist hier der Perspektivwechsel weg 
von Defiziten („Wir bräuchten dringend!“) 
hin zu einer unternehmerischen Betrachtung 
(„Wer will uns?“, „Wer braucht uns?“, „Wer bei 
uns intern will das, was wir uns vorgenom
men haben?“). Die gängige Unklarheit im 
Umgang mit Zahlen und Finanzen lässt mög
liche Zukunftsperspektiven im Ungefähren 
und schürten die Angst vor der existenziellen 
Bedrohung. Mutige Positionierungen und 
klare Entscheidungen zu Basisfinanzierung 
oder Grundausstattung hingegen setzen 
doppelt Energie frei. Sie erzeugen einerseits 
die Verlässlichkeit einer Sicherung auf dem 
vereinbarten Niveau. Das macht anderer

seits die Beteiligten frei für Fundraising. 
Fundraising wird niemals eine Organisation, 
eine Pfarrei, eine Einrichtung vor dem Un ter
gang retten, aber es kann dringend notwen
dige, finanzielle Spielräume öffnen.

Jan Geldern beschreibt das heute so: „Die 
für mich vielleicht überraschendste Er kennt
nis ist, dass Fundraising als Or ga ni sa tions
ent wicklung gerade nicht weg, sondern 
gleich sam in die Mitte des Evangeliums 
führt zu dem, was uns als Kirche ausmacht 
und wie wir daran AnTeil geben können. In 
diesem Kontext hat Fundraising die Funktion, 
auf unterschiedlichste Weise ‚TeilHabe‘ zu 
er mög lichen beziehungsweise zu erleich
tern – intern wie extern.“ 

Swoppe Sachspenden zu Geldspenden! Neue Geldquellen, 
neue Spendergruppen – 
schnell, effektiv, modern! 

Weihnachtsangebot (gültig bis 31.01.2016):  
Drei Monate keine Grundgebühr!

Hier geht’s in einer Minute
zum eigenen Account! 
www.swop-team.de  

SWOP-Team, der digitale Flohmarkt, auf dem man nicht bezahlt, sondern Geld spendet.

Mit der neuesten Art des Fundraising nutzen Ihre Spender einen digitalen Flohmarkt, 
auf dem sie für Gegenstände nicht bezahlen, sondern Geld spenden. 

Diese Geldspenden gehen an Sie! Nutzen Sie SWOP-Team für Ihr Fundraising!

Susanne Reuter 
ist evangelisch 
und ge schäfts
führende Ge sell
schafterin der 
Zen trum für Sys te
mi sches Fund rai
sing GmbH in 
Aachen. Seit 2005 
ver bin det sie sys
te mi sche Or ga ni
sa tions be ra tung 
mit Fund rai sing
und führ te die Methode Sys te mi sches Fundraising 
in die Fundraisinglandschaft ein. Klaus Heil ist 
katholisch und Leiter des Fundraisingbüros der Di
özese Hildesheim sowie kommissarischer Leiter des 
Fachreferates Fundraising im Erzbistum Hamburg. 
Das Fundraisingbüro ist zentraler Kooperations
partner des Zentrums für Systemisches Fundraising.

 www.systemisches-fundraising.de
 www.fundraisingbuero.de

„Kirchliches Fundraising ist eine wunderbare 
pastorale Chance!“, meint Pfarrer Christoph 
Giering, St. Ansgar, Hamburg-Niendorf.


