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1. EINLEITUNG 

1.1 Vorwort 

Die Verwendung des Internets ist heute alltäglich. Es ist deshalb naheliegend, dieses Instrument auch 

für die Evangelisation zu benutzen. Doch wie soll dies geschehen und worauf stützen sich 

entsprechende Überlegungen und Mittel ab? Und was geschieht aus theologischer Sicht, wenn eine 

Gemeinde Online-Marketing-Methoden verwendet, um praktischen Nutzen für ihre Evangelisation zu 

erzielen? Ist es denn überhaupt zulässig, die Kirche wie ein NGO oder ein Produkt zu vermarkten? 

In meiner Arbeit habe ich mir Gedanken zur Beantwortung dieses Fragenbündels gemacht und 

Untersuchungen für die Gewinnung von Erkenntnissen durchgeführt, ohne das Ergebnis vorweg zu 

nehmen. Gerade diese Ergebnisoffenheit war für mich auch das Speziellste an dieser Studie. Entgegen 

den meisten meiner vorangegangenen Arbeiten musste keine spezifische Zielsetzung festgelegt und 

mittels der Studie bewiesen werden, sondern es war eine indirekte Zielsetzung. Gerade aber dadurch, 

dass die Zielsetzung erreicht werden kann, ohne dass das Ergebnis feststeht, wurde die Studie von Tag 

zu Tag interessanter. Und so stieg mit dem Fortschreiten der Arbeit zunehmend die Neugier, worin die 

Resultate wohl liegen mögen. 

Das indirekte Ziel liegt darin, welches der theologische Ertrag über die Verwendung des Online-

Marketing im kirchlichen Umfeld ist. Das direkte Ziel, um diese indirekten Resultate zu erreichen, ist 

die Erstellung einer kompletten Strategie mit der parallelen theologischen Diskussion jeden einzelnen 

Schrittes. Also das Ausarbeiten aller Punkte von der Kirchengestaltung über die kirchliche 

Unternehmensstrategie bis zur kirchlichen Marketingstrategie mit einem anschliessenden 

Massnahmenplan, welcher als einen Punkt das Online-Marketing beinhaltet. Die Extraktion, der in die 

Marketingüberlegungen eingeflochtenen theologischen Reflexion, liefert zum Abschluss den Ertrag 

der Studie, womit auch das indirekte Ziel erreicht ist. 

1.2 Zielsetzung und Abgrenzung 

Die Online-Vermarktung kann nicht losgelöst von der Unternehmensstrategie betrachtet werden, eine 

kirchliche Online-Vermarktung meines Erachtens schon gar nicht. Sie ist auf die horizontale 

Geschäftsbeziehung zum Kunden, also Business-to-Customer B2C, ausgelegt und fragt nach 

gewinnoptimierenden Verkäufen. In der betriebswirtschaftlichen Wissenschaftsentwicklung wurde das 

Prinzip zwar vor allem durch die Arbeiten von Philip Kotler auf NGOs adaptiert, ihre Zielsetzung 

blieb dabei aber immer, Produkte und Dienstleistungen umsatzverstärkend zu verbreiten (Kotler 2010: 

250f). Für Kirchen kommt jedoch die vertikale Komponente dazu. Es geht vornehmlich um die 

Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, welche in der Evangelisation horizontal verbreitet wird. 

Deshalb bin ich zum Schluss gekommen, dass die kirchliche Online-Marketing-Strategie auf einer 

klassischen Marketing-Strategie aufgesetzt werden muss, welche ihre Werte aus einer kirchlichen 

Unternehmensstrategie holt. Die einzelnen Elemente könnten zwar auch von einer bestehenden Kirche 
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verwendet werden, doch dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das Resultat sein: Die Online-

Vermarktung darf nicht ohne Verlust der Glaubwürdigkeit angewendet werden. Das wäre schade und 

würde der Studie nicht gerecht. Aus diesem Grund habe ich eine theoretische Kirchenorganisation aus 

bestehenden Modellen gestaltet und definiert. Die Unternehmensstrategie mit allen folgenden 

Elementen ist auf dieser Basis aufgebaut und stellt damit sicher, dass trotz Ergebnisoffenheit 

brauchbare Resultate aus der Studie entstehen. Diese können sicher mit den entsprechenden 

Adaptionen und sorgfältigen Überlegungen auf viele verschiedene real existierende Gemeinden 

angewendet werden. 

Vom Resultat her gesehen – Bedingungen zur Anwendung des Online-Marketing – kommt man über 

den Marketingmassnahmenplan auf die Unternehmensstrategie und damit auf den Grund der Kirche. 

Nur wenn dies aus einem Guss ist, ist die Glaubwürdigkeit sichergestellt. Es wird dann nicht etwas 

versprochen, das die Kirche nicht zu halten vermag. Gerade für die Kirche wäre die Enttäuschung 

eines zur Gemeinde stossenden Neuzugangs fatal, wenn er das ihm Versprochene in der Gemeinde 

nicht vorfinden würde. Aus traditioneller Überlieferung sind die Aufgaben einer Kirche als 

Funktionen oder Elemente beschrieben, von denen eine in ihrer Mitte steht und die Beziehung zu den 

anderen definiert ist. Darauf gründet die ganze Studie. 

Und damit sind wir am Anfang der Arbeit. Hier kehren wir um und kehren zum eigentlichen Kern der 

Arbeit zurück. Zuerst habe ich drei verschiedene Modelle der Kirchengestaltung untersucht und die 

Resultate verdichtet, kombiniert und die Funktionen beschrieben. Für das entstandene Kirchenmodell 

habe ich eine vollständige Unternehmensstrategie entwickelt und jedes Elemente immer vertikal 

reflektiert und horizontal beschrieben. Daraus habe ich in einem nächsten Schritt die 

Marketingstrategie entnommen und wieder mit vertikal integrierter Wertvermittlung reflektiert. Zum 

Schluss konnte auf diese Basis das Online-Marketing einfach aufgesetzt und reflektiert werden. Die 

extrahierten Resultate der theologischen Reflexion bilden den Abschluss der Arbeit mit dem Ertrag 

der Studie. 

Im eigentlichen Kern der Arbeit steht das Online-Marketing mit solchermassen vertikal aufgesetztem 

Wertesystem, welches in den einzelnen Aktionen beschrieben und diskutiert wird. Zur Illustration sind 

jeweils drei fiktive, aber präsentative Beispiele erstellt worden. 

Ein kurzes Fazit zum Ertrag: Die hier vorgestellte Methode eignet sich hervorragend, wenn sie nicht 

losgelöst oder unabhängig gemacht wird, sondern integraler Bestandteil der Kirchengestaltung ist. Die 

Voraussetzung der Gemeinde ist ihre Bereitschaft zur Veränderung, zur Adaption und zur Öffnung für 

neue, unbekannte und andersartige Gemeindemitglieder. Mein Resultat zur optimalen 

Kirchengestaltung für diese Art der Evangelisation war eine Sozietät der Herrnhuter Brüdergemeine, 

die auf eine Landeskirchgemeinde aufgesetzt ist. Dies vor allem, weil Spiritualität hervorragend zum 

Vermarkten geeignet ist und die Umsetzung über das theokratische Element in die Landeskirche 

glaubwürdig sichergestellt ist. 
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2. WELCHE KIRCHE SOLL ONLINE VERMARKTET 

WERDEN? 

Die Vermarktung hat im Kern die Fragen zu beantworten: Welche Produkte sollen an welchen Orten, 

zu welchem Preis, wem verkauft werden und wie wird die Werbung organisiert (Kotler 2016:17f)? 

Bevor also auf diese Frage eingetreten werden kann, muss die Ausgangslage geklärt werden. Welche 

Art von Produkten hat eine Kirche anzubieten? Im Folgenden möchte ich strukturiert an die 

Beantwortung herantreten und benutze dazu die Ende des 20. Jahrhunderts vorherrschende Sicht, dass 

die Kirche ihrem Wesen nach missionarisch ist und deshalb von ihrer Mission her definiert werden 

soll (Bosch 2011:368-393). Hier beschreibt er, dass Mission der Ekklesiologie vorauszugehen hat, 

indem Mission nicht nur eine Arbeit der Kirche ist, sondern die Kirche an der Arbeit. Er begründet 

dies damit, dass Gott ein missionarischer Gott ist und somit auch sein Volk ein missionarisches Volk 

sein muss. Kirche hat daher grundlegend für andere da zu sein. Er zieht den pointierten Schluss, dass 

man nicht mehr von Kirche und Mission reden darf, sondern nur noch von der Mission der Kirche. 

Wenn aber alles, was eine Gemeinde ist und tut, auf die Mission ausgerichtet ist oder mindestens im 

Hinblick auf die Sendung der Gemeinde verstanden wird (Hoekendijk 1964:100-102), so ist es 

notwendig, die Mission genau zu definieren und konkrete Funktionen der Kirche daraus abzuleiten. 

Zusammengefasst und schematisiert: Die Sendung der Gemeinde wird als Partizipation an der Mission 

Dei verstanden, welche auf das Schalom zugespitzt wird (Hoekendiik 1964:100-102). An diesem 

Punkt greifen Lesslie Newbigin und andere an und bauen darauf ihre weitergehenden Überlegungen 

auf. Zunächst müssen jedoch die abgeleiteten Funktionen und deren gegenseitige Beeinflussung 

angeschaut werden. 

Ebenfalls Ende des 20. Jahrhunderts haben sich die Begriffe Martyria, Kerygma, Koinonia, Diakonia 

und Leiturgia durchgesetzt, mit welchen diese Funktionen beschrieben werden können (Bloth 

1994:152-167). Fernando Enns bezeichnet Diakonia, Koinonia und Martyria in diesem 

Zusammenhang als notae ecclesiae externae, also als Kennzeichen der Kirche (Enns 2003: 172). Die 

zugrunde gelegten Definitionen sind jedoch in der Literatur nicht einheitlich und die Zuordnungen der 

Funktionen untereinander werden unterschiedlich definiert. Es ist also notwendig, konkrete Modelle 

anzuschauen. Der Vollständigkeit halber ist in diesem Zusammenhang die Didaskalia zu erwähnen 

(Dunlop 2011:1-2). In der Jüngerschaft oder der Lehre geht es jedoch in erster Linie um Inhalte und 

nicht um Strukturen. Natürlich ist die Struktur für die Vermittlung von Inhalt wichtig, der Inhalt selbst 

hat aber kaum Einfluss auf die Struktur. Zur Eingrenzung und Verknappung der Studie ist deshalb auf 

die weitere Untersuchung der Didaskalia verzichtet worden. 

Wie unterscheiden sich die Modelle (Bloth 1994:152-167, Kunz-Herzog 1997:50-54 Enns 2003:306-

324)?  
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Die erste zu klärende Frage ist, welche Funktion im Mittelpunkt der Mission steht. Ist es das Kerygma, 

also die Proklamation des Evangeliums, die Diakonia, also die Demonstration des Evangeliums, die 

Koinonia, also die Präsenz lebendiger Gemeinschaften oder ist es nochmals ein anderes Modell? 

Die zweite Frage ist, wie die Funktionen einander zugeordnet sind. Wie tritt die Kirche gegen innen 

und gegen aussen auf und in welcher Form wird sie von aussen wahrgenommen? 

Die dritte Frage ist, was genau mit den Begriffen gemeint ist, um zu verstehen, was die Kirche genau 

bezweckt. 

Erst dann kann in einer vierten Frage beantwortet werden, welcher Mission die Kirche dient. Ist sie 

Mittel zum Zweck oder ist sie Ziel und Zweck? 

Nach Klärung und Beantwortung dieser Fragen kann der Auftritt und die Organisation einer Kirche 

verstanden werden. Lesslie Newbigin spricht von Dimension und Intention, die Marketing-Fachleute 

von Vision und Leitbild. 

Ausgehend von der Mission, also der Vision und dem Leitbild einer bestimmten Kirche, kann später 

die Vermarktungsstrategie formuliert werden. Die einzelnen USP’s, also die Alleinstellungsmerkmale, 

definieren die Produkte, die Erreichbarkeit eines Produktes für einen Interessenten, den Preis und den 

Marktauftritt, die Erreichbarkeit der Kundengruppen an bestimmten Orten über vorgegebene Kanäle 

(Kotler 2016: 272f). Kirchlich gesprochen: Mit welchen Funktionen sollen die Gläubigen 

angesprochen und neue Gläubige bekehrt und in die Kirche integriert werden, und wo und wie werden 

welche potentielle neue Gläubige angesprochen und berührt? 

Auf den folgenden Seiten werden nun in einem ersten Teil zunächst einige Modelle vorgestellt und 

nach den obigen Fragen durchleuchtet. 

In einem zweiten Teil geht es um die Vermarktung. Marketing begegnet uns jeden Tag in vielfacher 

Weise. Vom Aufstehen über den Tagesablauf bis zur Nachtruhe werden wir beworben, besungen, 

beeinflusst, sowohl bewusst und unbewusst und oft mit ausgeklügelten psychologischen Verfahren 

und Erkenntnissen (Kotler 2018:17f). Diese seit vielen Jahrzehnten immer weiter verfeinerten und 

ausgeklügelten Methoden, um Konsumenten zum Kauf zu verlocken, basieren letztendlich auf 

einfachen Prinzipien, die mit wenigen Fragen beantwortet werden können. Das allgegenwärtige 

Internet hat zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, weitere Kommunikationskanäle und Methoden 

mittels Online-Vermarktung zu öffnen. Doch auch diese Verfahren gehen zurück auf dieselben 

bewährten Prinzipien. Daher werden in einem eigenen Kapitel kurz die Grundzüge des klassischen 

Marketing entfaltet und mittels den Möglichkeiten des Online-Marketings ergänzt. Wieso sollten diese 

so überaus erfolgreichen und omnipräsenten Methoden nicht auch für die Evangelisation genutzt 

werden können? Was sind Gemeinsamkeiten und was sind Unterschiede? Eine Übersicht über den 

aktuellen Stand der Diskussion Kirche und Marketing schliessen die Voruntersuchungen ab, bevor der 

Ertrag der Literaturrecherche zusammengefasst werden kann. 



MAS FS 16/17 Abschlussarbeit 6 

© IGW Rolf Domenig 19.7.2018 

2.1 Drei unterschiedliche Formen von Kirche 

2.1.1 Die Friedenskirche in der Ökumene nach Fernando Enns 

Sollen die verschiedenartig aufgestellten Kirchen und Gemeinden im ökumenischen Umfeld 

verstanden werden können, so schlägt Enns vor, Reflexionen über Grund, Wesen und Auftrag der 

Kirche und der Gemeinschaft der Kirchen vorzunehmen (Enns 2003:15). 

Den Grund, warum die Kirche existiert, sollte aus dem Bekenntnis erkannt und abgeleitet werden 

können. Dies dürfte auch aus fast allen Kirchenordnungen der Welt hervorgehen – ausser den 

reformierten Landeskirchen der Schweiz, die im 17. Jahrhundert die Bekenntnisfreiheit eingeführt 

haben (Kunz 2015:54). Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu anderen Kirchen sind danach 

erkennbar, wenn man die Identität einer Kirche, ihre Kommunikations- und Gemeinschaftsfähigkeit 

mit anderen Kirchen vergleicht (Enns 2003:16).  

Für die Friedenskirche beantwortet Enns die erste Frage gleich selber: Im Mittelpunkt der 

Friedenskirche steht die Gemeinde, welche ein trinitarisch begründetes Koinonia-Konzept lebt (Enns 

2003:17).  

Wie können wir den Unterschieden und Gemeinsamkeiten näher kommen? Dem Bekenntnis nach 

bezeugen alle christlichen Kirchen ihren Glauben an die eine, heilige, katholische und apostolische 

Kirche (Enns 2003:31). Dieser geglaubten Kirche stellt die Theorie die notae externae, also die durch 

ihre Mitglieder erfahrene Kirche, gegenüber. In ihr begründet, belebt und erhaltet die Kirche ihre 

Heilsmittel in der Gemeinschaft der Glaubenden (:31 und Härle 2012:592). Härle spricht in diesem 

Zusammenhang auch das Prinzip der ständigen Hinterfragung und Erneuerung an, die semper 

reformanda, um den Sitz der Kirche im Leben zu behalten (:149). Die Unterschiede liegen folglich 

eher in der erfahrenen Kirche als in der geglaubten Kirche. Nicht unerwartet formuliert Enns deshalb 

auch als ein Ziel der Ökumene und eine Aufgabe der Theologie, die durch die Gläubigen erfahrene 

Trennung der Konfessionen näher hin zur Einheit der geglaubten Kirche zu führen (Enns 2003:33). 

Aus den Arbeiten der ÖRK entnehmen wir dazu die Ansätze, um die Spuren der wahren Kirche zu 

erkennen. Es sind dies die Arten der Verkündigung des Wortes, der Auslegung der Heiligen Schrift 

und der Verwaltung der Sakramente. Solchermassen definierte Kennzeichen im Sinne von 

konstitutiven notae externae können wir in verschiedenen Gemeinden suchen und vergleichen (:39). 

Wie beantwortet Enns diese Such für die Friedenskirche? Für ihn hat Kirche ein prophetisches 

Zeichen, indem ihr Ort in der Welt ist und auf die sich verändernde Weltsituation antwortet. Sie ist 

Mysterium, weil sie am Geheimnis Gottes und seiner Sendung Anteil hat und sie ist creatura verbi, 

weil sie Gabe des Wortes Gottes ist (Enns 2003:49). Weiter ist sie Präfiguration des Reiches Gottes, 

indem sie auf das kommende Reich Gottes hinweist und dieses mit ihrem Verhalten der Gemeinschaft 

vorwegnimmt. Gleichzeitig ist sie aber nicht das Reich Gottes selbst. Weil sie diese Botschaft nicht 

nur auf sich selbst beschränkt, setzt sie ein prophetisches Zeichen in die Welt (:50 und Eph 2,14-16). 
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Die Verwaltung der Sakramente im Sinne ihrer Handhabung und Bedeutung beantwortet Enns für die 

Friedenskirche dergestalt, dass die Taufe und das Abendmahl das gemeinsame Zeichen zur Gründung 

und Erneuerung der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott sind (Enns 2003:51). Dies trifft auch in 

den meisten anderen Kirchen so zu. Seine Beschreibung des Geschehens im Abendmahl ist allerdings 

sehr spannend. Er beschreibt dies so, dass eine vertikale Gemeinschaft zwischen Gott-Mensch entsteht 

UND gleichzeitig eine horizontale Gemeinschaft Mensch-Mensch (:53). Dieses vielfache 

Dreiecksverhältnis finde ich eine sehr überzeugende Darstellung des Geschehens. 

Die Gemeinsamkeit der ökumenischen Kirchen im Bekenntnis an die eine, heilige, katholische und 

apostolische Kirche ist formal auch für die Friedenskirche richtig. Der Unterschied wird aber in der 

unterschiedlichen Füllung der Begriffe entfaltet. Die EINE (una) Kirche als sichtbare Einheit durch 

eine Gemeinschaft des Gottesdienstes wird in der Ortskirche entfaltet. Die Zeugnisse von Sakrament 

und Bekenntnis, sowie des Dienstes umfassen die ganze Fülle der Verheissung (Enns 2003:55 und 56). 

Enns schlägt vor, dass die Güte der Arbeit der Kirche in der Ethik gemessen wird, also wie sich der 

Mensch im Sinne Gottes verhält (: 64). Die Entfaltung des Bekenntnisses in den Elementen Gerechtig-

keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zeichnen hier die Friedenskirche speziell aus (:78). 

Schlussendlich stellt Enns fest, dass die Friedenskirche Freikirche sein muss, da sie sich gegen die 

Staatskirche mit ihrer Nähe zur staatlichen Gewalt abgrenzt (Enns 2003:99). Für ihn hat die Tradition 

zwinglianischer Prägung eine Verbindung zum Pietismus, indem sich das geistliche Regiment auf die 

Erbauung innerer Menschen beschränkt und das Weltliche ein Teil der bösen, aber dennoch von Gott 

getragenen Welt ist (:112). Noch deutlicher wird Yoder, der in seinem eigenen Modell eine 

Abgrenzung zu dem Puritanischen der lutherschen Staatskirche und dem Pietistischen der 

zwinglianischen Staatskirche vornimmt (:163). 

Nach dieser zusammenfassenden Entfaltung der Definitionen und Begriffe in der Ökumene und der 

Abgrenzung zu der Friedenskirche, können wir nun an die Beantwortung der zweiten und dritten 

Frage gehen. Wie ist in der historischen Friedenskirche die Zuordnung der Funktionen und was sind 

deren Beschreibungen?  

Die Friedenskirche heisst so, weil die Gewaltfreiheit ihr zentrales Merkmal ist (Enns 2003:117). 

Historisch ist sie deshalb, weil sie weit in die Kirchengeschichte zurückgeht (:125 und 129). Ihr Ideal 

ist die Gewaltfreiheit und Versöhnung. Die Kennzeichen ihrer Gemeinschaft sind Freiwilligkeit, 

Disziplin und Konsens. Ihre Gemeinsamkeiten äussern sich im Dienst und Teilen sowie der 

gemeinsamen Feier (:128). 

Die Friedenskirche ist mennonitisch und besitzt bisher zwar keine gemeinsame systematische 

Theologie (Enns 2003:130), dafür viele gemeinsame Merkmale in der Identitätsbildung, 

Ökumenefähigkeit und Öffentlichkeitsauftrag. Jüngere Ansätze für eine gemeinsame Theologie finden 

sich in Bender-Schule (Anbiederung an die Theologie der Staatskirchen), der Concern-Bewegung 

(Neuorientierung, aus der die Theorie Yoders hervorging) bis hin zu einem Paradigmenwechsel (vom 
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Anabaptist zur Polygenese). Neuere Ansätze sind eine Theologie der Kultur (Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede) und die Täuferische Vision in der Postmoderne als mennonitische Identität im heutigen 

Zeitgeist (:131-141). All diese Ansätze lassen sich zusammenfassen und Enns macht in seinem Buch 

den Versuch einer einheitlichen Darstellung (:141-154). Doch führt meines Erachtens nichts an der 

Theorie Yoders vorbei. 

Nach Yoder ist die Mitte der Friedenskirche die Geschichte, ihre Story, ihre Entwicklung in der Welt 

(Enns 2003:156). Er sucht die Verhältnisbestimmung von Kirche zur Welt in der Verortung der Kirche 

in ihrem geschichtlichen Kontext und mündet in einem Jeremianischen Modell, welches sich vom 

theokratischen (puritanischen) und spiritualistischen (pietistischen) Modell abgrenzt. Sein Modell 

beschreibt eine Kirche, die der Exilsituation Israels am nächsten kommt: im fremden Kontext unter 

Verzicht von Tempel und Priestern die eigene Identität bewahren. Allerdings nicht selbstbezogen und 

isoliert, sondern im Dialog mit ihrer Umgebung ohne Anbiederung, in der Überzeugung, dass Gott der 

Gott der ganzen Schöpfung ist, auch der fremden und der gottfeindlichen Gesellschaft (:164).  

Dieses Modell Yoders soll nun zur Beantwortung der dritten Frage herangezogen werden. 

Kerygma: Kirche ist Kerygma, also missionarische Botschaft als alternative Sozialordnung in der 

Geschichte (Yoders Interpretation von Eph 2-3): Ihre Merkmale sind Partikularität (neutestamentlicher 

Glaube an Jesus Christus), Kommunität (Lebensstil im Glauben wird Spiritualität und Dogma 

vorgeordnet), Freiwilligkeit (persönliches Bekenntnis in der Taufe), Unabhängigkeit von den 

staatlichen Regierungsorganen in Finanzen, Kontrolle und Verteidigung und Egalität (maximale 

Freiheit und Ganzheit der lokalen Gemeinde) (Enns 2003:170). 

Diakonia: Die Heiligkeit der Kirche ergibt sich für Yoder aus dem Paradigma, dass die Kirche zwar 

ganz und gar in der Welt, aber nicht von der Welt ist. Sie ist die Gemeinschaft aller Heiligen. Sie trifft 

ihre Entscheidungen aus der Ethik und nicht in der Unterordnung zu der Perspektive der Herrschenden 

und der Frage des Funktionierens der Gesellschaft (Enns 2003:173). 

Koinonia: Yoder setzt die freiwillige geschwisterliche Liebe voraus. Dies bedeutet für ihn, dass die 

Gemeinde die Sündhaftigkeit eines Mitglieds korrigiert, aber auch, dass Sakramente nicht nur 

verwaltet werden, sondern ihre Funktion in Teilhabe und Teilnahme erfüllen. Gemeinschaftsbildung 

und deren Erhalt sind das Ziel von Heiligkeit und geschwisterlicher Liebe (Enns 2003:174). 

Martytria: Für Yoder ist das Zeugnis der Kirche deren prophetische Stimme, also die kompromisslose 

Mission und die beständige Opposition. Das missionarische Zeugnis der Kirche sieht Yoder daher in 

seiner Andersartigkeit in der Aussenwirkung. (Enns 2003:174). 

Leitourgia: In der Spiritualität verlangt Yoder die Teilhabe am Leidensweg Christi, also die 

konsequente Nachfolge auf dem Weg zum Kreuz (und darüber hinaus). Das Leiden wird weder 

gesucht (Pietismus) noch als Vorbestimmung angenommen (Theokratie), sondern in Bereitschaft zum 
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Leidtragen glaubwürdig geteilt (Enns 2003:175). Der Unterschied ist allerdings nicht ganz klar 

ersichtlich oder begründet. 

Yoder versteht das Sein der Kirche in ihrer Aussenwirkung, also ihrer Mission in die Welt, welche sie 

auch vor sektiererischer Abgrenzung bewahrt (Enns 2003:171). Ekklesiologie ist für ihn Sozialethik. 

Alle ekklesiologischen Aussagen sind mit ethischen Überzeugungen zu entwickeln. (:195). 

Die vierte und eigentliche Frage kann nun knapp und klar beantwortet werden. Die Mission der 

Friedenskirche ist Caritas und Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit. 

2.1.2 Das „Zürcher Modell“ nach Ralph Kunz  

Nachdem wir mit der Friedenskirche eine Gemeinschaft angeschaut haben, bei welcher die Gemeinde 

im Mittelpunkt steht, folgt nun eine Untersuchung einer Kirche, bei der Gott im Mittelpunkt steht. Die 

reformierte Landeskirche ist theokratisch, indem der auferstandene Christus das Haupt der Kirche ist 

und die Gläubigen ihre Glieder (Kunz 2015:20 und Eph 4,12-16). Diese Anschauung ist nach Kunz 

zutiefst katholisch und apostolisch (:20). 

Die Studie von Kunz ist deshalb spannend, weil sie einen Fokus auf einen Hybrid in der Kirchen- und 

Gemeindeentwicklung wirft. Einerseits beachtet er die Tradition und andererseits fordert er die 

Erneuerung. Für die Beantwortung unserer Fragen ist die Entfaltung deshalb von grossem Nutzen, 

weil ihre Antworten zwischen den Zeilen von Bewährten und Neuem zu finden sind. Bereits der Titel 

weist auf den Weg hin: Aufbau der Gemeinde im Umbau der Kirche als Hybrid zwischen 

Institutionslogik, welche den zentralen Unterschied in der Kirche schafft, und Organisationslogik, 

welche Abläufe optimiert. Die Kirchenentwicklung wie Kunz sie versteht, schafft einen Mehrwert, 

indem die Entwicklungsziele sowohl als organisatorische wie auch als theologische Aufgabe 

verstanden werden (Kunz 2015:29). Ausserdem ist sie Bewegung, denn ausgehend vom Grund 

(nämlich Jesus Christus) als Gottes Bau ist sie menschliches Werk und bildet eine bestehende Kirche, 

die in der Bewegung zu einer entstehenden Kirche weiterentwickelt wird (:33). In dieser Konsequenz 

heisst das, dass die Kirche so gebaut werden muss, dass sie sich mehr auf Gott hin orientiert, da nur er 

Kirche bauen kann. Die Institutionen Predigt, Sakramente, Amt und gegenseitiger Dienst sind dabei 

verlässliche Elemente, die die Gemeinde zurück auf Gott hinbewegen (:35 und 1Kor 14.26). 

Wie Kunz das versteht, wird schnell klar. Für ihn sind ekklesiologische Sätze dann theologisch, wenn 

sie von Gott und den Menschen reden, und sie werden dann praktisch, wenn sie die Mitarbeit der 

Menschen auf dem Bauplatz der Gemeinde Gottes anleiten (Kunz 2015:37). Dem kann ich sehr wohl 

zustimmen und sie füllen reglementarische Aussagen mit Leben. In unserem Zusammenhang: 

Artikel 86 der Kirchenordnung der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons 

Zürich: 

1Gemeinde wird gebaut durch Gottes Geist, wo Menschen im Glauben gestärkt werden, neue 

Lebenskraft, Orientierung und Hoffnung finden und ihren Glauben in der Gemeinschaft leben 

können. 

2Gemeindebau schafft Raum für die Gemeinschaft im Feiern, im Hören auf Gott, im Beten 

und Dienen sowie Mitwirken der Mitglieder gemäss ihren Begabungen. 
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3Gemeindebau bedeutet, dass Menschen für die Nachfolge Christi und seine Gemeinde 

gewonnen werden, dass die Gemeinde das Evangelium bezeugt und den Dienst der 

Vermittlung und Versöhnung in der Gesellschaft wahrnimmt. 

4Gemeinde wird gebaut als Kirche am Ort in der Kirchgemeinde und als Kirche am Weg in 

übergemeindlichen, regionalen und gesamtkirchlichen Aufgaben, Projekten und Werken. 

Um unseren Fragen auf die Spur zu kommen, ist es notwendig, diese Aussagen im Folgenden zu 

entfalten und Ralph Kunz auf seinem Weg zu folgen. Er erfindet eine „Zürcher Schule“ als ein 

theoretisches Konstrukt, um die Arbeiten der Theologen an der theologischen Fakultät der Uni Zürich 

im letzten Jahrhundert zusammenzufassen (Kunz 2015:41). 

Peter Opitz legt mit Bezug auf Bullinger das Fundament: Die reformierte Landeskirche ist 

theokratisch, indem sie die Gemeinschaft der Heiligen mit Jesus Christus in den Mittelpunkt legt. In 

ihm treffen sich nach dieser Anschauung äussere und innere, sichtbare und unsichtbare Kirche in 

einem Punkt (Kunz 2015:45). Diese „katholische“ Kirche lebt von der Verkündigung als Auslegung 

der Schrift in die Bewegung (:46) und der aktiven Teilnahme der Gemeinde an den Sakramenten (:48). 

Weitere Ausführungen aus kirchengeschichtlicher Perspektive von Peter Opitz und aus systematisch-

theologischer Perspektive von Christiane Tietz finden sich im Handbuch für Kirchen- und 

Gemeindeentwicklung (Kunz 2014:42-56). 

Leonhard Ragaz legte das Gewicht auf die soziale Frage. Sein Anliegen ist es, das Reich Gottes in der 

Welt zu sehen und damit weltliche soziale Probleme mit religiösem Hintergrund anzugehen und zu 

lösen (Kunz 2015:59). Ebenfalls im Handbuch findet sich ein neuzeitlicher Artikel zur religions- und 

kirchensoziologischen Perspektive von Stefan Huber (Kunz 2014:73). 

Emil Brunner definiert Kirche als Missionskirche. Indem er in der Volkskirche Säkularismus ortet, bei 

der einzig das Getauftsein als Zeichen gilt, um Christ zu sein und nicht die im Glauben bejahte Taufe, 

sieht er in der Volkskirche eine reine Gemeindepflege und keine Bewegung gegen aussen, also eine 

Gemeindeschaffung (Kunz 2015:65-67). Für die Volkskirche ist diese Anschauung schwer, denn sie 

verändert Schwerpunkte und Machtverhältnisse. In der Gemeindepflege geht es um die „richtige“ Art 

der Predigt und Verwaltung der Sakramente, in der Gemeindeschaffung um Freiheit in Priestertum 

aller Gläubigen, um intensive und begleitende Seelsorge und im Glauben, nicht in Tradition, 

ausgebildete Mitarbeiter (:68). Dass eine solch radikale Forderung in der Volkskirche auf 

Unverständnis stiess und stosst ist offensichtlich (:68). Eine Möglichkeit zur Vermittlung sieht Ralph 

Kunz in der Art und Weise, wie hundert Jahre zuvor Alexander Schweizer bei der Gründung der 

Landeskirche gewirkt hat (:55). Einen grossen Beitrag leistete der Namensvetter Eduard Schweizer, 

der mit der Formel Glaube an die Freiheit und an die Treue Gottes beim Gemeindebau (:75) 1962 

zum Ausdruck brachte, dass es wohl die durch den Geist frei gehaltenen Gemeinschaften braucht, 

diese aber genauso feste Strukturen und Ämterhierarchien brauchen, um Bestand zu haben (:77). Die 

richtige Mischung macht den Fortschritt. Einen weiteren interessanten Artikel von Albrecht Grözinger 

zur Gemeindeentwicklung findet sich ebenfalls im Handbuch (Kunz 2014:57). 
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Ein aus empirischen Daten erstelltes realistisches Bild von der gegenwärtigen Situation der 

Landeskirche beschreibt Ralph Kunz in prägnanter Form (Kunz 2015:79). Aus der Aufteilung der 

Mitgliedschaft in Institutionelle, Distanzierte, Säkularisierte und Alternative folgt der 

Situationsbeschrieb: Der Anteil der Institutionellen nimmt ab, derjenige der Distanzierten wird grösser 

und die Säkularisierten und Alternativen sind schon abgesprungen oder kurz davor (:79). Wie kann 

dem begegnet werden? Aus logischer Schlussfolgerung müssen die Distanzierten gehalten werden, 

indem die Kirche sich mehr säkularisiert, gleichzeitig aber auch mehr spiritualisiert, um die 

Alternativen zu halten und evangelisiert, um die Säkularisierten zurück zu gewinnen. Gelingt es 

zudem, die Qualität durch Konsolidierung zu verbessern, können die Institutionellen gehalten werden. 

Diese gleichzeitige Pluralisierung und Diversifizierung aus der Organisationslogik erfordert eine 

gewaltige Quadratur des Kreises und gehörigen Kraftaufwand für eine Kirchgemeinde (:79). Walter 

Mostert schlägt 1994 einen anderen Ansatz vor: Die Rückbesinnung auf den Glauben statt auf die 

Werke (:81). Die Kirche habe sich darauf zurückzubesinnen, dass sie Gemeinschaft der an Gott 

Glaubenden mit Jesus Christus ist und nicht eine Versammlung von Kirchensteuerzahlenden (:82). 

Hier haben wir wieder den starken theokratischen Grund der Landeskirche in seiner Akzentuierung. 

Ein ganzes Kapitel mit einer Sammlung von weiteren Erhebungen findet sich im Handbuch (Kunz 

2014:93-150). 

Was schlägt Ralph Kunz 2015 vor: Er verlangt den Grundsatz ecclesia semper reformanda est zu 

leben (Kunz 2015:92), im Bewusstsein, dass Kirche auf festen Fundamenten steht, aber im Gebäude 

und nicht im Fundament lebt (Kunz 2014:271) und stellt dazu 6 Leitlinien zum Umbau und nicht 

Aufbau von Kirche auf (Kunz 2015:84-85). Es sind dies: (1) Vermittlung von Gegensätzen, (2) 

Ermittlung der Quellen und Neuinterpretation, damit ist die kritische Auseinandersetzung mit der 

Ordnung gemeint, (3) Beachtung der Spannung zwischen Rechtfertigung und Heiligung, (4) 

Reformation der Kirche unter Beachtung der primären Institution, (5) Gottesbezug in der Orientierung 

zur Welt, (6) Aufbau der Gemeinde von unten nach oben als demokratisches Prinzip des 

Gemeindebaus (:84-85). 

Gemeinde(um)bau spürt im Vertrauen, dass Christus lebt, dem Leben der Gemeinde nach (Kunz 

2015:96). Gemeindepflege ist Arbeit an der Gemeinde und nicht an den Mitgliedern. So verwundert es 

auch nicht, dass Mission oft auf die Gewinnung neuer Gemeindemitglieder für die Mitarbeit und die 

Stärkung und Nährung des Glaubens der Mitarbeitenden hinaus läuft (:98). Im Gegensatz zu 

Anbiederungsversuchen an die nichtteilnehmenden Mitglieder der Gemeinde, verlangt Kunz, uns 

selbst und andere konstruktiv zu fragen, ob das Gemeindeleben nicht Lust zum Mitmachen weckt? 

Hier kommt deutlich die Volkskirche zum Ausdruck, die öffentliche Kirche ist und kein Verein mit 

Mitgliedern (:104). Zugespitzt in der Diskussion des Autors zu Inklusion und Mission: Wer gehört 

dazu und woher kommen neue Mitglieder (:111-117). Ein Ansatz dazu können Fresh expression of 

Church sein, also neue Gemeinden innerhalb bestehender Gemeinden (:124). Solche 

Gemeindeformen, die zum Beispiel junge Leute ansprechen, sind eine Form der vorstehend definierten 
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Mission. In unserer Kirchgemeinde heisst sie Go2be. In diesem Umfeld ist insbesondere auf Michael 

Herbst und seine grundlegende Arbeiten verwiesen (:126). Zusammengefasst in der Formulierung für 

eine solchermassen definierte missionarische Situation: Die Hoffnung auf das Anfängliche mit der 

Kritik am Bestehenden und die Forderung nach einer lebensweltlichen Nähe miteinander verbinden 

(:126). Weitere Ideen und Anregungen finden sich in einer Reihe von Artikeln unterschiedlicher 

Autoren, zusammengefasst im erwähnten Handbuch (Kunz 2014:281-346). 

Die Heiligung des Lebens findet im beruflichen und familiären Kontext und selbstverständlich in der 

Freizeit statt (Kunz 2015:107). Eine Entfaltung ist an dieser Stelle nicht notwendig, es sei aber auf 

einige interessante Artikel im Handbuch verwiesen (Kunz 2014:347-408). 

Was schlägt Kunz vor? Er verlangt eine Identitätsdiskussion, wer sind wir und wofür stehen wir ein, 

und das Einstehen als Gemeinde für das Evangelium. Dies soll dann auf die kirchenfernen Mitglieder 

so attraktiv sein, dass sie zur Gemeinde kommen. Es ist dadurch eine vollkommene Abkehr vom 

Anbieten von Angeboten an zahlende Mitglieder, welche sonst nur als Konsumenten betrachtet 

werden statt als vollwertige Gemeindemitglieder (Kunz 2015:136). 

Dies muss nun noch etwas weiter entfaltet und konkretisiert werden. Die Identitätsfrage, wer sind wir, 

kann in Bildung und Seelsorge gefestigt werden. Sie kann im Gottesdienst in Erinnerung gerufen 

werden und sie kann in Mission und Diakonie zur Gestaltwerdung aufrufen. Die Ordnung und 

Organisation der Kirche hat nach Kunz diesem Zweck zu folgen. (Kunz 2015:139). Eine zweite 

Handlungsoption ist die Entwicklung neuer Gemeinden und Stärkung alter Gemeinden, im Einklang, 

um Lücken optimal auszufüllen (:140), umgesetzt durch die Gemeindemitglieder und nicht durch die 

Kirchenleitung, sondern höchstens angeführt von diesen (:141). Und unter Berücksichtigung von 

möglichen Potentialen in der Ausweitung auf eine Region (:144). Natürlich so, um es allen Recht zu 

machen, auf theologischer (innerevangelische Ökumene), rechtlicher (Rechtsformen der neuen 

Gemeinden) und auf kultureller (Einheit versus Diversität) Ebene (:145) Hier kommt nun der starke 

territioriale Aspekt der Landeskirche deutlich zum Ausdruck. Weiter Artikel zur Entfaltung finden 

sich ebenfalls im Handbuch (Kunz 2014:221-280). 

Nun gilt es als Ertrag der bisherigen Ausführungen die Antworten zu unseren Fragen zwischen den 

Zeilen herauszulesen. 

Im Mittelpunkt der Staatskirche steht die Gemeinschaft mit Gott. Es ist seine Kirche, die er baut. Die 

Gläubigen sind die Glieder im Leib Christi. 

Und so steht auch die Leitourgia im Zentrum der Staatskirche. Die Gemeinschaft mit Gott im 

Gottesdienst und der Verwaltung der Sakramente innerhalb eines territorialen Gebietes ist ihr 

eigentlicher Grund. 
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Die Koinonia liegt in der alltäglichen Lebenspraxis und ist dadurch geprägt, dass viele Mitglieder 

kirchenfern sind. Ihre Zugehörigkeit zu einer Kirchgemeinde gründet nicht auf einem Entschluss, 

sondern aufgrund ihres territorialen Aufenthaltortes. 

Das Kerygma bezieht sich vor allem auf die Mission eigener Mitglieder, die näher an die Gemeinde 

hingeführt werden sollen. 

Die Diakonia wird als Auftrag gesehen, der an speziell ausgebildete Unterorganisationen oder 

Personen delegiert wird. 

Das Martyria tritt in den Gottesdiensten für die Mitglieder und in den kulturellen oder baulichen 

Einrichtungen für die Öffentlichkeit in Erscheinung. 

Die Verknüpfung der Funktionen ist Aufgabe der Kirchenleitung. Sie erstellt die Kirchenordnung und 

verantwortet die Kirchenorganisation. Sie beauftragt Personen und Unterorganisationen mit der 

Ausführung von Aufgaben und erstellt den Jahresplan mit den kirchlichen Festen. 

Impulse kommen von den Synoden der Landeskirche und von einzelnen Gemeindemitgliedern, 

allenfalls durch Vergleich mit best practice. 

Die vierte Frage beantwortet sich damit so, dass die Staatskirche ein Mittel zum Zweck ist. Wer die 

Gemeinschaft mit Gott zusammen mit anderen Mitgliedern in seiner Nähe sucht, findet sie in der 

Landeskirche. 

2.1.3 Die Herrnhuter Brüdergemeine  

Eine dritte Art der Kirchenordnung ist eine Form, bei der der individuelle Glaube im Zentrum steht. 

Die Herrnhuter Brüdergemeine eignet sich dazu sehr gut, da bei dieser Organisation die Spiritualität 

mit der sozialen Tat verknüpft ist. Die Entfaltung der allgemeinen Definitionen und Begriffe sind aus 

dem Vorstehenden bereits erörtert worden, so dass im Folgenden direkt auf die Spezifika der 

Herrnhuter eingetreten werden kann. 

Das augenscheinlich Spezielle an der schweizerischen Herrnhuter Brüdergemeine ist es aber 

vorneweg, dass die Mitglieder als Grundvoraussetzung zusätzliche Mitglieder der Landeskirche sein 

müssen, um überhaupt aufgenommen zu werden (Herrnhuter 2015:4). Die Herrnhuter verzichten seit 

ihrer Gründungszeit in der 1720 Zeit auf eine einzige Bekenntnisschrift und erklären ein grosses 

Spektrum von Bekenntnisschriften als wichtige und gültige Dokumente, welche aber zeitgebunden 

sind. Dies kommt natürlich dieser Form der Ökumene klar entgegen. Das Eigentliche ist der Glaube an 

Christus, unabhängig vom jeweilig gültigen Zeit-Dokument (:4). Dadurch wird die Frömmigkeit der 

Herrnhuter zu einem gelebten christlichen Glauben im praktischen Vollzug. Die Sozietät ist aber im 

praktischen Vollzug nicht zentral reglementiert, sondern in erster Linie von den Gepflogenheiten des 

jeweiligen Standorts geprägt. Ihre Stärke ist gemäss eigener Einschätzung das Tun: Die Mitglieder 

sollen voller Mutes etwas tun anstatt zu beobachten und zu bewerten. Die Frömmigkeit könnte als 

„aufgeweichter Pietismus“ beschrieben werden, eine Verbindung von innerlicher Frömmigkeit mit 
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sozialer Tat wie im Pietismus, aber ohne die weit reichenden Regularien des Pietismus. Die Gemeinde 

erhält ihren Halt durch das gemeinsame Singen und Beten und die gemeinsame Predigt, jedoch bei 

individueller Gottesbeziehung. Zum Ausdruck kommt die Frömmigkeit der Herrnhuter Brüdergemeine 

vor allem durch ihre Ämterordnung, durch ihre Laienbeteiligung, durch die dienende Gemeinde, durch 

das eigene Vokabular, die liturgischen Versammlungen, die Christuszentriertheit, den Heiland als 

Generalältester und weiteres. Am bekanntesten sind die Losungen, ein seit 1731 jährlich erscheinendes 

Andachtsbuch mit jeweils einem ausgelosten Vers aus dem Alten und einem redaktionell 

hinzugefügten Vers aus dem Neuen Testament sowie einem Liedvers, einem Gebet oder ähnlichem., 

Zwar sollte für die Brüderischen das individuelle Bibelstudium an erster Stelle stehen, doch werden im 

praktischen Vollzug vorwiegend die Losungen gelesen. Eine solche Losung kann dann durch den 

ganzen Tag führen, aber auch zu einem individuellen Gebet oder gar einem kleinen Gottesdienst 

hinführen. Das Ziel der Herrnhuter ist dann auch die Ökumene, also die Einigung der Protestanten und 

auch der christlichen Kirchen (:9-10). Nicht nur um Menschen als Christen wieder zu einen, sondern 

auch um die gute Botschaft zu denen zu bringen, die noch nie etwas davon gehört hatten. Aus dieser 

Motivation ist die Mission entstanden, in die entlegensten Winkel der Erde und letztlich für eine so 

kleine Organisation erstaunlich weltumspannend. Heute ist die Mission weitgehend in eine 

eigenständige Organisation, die Herrnhuter Missionshilfe, ausgelagert. Die auf Zinzendorf 

zurückgehende Missionstheologie ist nie als Massenbekehrung konzipiert worden, sondern immer um 

einen Samen auszustreuen und das Evangelium in der jeweiligen Kultur gedeihen zu lassen. (:5-10). 

Die Kirchenordnung der Europäisch-Festländischen Brüder-Unität (Fassung 2016) nennt in ihrer 

Einleitung explizit die Mitte ihres Gedankengutes im oben ausformulierten Sinn: 

Er [Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, RD] dringt auf eine persönliche Verbindung des 

Sünders mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn und auf Gemeinschaft der 

begnadigten und versöhnten Sünder, in der die Kirche Christi sichtbar wird. Er betont die in 

Christus schon jetzt gegebene Einheit der Kinder Gottes in allen Konfessionen. Gemäss dem 

Missionsbefehl Christi setzt er sich dafür ein, dass unter den überseeischen Völkern 

Menschen durch die Predigt des Kreuzes für Christus gewonnen und zu 

>>Erstlingsgemeinden<< gesammelt werden als Angeld auf die kommende Gottesherrschaft 

(Kirchenordnung 2016:9-10). 

Und weiter: 

Jesus Christus ist und bleibt der >>Generalälteste<< Herr und Haupt der Brüdergemeine. In 

der steten Forderung und Verheissung, die diese Erkenntnis (anlässlich der Leitungskonferenz 

am 16. September 1741 in Londen, von mir) darstellt, weiss sich die Brüdergemeine mit 

anderen christlichen Kirchen verbunden (Kirchenordnung 2016:11).  

 

Grund der Unität: Der Grund für das Dasein der Kirche und für die Motivation zu ihrem Dienst, liegt 

in der Berufung, durch die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus der Menschheit zu 

dienen (Kirchenordnung 2016:13). Der Glaube der Kirche entsteht durch das Zeugnis von Jesus 

Christus und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das Zeugnis aber spricht jeden Menschen 

persönlich an und lässt ihn immer mehr in Gemeinschaft mit der Liebe Christi kommen. So schafft der 

Heilige Geist in den Herzen der Einzelnen einen lebendigen Glauben und lässt sie Glieder im Leib 

Christi sein (:13). Sie ist ohne jeden Unterschied in ethnischer Herkunft, Geschlecht oder sozialer 
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Stellung (:16) und ist insbesondere zum Missionsdienst gerufen (:16). Der Dienst erfolgt in 

Nächstenliebe in der Welt (:17). 

Damit können unsere Fragen bereits beantwortet werden. Im Mittelpunkt steht die Proklamation des 

Evangeliums, indem der Glaube sich dem Einzelnen kundtut und die Barmherzigkeit verkündet wird. 

Damit steht das Kerygma im Zentrum der Herrnhuter Brüdergemeine. Ihre Berufung ist es, im Dienst 

in der Heimat das Evangelium denen näher zu bringen, die Gott fern stehen und in der Mission diese 

Botschaft überall zu verkünden, wo der Herr selbst eine Tür auftut (Kirchenordnung 2016:26). Und 

dies sowohl aus eigenen Mitteln wie in Zusammenarbeit mit anderen christlichen Kirchen (:126-127). 

Die Leitourgia hat eine hohe Bedeutung. Die Geschwisterlichkeit unter den Gliedern wird besonders 

betont und findet in den gemeinsamen Feiern und insbesondere im Gesang eine Mitte 

(Kirchenordnung 2016:23 und110). Dennoch steht die persönliche Spiritualität mit dem individuellen 

Gebet und dem Studium der Schrift eindeutig im Vordergrund. Die gemeinsame Feier mit anderen 

Christen ist sehr wichtig, kann aber ausdrücklich auch in anderen Gemeinden stattfinden (:99). Die 

gottesdienstlichen Formen werden genauso konsequent als Mittel zum Zweck deklariert, der in der 

Anbetung Gottes in Jesus Christus und der erneuerten Hingabe an seinen Dienst liegt (:109). 

Die Koinonia kann an eine andere christliche Gemeinde delegiert sein (Kirchenordnung 2016:26). Die 

Herrnhuter verpflichten sich sogar zur ökumenischen Zusammenarbeit (:27). Die Sozietät überlagert 

jedoch die anderen Gemeinden und schliesst eigene Kreise (:81), ohne aber ein festes Muster 

vorzugeben (:97). Die Bindung an den Auftrag Christi und die Liebe zum Nächsten in der vollen 

Freiheit zur individuellen Gestaltung des Lebens sind die einzigen Vorgaben. Die persönliche Freiheit 

findet dabei ihre Orientierung in Jesus Christus und die Verbundenheit mit der Gemeine erfolgt mit 

dem Teilen von Gütern und Gaben (:99). 

Die Diakonia wird als Auftrag gesehen, der an speziell ausgebildete Mitglieder delegiert wird, 

dennoch ist jedes Mitglied im Rahmen seiner Fähigkeiten zur Seelsorge angehalten (Kirchenordnung 

2016:24). Die Brüder-Unität unterhält eigene Einrichtungen für Kranke und Behinderte, der Einzelne 

hat sich daran gemeinschaftlich und mittels Gebet zu beteiligen (:103-105). 

Das Martyria tritt durch das Verhalten des Einzelnen in Erscheinung. Ausserdem werden einige 

zusätzliche Feiern im Kirchenjahr abgehalten (Kirchenordnung 2016:116). Zur Sicherstellung des 

Zeugnisses und der Einheit der Gemeinde sind im Falle eines Fehlverhaltens eines Einzelnen klare 

Anweisungen zur sogenannten Gemeindezucht vorgesehen (:105). 

Die Verknüpfung und Ausprägung der Funktionen ist Aufgabe des Ältestenrates (Kirchenordnung 

2016:78), beziehungsweise des Bruderrates während dem Aufbau einer Gemeinde (:81). 

Impulse kommen von den Synoden und Direktionen in den verschiedenen Organisationsstufen, welche 

straff und weltüberspannend aufgestellt sind und in den Losungen für den individuellen Glauben. 
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Die vierte Frage beantwortet sich damit so, dass die Herrnhuter Brüdergemeine ein Mittel zum Zweck 

ist. Wer den individuellen Glauben sucht und die Gemeinschaft mit anderen christlichen Kirchen 

pflegt und sich gleichzeitig berufen fühlt, das Evangelium in Wort und Tat zu verbreiten, findet in der 

Herrnhuter Brüdergemeine die entsprechenden Grundlagen. 

 

2.2 Marketingkonzept 

2.2.1 Die Elemente des klassischen Marketing  

Marketing im hier verstandenen Sinn ist weit mehr als Werbung oder Kommunikation. Es geht um 

eine umfassende Strategie, wie alle Teile eines Unternehmens verstanden, auf den Kunden 

ausgerichtet und eine Kundenbeziehung zum Unternehmen geschaffen werden kann (Kotler 2018:26). 

In diesem Sinn frägt Marketing nach dem Grund und dem Auftrag der Organisation (Vision und 

Leitbild), nach seinen Lieferanten, seiner Wertschöpfung, seinen Absatzkanälen, seinen Kunden und 

Mitbewerbern und den Rahmenbedingungen (Kotler 2018:62f). Marketing untersucht aber auch das 

äussere Umfeld, in welchem die Organisation arbeitet. Also der demografischen Struktur und 

Entwicklung, dem wirtschaftlichen, technologischen, politischen und kulturellen Umfeld (:90f). 

Aus diesen Untersuchungen leitet Marketing eine Strategie ab, wie die Organisation sich aufstellen 

und am Markt auftreten will und bricht diese in einzelne Aufträge und Aktionspläne herunter, welche 

sie systematisch implementiert, kontrolliert und überwacht (Kotler 2018:62f). 

Es würde im Rahmen dieser Studie viel zu weit führen, den gesamten Marketingprozess auszubreiten 

und zu untersuchen. Ich beschränke mich deshalb auf eine Entfaltung der wesentlichsten Elemente. 

Hilfreich dazu sind Checklisten, welche zum Beispiel Urs Frey an seinem Lehrstuhl an der Universität 

St. Gallen zur Perfektion entwickelt und in übersichtlichen Schriften publiziert hat (Frey 2016:6). 

Grosse Bekanntheit haben auch die Programme von McKinsey erlangt, welche in aufwändigen 

Mandaten Marketingstrategien für Unternehmen, Nonprofit-Organisationen und politische 

Organisationen anbieten (https://www.mckinsey.com). Die Theorie zu all diesen Programmen 

entnehme ich dem Standardwerk von Philip Kotler und Gary Armstrong, welche meines Erachtens die 

Definitionen und Funktionen bisher am besten dargestellt haben (Kotler 2018). 

Nach Klärung des Grunds, weshalb eine Organisation existiert, wird vorerst der Markt analysiert. Was 

sind die Kundenbedürfnisse, was sind Kundenwünsche, was ist die Nachfrage, welche Produkte oder 

Dienstleistungen werden benötigt, wo und wie wird gehandelt, gekauft, welches sind die Marktkräfte 

(Kotler 2018:90-121 und Frey 2016:16)? 

In einem zweiten Schritt wird der Markt empirisch bewertet, segmentiert und positioniert. Welche 

Produkte werden wie stark nachgefragt, wie ist der Trend, wie werden die Produkte gesucht und 

gefunden, welche Merkmale von Produkten werden wahrgenommen (Kotler 2018:210-236 und Frey 

2016:17)? 
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Mit all diesen ausgewerteten Informationen beginnt das Handwerk zur Entwicklung eines Marketing 

Mix. Welche Produkte braucht die Organisation, welche Marken muss sie generieren, wie werden die 

Produkte verpackt und präsentiert, wie werden die Produkte vertrieben, zu welchen Produktelinien 

werden sie zusammengefasst, wo braucht es neue Produkte, welchen Lebenszyklus haben sie, zu 

welchem Preis werden sie bewertet, welche Vertriebskanäle müssen aufgebaut und welche 

Plattformen benutzt werden, wie wird die Werbung gestaltet (Kotler 2018:242-353 und Frey 

2016:12)? 

Nun muss der Markt selber untersucht werden. Wer sind die Mitbewerber und welche Marketing-

Strategien fahren diese (Kotler 2018:540-562 und Frey 2016:19)? 

Und nun endlich kann der Marketingplan erstellt werden. Welches sind die Stärken und Schwächen, 

welches sind die Risiken und Chancen für die Organisation? Welche Marketingstrategie führt für das 

Unternehmen zur maximalen Zielerreichung? Wie wird das Unternehmen organisiert, die Produkte 

und Dienstleistungen entwickelt, produziert, gepflegt und weiter entwickelt? Wie werden die Märkte 

entwickelt, bedient, gepflegt und weiterentwickelt? Was kosten die einzelnen Aktionen, welches 

Budget und welche Zeitdauer ist für den Aufbau und die Erhaltung der Marktimplementierung 

notwendig? Wie werden die Ziele überwacht und bewertet (Kotler 2018:210-235 und Frey 2016:31)? 

Je nach Auftrag sind erweiterte Untersuchungen notwendig. Wie kann der internationale Markt mit 

den Zöllen und rechtlichen Hürden bewältigt werden? Wie können Dienstleistungen wie Service und 

Unterhalt, Image, Personenkult, Ideen, Immobilien, etc. in der Marketingstrategie eingebaut werden 

(Kotler 2018:566-591)? 

Und in speziellen Fällen muss untersucht werden, welchen Einfluss die Marketingstrategie auf die 

Gesellschaft hat, da diese mit verändertem Verhalten wie Rechtsprechung, Kartelluntersuchungen, 

politischen Vorstössen oder Verantwortlichkeitsklagen, allenfalls auch Gegenkampagnen reagieren 

kann (Kotler 2018:596-625). 

Für die Verwendung von Marketing im kirchlichen Umfeld ist eine sorgfältige und detaillierte 

Abwägung vorzunehmen und eine umfassende Strategie zu entwickeln, deren Sensibilität auf vielerlei 

Einflüsse gewissenhaft zu prüfen ist. 

Anzumerken bleibt, dass die Marketingstrategie nur auf die Beziehung Unternehmen zu ihren Kunden 

ausgerichtet ist (B2C). Für das kirchliche Umfeld genügt dies in keinem Fall, da hier die 

Gottesbeziehung (G2C: eigene Bezeichnung RD) entscheidend ist. Diese theologische Reflexion wird 

Bestandteil meiner Untersuchungen im dritten Teil sein. 

2.2.2 Die Funktionen des Online-Marketing 

Vorerst muss die vorstehende Diskussion aus dem klassischen Marketing der 80er Jahre auf das 

moderne Online-Marketing gehoben werden. 
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Wie auch beim klassischen Marketing würde die Entfaltung der gesamten Disziplin den Rahmen der 

Arbeit bei Weitem sprengen. Wiederum beschränke ich mich auf die Vorstellung der wesentlichen 

Elemente und wie diese implementiert werden können. Dazu benutze ich für die Theorie das 

Standardwerk von Erwin Lammenett (Lammenett 2017) und für die praktische Anwendung drei 

Schriften: Social Media (Wahle 2017), Digital Branding (Kreutzer 2015) und einen kleinen Leitfaden 

für KMU (Baumann 2013). 

Lammenett definiert Online-Marketing als das  

…Massnahmenbündel, die darauf abzielen, Besucher auf die eigene oder eine ganz bestimmte 

Internetpräsenz zu lenken, von wo aus dann direkt Geschäft gemacht oder angebahnt werden 

kann (Lammenett 2017:36). 

Mit dieser treffenden Definition ist dann das Internet-Marketing, also die zielgerichtete Nutzung der 

Internet-Dienste wie www, e.mail, usenet, FTP, etc, integrierender Bestandteil des Online-Marketing, 

aber nicht darauf begrenzt. Auch ein Werbeflyer kann eine Online-Marketing Massnahme darstellen, 

wenn dessen Zweck ist, auf die Internetseite zu verleiten. 

Ebenfalls klar wird, dass das Online-Marketing die zuvor beschriebene Marketingstrategie nicht 

ersetzt, sondern ergänzt. Die Elemente des Marketing-Mix aus dem klassischen Marketing (Product, 

Price, Place, Promotion) werden mit einem Internet-Marketing-Mix ergänzt, welcher wiederum eine 

Internetpräsentation beinhaltet. Der Online-Marketing-Mix zielt darauf ab, den Interessenten genau 

auf diese Internetpräsentation zu lenken (Lammenett 2017:37). Die Aufgabe, aus dem Portalbesucher 

einen Kunden zu machen, verbleibt beim klassischen Marketing mit den ganzen zuvor gemachten 

Überlegungen (Baumann 2013:12f). 

Welches sind die Online-Marketing-Disziplinen? Mit der Internetpräsenz sollen sowohl direkte wie 

indirekte Geschäfte erzielt werden können. Um Massnahmen definieren zu können, ist ein sorgfältig 

erstelltes Marketing-Konzept die Voraussetzung. Es müssen darin Entscheidungen zum Content-

Management getroffen werden: Was ist der Inhalt, der Auftritt, die Stärke, die Aufgaben, die Produkte 

und Dienstleistungen des Unternehmens? Danach muss über Cross Media, Social-Media und Mobile 

Marketing entschieden werden: Sollen solche Elemente überhaupt genutzt werden und wenn ja, wie 

weit und welche? Erst dann können die Disziplinen Affilate-Marketing mit gezielten Links, SEM, 

SEO und SEA für den Umgang mit Suchmaschinen, Online-Werbung mit Bannern, E-Mail-Marketing 

und Online-PR aufgesetzt werden (Lammenett 2017:38 und Baumann 2013:14). 

Wie bereits erwähnt, bildet das Content Management die Grundlage für die nachstehenden 

Disziplinen. Es ist nicht nur die Frage, welche Botschaften übermittelt werden sollen und welche 

Keywords für das Unternehmen wichtig sind, sondern es werden auch interessante Inhalte (Story 

Telling) generiert. Solche Stories werden geteilt und weitergereicht, auch wenn sie nicht direkt mit 

dem Produkt zu tun haben. Zum Beispiel kann ein Youtube-Film über die Handhabung einer 

Kettensäge zum Kauf einer bestimmten Marke verlocken. Es ist daher offensichtlich, dass diesem 
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Themenbereich eine grosse Aufmerksamkeit zu widmen ist (Lammenett 2017: 271f und Baumann 

2013:13 und Kreutzer 2015:28f). 

Das Affiliate-Marketing funktioniert sehr einfach, indem auf einer fremden Homepage ein Link auf die 

eigene Homepage installiert und bei Benutzung eine Abgabe bezahlt wird. Zum Beispiel wenn auf 

einer Holzverarbeitungsmaschinen-Homepage ein Link für einen Hersteller von passendem Werkzeug 

gezeigt wird. Wesentlich kompliziert ist die Implementierung, damit die Massnahme Erfolg hat, hier 

sind URL-, Cookie-, Session-, Datenbank-, Pixel-Tracking, sowie Site-in-Site-Technology die heute 

gängigen Methoden (Lammenett 2017:55f). Der Vorteil dieser Disziplin ist, dass nur Abgaben bezahlt 

werden müssen, wenn tatsächlich ein Link benutzt wird. Der reine Werbeeffekt durch das Branding ist 

kostenlos. Für kleine Unternehmen und Nischenmärkte ist diese Disziplin nicht sinnvoll, für grosse 

hingegen praktisch Pflicht (Kreutzer 2015:39). 

Mit E-Mail-Marketing ist ein gezieltes Direktmarketing möglich. Ein potentieller Kunde wird nach 

Möglichkeit persönlich angeschrieben. Dies kann in Form eines Newsletters oder 

Informationsschreibens sein. Der Vorteil ist zielgruppengerechte Personalisierung und Fokussierung, 

doch es gibt viele Stolperfallen. Dies sind einerseits inhaltlich die Aufmachung und Formulierung, 

andererseits die Technik mit Spam-Filter und Blacklists, aber auch juristische Problemstellungen 

(Lammenett 2015:89 und Wahle 2017:71). Gutes E-Mail-Marketing ist weit mehr als eine 

personalisierte Ansprache. Stichworte sind Inhalte, Bild- und Videodaten, Frequenzen, Anreize wie 

Rabatte, Erfolgskontrolle und Follow-up und Rechtskonformität (:131). 

Beim Suchmaschinenmarketing SEM geht es darum, Informationen weiterzugeben und Geschäfte zu 

erhalten. Dies geschieht häufig in einer Wechselbeziehung: Online informiert und stationär gekauft 

oder stationär informiert und Online gekauft. Speziell zu beachten sind Google, AdWords und 

Preisvergleichsportale. Am SEM kommt niemand vorbei. Die Anwendung ist sehr komplex geworden 

(Lammenett 2015:135f). 

Noch komplexer ist die Sache beim Keyword-Advertising SEA, das heisst dem bezahlten Schalten 

einer Anzeige auf Google. Sucht ein Nutzer nach einem Schlüsselwort, erscheinen zuerst die bezahlten 

Anzeigen, bevor die Suchresultate erscheinen. Die Art und Weise, wie solche Schlüsselworte generiert 

und geschaltet werden sowie die Art und Weise der Bezahlung und des Missbrauchs ist bereits 

hochkomplex und ändert fortlaufend (Lammenett 2015:143f). 

Sehr undurchsichtig wird es aber erst bei der Suchmaschinenoptimierung SEO. Vor allem Google 

verwendet einen immer wieder ändernden Suchalgorithmus und verändert auch das Erscheinungsbild 

der Ergebnisseiten, was den Einsatz erschwert. Das Ziel der Massnahme ist es, bei Abfragen möglichst 

weit oben auf der Liste zu stehen. Wie dies erreicht werden kann, bleibt aber undurchsichtig und 

verlangt nach Spezialisten mit der Möglichkeit zur Ergänzung auf der Homepage und ständiger 

Kontrolle. Leider tummeln sich auch viele Scharlatane auf dem Markt, um SEO anzubieten 

(Lammenett 2015:179f und Baumann 2013:40). 
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Doch auch Google entwickelt sich weiter. Mit Universal Search werden weitere Möglichkeiten 

geschaffen, um eine weit obenstehende Platzierung zu erreichen. Zum Beispiel mit google maps oder 

YouTube, also Programme, die irgendwie mit dem Konzern verbunden sind (Lammenett 2017:237f). 

Die praktische Entwicklung ist derzeit noch nicht überschaubar. 

Weitere Möglichkeiten zur Produktplatzierung bieten Amazon, Preissuchmaschinen und 

Vergleichsportale. Hier bietet ein Unternehmen gezielt Ware an, um Werbung zu machen (Lammenett 

2017:251f). 

Mit Online-Werbung sind die Banner gemeint. Hier gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von 

Einsatzmöglichkeiten vom Pop-up-Banner über Flying-Banner, Video-Banner bis zu Mouse-over-

Banner, jeweils kombiniert mit verschiedenen Möglichkeiten, zum Beispiel nur Information, bis zu 

direkten Geschäften. Für die Marketingstrategie heisst dies, dass das Unternehmen sehr genau prüfen 

muss, mit welchen Kosten sie welche Bannerwerbung einsetzen will (Lammenett 2017:281). Eine im 

aufstreben begriffene Untergruppe ist das Video-Marketing, das auf denselben Überlegungen beruht 

(:327). 

Ein spezielles Einsatzgebiet ist das Online-PR, bei welchem Medienmitteilungen oder Blogs gezielt 

für Werbung eingesetzt werden (Lammenett 2017:351 und Baumann 2013:22f). 

Sehr wichtig ist dann aber der ganze Social-Media-Bereich. Eine Sonderstellung hat Facebook, weil 

hier gezielt Werbung geschaltet werden kann (Lammenett 2017:309). Weitere wichtige Netzwerke 

sind Pinterest, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube, Tumblr, Xing und Flickr (Wahle 

2017:15ff). Um Risiken zu vermeiden, ist eine sehr gute Strategie notwendig. Auf den Einsatz von 

SMM zu verzichten wird sich aber auf Dauer keine Unternehung leisten können (Lammenett 

2017:363-390). 

Abschliessend kann mit dem Mobile-Marketing ein Ausblick geschaffen werden, wohin die Reise 

gehen könnte. Bereits heute werden Apps auf Smartphones bereit gestellt, um gezielte 

Kundenbindungen zu erreichen. Das Potential ist aber riesig und die technische Entwicklung noch 

lange nicht abgeschlossen. Mit Spielen, Produkte-Katalogen, Gratisprogrammen mit Werbung, 

Preisalarmierungssystemen, Bestell-Apps, Taxi-Apps, Banken-Apps, und sehr viel mehr wird eine 

Grenze zum Online-Marketing überschritten und in eine Marketing-Integration geführt, deren 

Entwicklung noch nicht absehbar ist (Lammenett 2017: 393). 

Beim Erstellen einer Online-Marketing-Strategie ist besonderes Augenmerk auf die Verknüpfung und 

Ergänzung der einzelnen Massnahmen zu legen und um erfolgreich zu sein, ein grosser Aufwand für 

die Überwachung und Messung der Wirkung zu betreiben (Lammenett 2017:405f). Die Strategie ist in 

jedem Fall sehr individuell und sorgfältig zu planen (:447). 

Im kirchlichen Umfeld ist eine Online-Marketing-Strategie dann von grossem Nutzen, wenn die Ziele 

und die Ansprechpersonen sehr genau definiert werden können. Die Anmerkung beim klassischen 
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Marketing gilt aber auch hier: Alle diese Massnahmen zielen auf eine Erreichung einer B2C-

Kommunikation ab. Die G2B (eigene Bezeichnung) fehlt vollständig. Diesen Aspekt gilt es im dritten 

Teil genau zu reflektieren. 

 

2.3 Kirche und Marketing – eine Übersicht 

Geschichtliches/Herleitung 

Der Dialog zwischen Marketing und Theologie ist spannungsgeladen. Zwar haben sich schon in den 

siebziger Jahren Theologen mit Fragen um Reklame, Werbung und Kommunikation 

auseinandergesetzt (Famos 2006:13 mit weiterer Literaturangabe von Wilken). Doch in den achtziger 

Jahren verlief sich die Diskussion im Sand. Zu gross war die Differenz zwischen den ausgewählten 

Aspekten aus dem Marketingwissen zu einem ganzheitlichen Ansatz. In den neunziger Jahren gab es 

zwar Theologen die sich grundsätzlich mit betriebswirtschaftlichen Fragen auseinandersetzten, zu 

erwähnen ist insbesondere Jäger (in Famos 2006:15). Doch wurde die Spannung noch grösser, da 

einerseits solche Ideen pauschal mit Neoliberalismus gleichgesetzt und abgelehnt wurden, und 

andererseits viele Kirchenträger zu grosse Hoffnung auf Marketingstrategien hatten (:15). Nach der 

Jahrtausendwende ist eine grundlegende Diskussion zu beobachten, da die Praxis die praktische 

Theologie schlicht eingeholt hatte. In den Landeskirchen liegt die Kirchenleitung im Milizsystem bei 

theologischen Laien, welche ungeachtet der Theorie die Marketingmethoden vielfach angewendet 

hatten (:7). Deshalb wurde im Frühjahr 2005 an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich 

eine Tagung organisiert, um die verschiedenen Ansichten an einen Tisch zu holen. Nach dieser 

Diskussion ist keine klare Linie mehr erkennbar. Es sieht vielmehr so aus, dass in einem Wildwuchs 

jede Kirchenleitung versucht, das Beste zu tun und die Vertreter der praktischen Theologie sich mit 

einzelnen Aspekten auseinandersetzen.  

Es überrascht daher nicht, dass die letzte verfügbare Grundsatz-Literatur aus dem Jahr 2001 stammt 

(Wilfried Mödinger 2001). Die Beiträge der Tagung in Zürich 2006 sind veröffentlicht in einer 

Sammlung von Cla Reto Famos. Die aufkommende Digitalisierung hat einen grossen Teil der 

Diskussion zu einzelnen Aspekten in Blogs gebunden. Eine Übersicht zur geführten Diskussion bietet 

Ralf Peter Reimann in einer Sammlung 2013. 

Wie weit ist die Diskussion um Kirchenmarketing unter Anwendung der klassischen 

Marketingmethoden gediehen? Der Band von Wilfried Mödinger scheint einen vorläufigen Abschluss 

zu bilden. Umfassend stellt er die Grundlagen und Marketingmethoden vor und zeigt deren 

Anwendung auf die kirchliche Praxis auf. Sehr geschickt wählt er einen Aufbau, der zu jedem Thema 

zuerst die betriebswirtschaftliche Theorie erklärt, dann deren Anwendung auf das kirchliche Umfeld, 

gefolgt von einer Reflexion und einem Fallbeispiel. Insgesamt führt das Buch leicht durch die 

komplexe Materie, verbindet die beiden Disziplinen mit Leichtigkeit und wird durch die Fallbeispiele 

gut verständlich (Mödinger 2001). 
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Mödinger folgt dem Schema, das wir unter 2.2.1 angeschaut haben. Charakteristisch für seinen Ansatz 

ist es, dass er einen Perspektivenwechsel vornimmt. Anstatt der Tradition zu folgen und die Kirche 

von Theologen auf die veränderte Welt adaptieren zu lassen, stellt er konsequent den Kunden oder 

Nutzer in den Mittelpunkt. Was erwartet der moderne Mensch von der Kirche, wie muss er verstanden 

und bedient werden, wie muss sich die Kirche präsentieren und ihre Dienstleistungen erbringen, damit 

sie dem Gläubigen maximalen Nutzen bringen und er von dieser begeistert wird (Mödinger 2001:7)? 

Sein Fazit ist dann auch, dass die Kirche dem Menschen auf dem silbernen Tablett serviert werden soll 

(:274). Er begründet dies damit, dass ein Mitglied oder Mitbürger das Anrecht hat, von einem sehr 

guten Angebot zu profitieren, ohne dass es von den eigentlichen Initiatoren durch schlechte 

Vermittlung oder fehlende Vermarktung entwertet wird. Auch sieht er im finanziellen Engagement ein 

hohes Interesse für die Zukunft der Kirche und in der Teilnahme an einem Angebot wie dem 

Gottesdienst eine Wertschätzung. Die Gefahr, dass die Kirche dadurch aus Gottes Hand gegeben wird, 

sieht er nicht (:275). 

Eine solche Anbiederung ist Ralph Kunz ein Graus (Kunz 2015:136). Differenziert begründet er, 

warum das Resultat nicht so herauskommen darf. Er sieht eine Abwägung zwischen Aufforderung des 

Individuums zum Mitmachen und dem Ignorieren des Individuums solange es bezahlt (:137). Sein 

Vorschlag geht dahin, die Gemeinde für das Individuum attraktiver zu machen, indem ihre Identität 

schärfer gemacht und an ihr festgehalten wird (:138). 

Bei Beiden ist gemeinsam, dass ihre Überlegungen auf eine territoriale Kirche abzielen, wie wir sie 

unter 2.1.2. angeschaut haben. Nur so machen die Erhebungen zur Kundenstruktur von Mödinger 

(Mödinger 2001:53 und 144) oder Kunz (in Famos 2006:33) und die daraus abgeleiteten 

Marketingmassnahmen Sinn. 

Trotzdem lassen sich die Überlegungen auch ohne Weiteres auf andere Kirchen übertragen und viele 

Resultate adaptieren. Ein Schlüssel dazu liefert der Aufsatz von Niklaus Baschung, Hanspeter 

Hugentobler und Philipp Thomet (in Famos 2006:156), indem sie ein interaktives Marketing in 

Ergänzung zum internen und externen Marketing einführen. Das externe Marketing findet zwischen 

Unternehmen und Kunden, das interne Marketing zwischen Unternehmen und Mitarbeiter statt. Das 

interaktive Marketing ist die Beziehung zwischen Mitarbeiter und Kunden. Auf das kirchliche Umfeld 

übertragen: In einer Freikirche sind die nicht-aktiven Mitglieder einfacher durch interaktives 

Marketing von aktiven Mitgliedern zu erreichen als mit externem Marketing wie bei territorial 

organisierten Kirchen. Die Grundsätze bleiben dabei dieselben, doch die Aktionen wechseln.  

Mösinger lehnt es ab, nur einzelne Aspekte des Marketings zu verwenden (Mösinger 2001:4). 

Nachhaltiger Erfolg kann sich nur einstellen, wenn die ganze Organisation konsequent auf eine 

Marketingstrategie ausgerichtet wird. Dem stimme ich zwar zu, doch wie weit Mösinger geht, 

überrascht doch hin und wieder. So benutzt er für die Definition des religiösen Bedürfnisses zum 

Beispiel eine Funktion von Glock, welche eine Formel aus gewichteten Dimensionen aus Ritual, 
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Ideologie, Intellekt, religiösen Erfahrens und sozialer Kompetenz darstellt (:79) oder das 

psychotherapeutische Modell auf der Basis der Erkenntnisse von C.G.Jung (:81) zum selben Zweck. 

Anstelle des Bekenntnisses treten Leitlinien, welche in wohlformulierten und ausufernden Sätzen 

versuchen, die gesamte Dogmatik in strukturierten und modernen Worten zusammenzufassen (:104ff). 

Auch meine Landeskirche verwendet solche Leitlinien und Grundsatzpapiere (Vision St.Galler Kirche 

2025), allerdings eher aus der Not heraus, weil durch die Bekenntnisfreiheit, also das gänzliche Fehlen 

in der Liturgie, eine Lücke entstanden ist, die zur Profillosigkeit führen kann (Kunz 2015:54). Kreativ 

ist auch das Erarbeiten von Qualitätskriterien für die Arbeit von Pfarrer oder Seelsorgern (Mösinger 

2001:249). 

Was sind die wichtigsten Positionen und Kritikpunkte am Kirchenmarketing? Interessanterweise ist 

Marketing im kirchlichen Umfeld umso mehr akzeptiert, als die Konkurrenz zunimmt. So ist zum 

Beispiel das Verwenden von betriebswirtschaftlichen Methoden in der Seelsorge heute Alltag, um mit 

der staatlichen Sozialarbeit Schritt zu halten (Ebeling in Famos 2006:19). 

Kritikpunkte gegen die Verwendung des Marketings kommen aus theologischen Kreisen. Der 

Initiativkreis Kirche in der Wettbewerbsgesellschaft formuliert 1999: Die Kirche ist nicht Anbieterin 

des Evangeliums, da sie dieses weder besitzt noch verkauft. Das Evangelium ist eine Gabe, die 

verkündet wird. Es gibt in dieser Überlegung keine Kunden, sondern Menschen werden in Freiheit 

durch die Evangelisation berührt. Auch ist die Unterscheidung Kirche und Gemeinde nicht sinnvoll. 

Die Kirchenleitung soll sich auf ihre verkündenden Aufgaben konzentrieren und nicht auf 

organisatorische Planspiele (Famos 2006:38). Kunz stellt fest, dass daran etwas Wahres ist, aber nicht 

vor einer theologischen Erneuerung abhalten darf (:39). Er schlägt einen Perspektivenwechsel vor, um 

die Mitte zu finden (:42). Dann wird rasch klar, dass die Grundmaxime der Ökonomie (Knappheit und 

Nutzenmaximierung) am Glauben scheitert: Zeit ist nicht knapp, sondern geschenkt und gewährt. Sie 

soll genutzt werden, um sich auf Gott zu konzentrieren, der Leben schenkt. Weiter ist ewiges Leben 

ein Leben in Überfülle, weil Gottes Güte grösser ist als Mangelerfahrung. Gott ist unökonomisch (Mt 

5,45;Mt 13,8; Mt 20,15), deshalb muss das Leben als Geschenk gesehen werden und nicht als Lohn 

aus Leistung. Trotzdem stellt das Versündigen der Krämerseele den Markt nicht grundsätzlich in 

Frage. Es gilt demnach, eine Mitte zwischen berechnender Religion und unbezahlbarem Glauben zu 

finden (Kunz in Famos 2006:43). 

Wie könnte diese Mitte aussehen? Johannes Fischer führt aus, dass mehr zwischen Institution und 

Organisation der Kirche unterschieden werden muss. Marketing als Effizienz-und 

Effektivitätssteigerung der Organisation kann als unbedenkliches Gebot der Stunde aufgefasst werden, 

während Marketing auf die kirchlichen Ämter Predigt, Seelsorge, Unterricht, Diakonie und 

Kirchenleitung angewendet, bedenklich bleibt (Fischer in Famos 2006:58). Wie versteht Fischer dies? 

Für ihn sind die kirchlichen Tätigkeiten an ein Amt gebunden und damit eine zweckfreie Tätigkeit. Es 

geht nicht um die Befriedigung von Bedürfnissen, sondern um geistliche Praxis zur Vermittlung 
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göttlichen Handelns. In der kirchlichen Kommunikation und ihrem Handeln ist darauf gebührend 

Rücksicht zu nehmen (:69 und :126). 

Den Ausführungen von Dieter K. Tscheulin und Martin Dietrich kann entnommen werden, was damit 

gemeint sein könnte. Sie stellen fest, dass die Aversion gegen Marketing oft aus einem falschen 

Marketingverständnis entsteht. Erkennt man in den Bemühungen nur Werbung und Absatzförderung, 

so muss sich das Programm im Sand verlaufen (in Famos 2006:93). Doch die Anwendung eines 

reflektierten Programms auf die gesamte Organisation und deren Auftritt erfordert viel Mut und 

Durchhaltevermögen. Unbestritten ist Marketing eine Aufgabe der Kirchenleitung (:27). Zur Reflexion 

gehören die Erkenntnis, dass das knappe Gut der Gläubige ist, der nur einer Religion angehört, aus der 

er eine Seinsbewältigung erhofft. Das ausgetauschte Gut ist die Botschaft von Evangelium als 

Wertetausch von der Kirche zum Gläubigen (:104). Für diesen Austausch vermögen aber 

professionalisierte Methoden grossen Nutzen zu erbringen (:78). Eine wichtige Einschränkung ist die, 

dass Kirchen keine beliebigen Produkte oder Dienstleistungen entwickeln können, sondern ihre 

Kernleistung dogmatisch vorgegeben ist (:79). Die durch den Religionsstifter vorgegebenen Grössen 

sind fix abzugrenzen von den variablen Grössen, die im Marketing gefordert werden, um zu einem 

brauchbaren Kirchenmarketing zu kommen. Beispiele sind variable Ausgestaltung von Gottesdiensten 

oder Amtshandlungen bei unveränderbarer Botschaft. Und hier tritt auch die Konkurrenzsituation zu 

anderen Angeboten der Freizeitindustrie ein (:80). 

Eine wichtige Erkenntnis macht Jörg Stolz: Kirchen weisen mehr Eigenschaften auf als andere 

NGO’s. Ihr Auftrag wird religiös begründet, indem sie einen Transzendenzbezug haben und auf das 

gesamte Leben ihrer Mitglieder und nicht nur auf Teilbereiche abzielen. Sie bieten eine grosse 

Bandbreite von Mitgliedschaften über Dienstleistungen und kollektiven Aktivitäten bis zu öffentlichen 

Gütern an und versprechen zusätzliche Güter höherer oder gar letzter Ordnung (Stolz in Famos 

2006:98). 

Ebenfalls einen hochinteressanten Aspekt bringt Florian Flohr in die Diskussion ein: Gott liebt die 

sozial Schwachen. Daraus leitet die Kirche einen Auftrag ab, diese Gruppe speziell im Auge zu 

behalten. Dies ist unökonomisch und aus betriebswirtschaftlicher Sicht falsch (Flohr in Famos 

2006:128). Rentabel wäre das Systemgeschäft, indem Konfirmation, kirchliche Heirat oder 

Beerdigung nicht als Familienfeiern angeboten werden, sondern nur durch Mitgliedschaft. Ohne Taufe 

und Konfirmation keine kirchliche Heirat, ohne Kirchenmitgliedschaft keine kirchliche Trauung oder 

Bestattung, lautet die Devise. Und wenn jemand nicht bereit ist, diesen Preis zu bezahlen, darf dann 

die Taufe wegfallen, weil die Eintrittsschwelle zu hoch ist? Oder sollte im Gegensatz dazu verlangt 

werden, dass während des Konfirmandenunterrichts die Eltern am gottesdienstlichen Leben 

teilnehmen müssen, um die Sinnhaftigkeit auf den richtigen Wert zu bringen, fragt Manfred Josuttis 

provozierend (Josuttis in Famos 2006:22f). 
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Verwendung des Internets 

Wie wir gesehen haben, ist ein wichtiger Teilaspekt die Kommunikation. Dazu drängt sich in heutiger 

Zeit die Verwendung des Internets zwangsläufig auf. Dass es aber nicht nur um E-Mails geht, sondern 

ganz grundsätzlich um die Diskussion, wie weit Kirche im Internet stattfinden darf, zeigt unter 

anderem das Buch von Ralf Peter Reimann 2013 auf. Er ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Buches 

Internetbeauftragter der Rheinischen Kirche und hat umfangreiche Erfahrungen gesammelt mit 

Online-Kommunikation, insbesondere in Blogs, und mit allen damit zusammenhängenden Fragen 

(Reimann 2013:v). 

Im Rahmen dieser Arbeit kann nicht auf die Frage eingegangen werden, ob eine virtuelle Kirche 

theologisch zulässig ist. Die Untersuchung beschränkt sich auf die Frage, wie weit im Rahmen des 

Marketing-Mix auf die Werkzeuge des Online-Marketing, wie sie unter 2.2.2. ausgeführt wurden, 

verwendet werden dürfen. 

Theologisch stellen sich vier Hauptfragen, welche das kirchliche Angebot betreffen. Ist Gott im 

Internet zu finden? Können die Sakramente und die Gemeinde im Internet gelebt werden? Ist die 

Kirche eine verkaufbare Marke? Was macht das Internet mit religiösen Themen (Reimann 2013:7-

60)? 

Das Nachdenken, ob Gott im Internet zu finden ist, öffnet neue Räume. Während das Netz auf der 

einen Seite grundsätzlich als atheistisch angeschaut wird, kann auf der anderen Seite argumentiert 

werden, dass Gott alles durchdringt – und damit auch das Internet. Interessant auch die Aussage der 

katholischen Kirche: Es geht nicht um die Verwendung des Internets für die Evangelisation, sondern 

die Kirche muss in der Netzkultur präsent sein. Was sich nicht anders verstehen lässt, als dass das 

Internet nicht mehr länger atheistisch sein darf, sondern die Religion im Internet sein muss (Reimann 

2013:10). 

Gottesdienste im Internet sind auf verschiedene Weise realisierbar. Am einfachsten ist natürlich die 

Übertragung einer realen Gemeinde mittels Audio- oder Video-Aufnahmen mittels Streaming-

Technologie. Weiter gehend sind Twitter-Gottesdienste, wo die Teilnehmer sich mit Textnachrichten 

aktiv zuschalten können oder Facebook-Gottesdienste, bei welchen zusätzlich die virtuelle Gemeinde 

mittels Freundschaften definiert werden kann. In Chatandachten gibt es keine reale Gemeinde mehr, 

die virtuelle Gemeinde feiert unter sich. Solche Online-Gemeinden sind heute Realität und sie feiern 

auf unterschiedliche Weise auch ein Abendmahl. Ob ein Abendmahl oder eine Gemeinde nur zulässig 

ist, wenn sie in Materie zusammenkommt, oder ob die Gegenwart Christi auch räumliche Schranken 

übersteigt (:22), ist auch eine Frage der konfessionellen Identität(:29). Insbesondere wenn die 

Teilnehmer mittels Videoübertragung auf eine gemeinsame Leinwand übertragen werden, könnte 

tatsächlich von einer Gemeinschaft gesprochen werden. Für die Vertreter der katholischen oder der 

lutherschen Konfession wäre eine solche Auslegung undenkbar. Für andere Konfessionen bei denen 

Brot und Wein als Zeichen für den Leib und den Bund mit Christi gelten, wäre es durchaus 
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vorstellbar. Denken wir an den Abendmahlstreit zwischen Luther und Zwingli. Hier können wir 

erkennen, dass die Religion nicht immer eine eindeutige und abschliessende Antwort geben kann 

(:30). Bei Chatandachten ist das Internet sogar überlegen, da es die Namen und das Gedenken an die 

Toten weit länger zurück speichern und präsentieren kann, als es die reale Kirche vermag. Werden 

Blogs in die Andachten eingebaut, kann das Internet sogar für die Verkündigung überlegen sein, weil 

ein aktiver Rückkanal angeboten wird (:41). 

Der Aufbau einer Marke Kirche ist meines Erachtens eine Frage der Zeit. Die Aussage der 

katholischen Kirche weist explizit darauf hin. Welche Werte wird diese Marke vermitteln? Liebe, 

Glaube, Hoffnung, Geborgenheit, Sinnhaftigkeit? Zurzeit gibt es noch keine Antworten auf diese 

Frage (Reimann 2013:47). 

Mit dem Tod kann das Internet ebenso wenig umgehen, wie mit der gesicherten Wahrheit. Was 

geschieht mit dem Facebook-Profil eines Verstorbenen? Wer prüft eine Behauptung auf dessen 

Wahrheitsgehalt? Hier ist die reale Gemeinde noch überlegen. Doch ist es durchaus vorstellbar, dass 

der Fortschritt Lösungen hervorbringen wird (Reimann 2013:49f). 

Die zweite Frage ist die, wie die Kirche mit den neuen Technologien umgeht. Will sie auf Dauer im 

Netz erfolgreich sein, muss sie ihre Organisation auf die neue Technologie anpassen und nicht bloss 

einzelne Themen an Internetbeauftragte delegieren. Beispielsweise lässt die Technologie bereits heute 

zu, dass während einer Predigt ein Voting zu dessen Qualität abgegeben werden könnte. Wie würde 

die ordinierten Ämter damit umgehen (:70)? Oder es ist für die heutige Generation vom 

Konfirmandenalter bis zu den Midlife-Managern vollkommen üblich, permanent online zu sein. Wie 

nutzen sich die kirchlichen Vertreter diese Gegebenheit zu ihrem Vorteil und wie präsentieren sie sich 

dabei (:88)? Gedankenanregungen finden sich zum Beispiel mittels sogenannten Social Media 

Guidelines der Evangelisch-Lutherschen Kirche in Finnland welche auf Deutsch abgedruckt sind 

(:74). 

Die dritte Frage ist eine Aufforderung an die jeweilige Synode: Welche Internet-Strategie fahren wir? 

Sind wir auf Facebook präsent, wer postet welche Dinge, wie gehen wir mit Likes und Dislikes um, 

machen wir Zielgruppenwerbung, beteiligen oder initiieren wir Abstimmungen auf Facebook? Wie 

realisieren wir eine kirchliche Vertretung im Internet? So wie wir sie im Rundfunk, in der Politik, in 

der Kultur haben? Nicht zu vergessen ist, dass Facebook und andere Kanäle Unternehmen sind, die 

nicht im Besitz der Kirche sind. Daten können unerwartet verwendet und auch ausgewertet und 

missbraucht werden. Welche Sprache pflegen wir (Reimann 2013:103-144)? 

Und nicht zuletzt stellen sich rechtliche Fragen: Welche Software wird verwendet, wie wird 

Datensicherheit organisiert, wie wird die Anonymität gewährleistet? Wie kann gerade in der Seelsorge 

die Schweigepflicht sichergestellt werden (Reimann 2013:145-171)?  
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2.4 Ertrag aus der Literaturrecherche 

Unter 2.1. wurden drei verschiedene Modelle untersucht, wie Kirchenorganisationen mit 

unterschiedlicher Ausrichtung aufgestellt sein können:  

 Friedenskirche Landeskirche Sozietät Herrnhuter 

Brüdergemeine 

Grund der Kirche Koinonia: Präsenz 

lebendiger 

Gemeinschaft 

Leitourgia: 

Theokratische 

Gemeinschaft mit Gott 

Kerygma: Proklamation 

des Evangeliums 

Beziehungen Koinonia mit Martyria, 

hin zu Gott in 

Leitourgia und nach 

aussen in Diakonia und 

Kerygma 

Leitourgia von Gott 

hin zur Koinonia, 

demonstriert in 

Martyria und 

Kerygma, Diakonia als 

Auftrag  

Kerygma in individueller 

Leitourgia hin zu Gott, 

demonstriert in Martyria, 

gelebt in ökumenischer 

Koinonia, Diakonia als 

Auftrag 

Kerygma Kirche ist Kerygma, 

also missionarische 

Botschaft 

Auf eigene Mitglieder 

ausgerichtet 

Evangelium in der Heimat 

und in der Mission 

verkünden 

Diakonia Kirche ist in der Welt, 

aber nicht von der Welt 

Auftrag innerhalb der 

Gemeinde 

Delegation an 

Spezialeinrichtungen und 

im Rahmen persönlicher 

Möglichkeiten 

Koinonia Gemeinschaftsbildung 

und -erhalt in 

geschwisterlicher 

Liebe 

Zahlendes Mitglied 

aufgrund territorialer 

Niederlassung 

Bindung an den Auftrag 

Christi und Nächstenliebe 

in individueller 

Lebensgestaltung in 

Ökumene 

Martyria Prophetische Stimme 

in kompromissloser 

Mission und 

beständiger Opposition 

In den Gottesdiensten 

und in kulturellen und 

baulichen 

Einrichtungen 

Persönliches Verhalten 

jedes einzelnen Mitgliedes 

Leitourgia Teilhabe am 

Leidensweg Christi 

Gemeinschaft mit Gott 

in Gottesdienst und 

Verwaltung der 

Sakramente 

Persönliche Spiritualität im 

individuellen Gebet und im 

Studium der Bibel 

Mission Kirche als Ziel und 

Zweck:  

Caritas und Einsatz für 

Frieden und 

Gerechtigkeit 

Mittel zum Zweck:  

Gemeinschaft mit Gott 

am Wohnort 

Mittel zum Zweck:  

individueller Glaube in 

ökumenischer 

Gemeinschaft mit 

Verbreitung des 

Evangeliums 

Tab 1: Kirchengestaltung im Vergleich (RD) 
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Unter 2.2 wurden die Grundzüge und Elemente einer vollständigen Marketingstrategie vorgestellt: 

 

 

Abb 1: Marketingstrategie (Jauch 1988:7 und Kotler 2018:54) 
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Und anschliessend wurde zusammengestellt, welche Grundzüge und Elemente ein vollständiges 

Online-Marketing als Bestandteil und Ergänzung zum Marketing-Mix der vorstehenden 

Marketingstrategie hat: 

 

 

Abb 2: Online-Marketing (Lammenett 2017:37-38) 
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Die theologische Reflexion wurde unter 2.3 aufgearbeitet: 

Position Unmöglich Mitte Möglich Stolpersteine 

Aufgaben Institution Abwägung Seelsorge Institution vs. 

Organisation 

Art von Produkten Evangelium aus 

geschenktem 

Glauben 

Dienstleistung Vorteil aus 

berechnender 

Religion 

Ökonomisierung 

des Glaubens 

Amt Vermittlung 

göttlicher Praxis 

Theologische 

Erneuerung 

Befriedigung von 

Bedürfnissen 

Sorgfalt in kirchl. 

Handeln und 

Kommunikation 

Vorgehen Werbung und 

Absatzförderung 

Austausch der 

Botschaft des 

Evangeliums 

zwischen Kirche und 

Gläubigem 

Reflektiertes 

Programm auf die 

ganze 

Organisation 

angewendet 

- Beliebigkeit 

- Konkurrenz 

- Dogmatik 

- Religionsstifter 

Auftrag Transzendenz Teilbereiche Kollektive 

Aktivitäten 

Güter höherer 

oder letzter 

Ordnung 

Motivation Systemgeschäft: 

Sakramente nur 

gegen Entgelt 

Sozial Schwache im 

Auge behalten 

Einzelne 

abgegrenzte 

Gruppen 

Sinnhaftigkeit, 

Glaubwürdigkeit 

Gott im Internet? Internet ist 

atheistisch 

Präsenz der Kirche 

in der Netzkultur 

Gott durchdringt 

alles, auch das 

Internet 

Anschluss 

verpassen 

Gelebte Gemeinde 

und Sakramente im 

Internet? 

Virtuelle 

Abendmahlfeier 

oder Taufe 

Chatandachten mit 

Videozuschaltung 

der Teilnehmer 

Heiliger Geist als 

verbindendes 

Element 

Dogmas 

Marke Kirche ist keine 

Marke 

Werte vermitteln Kirche ist eine 

Marke 

Welche Werte? 

Liebe, Glaube, 

Hoffnung? 

Gedächtnis Internet vergisst 

nie (Facebook-

Profil von 

Verstorbenen) 

Umgang mit der 

Wahrheit 

Reale Gemeinde 

kann es auch nicht 

immer 

überzeugend 

Prüfung einer 

Aussage auf den 

Wahrheitsgehalt  

Umgang mit neuen 

Technologien 

Gehören nicht in 

die Kirche 

Social Media 

Guidelines 

Nutzen von E-

Voting, User-

Gruppen, etc. 

Anschluss 

verpassen 

Internet-Strategie Kein Internet Ausgewogene 

Strategie: Profile, 

Nutzung, Software, 

Datensicherheit, etc. 

Wildwuchs Internet wird zwar 

in guter Absicht, 

aber ohne 

Strategie genutzt 

Tab 2: Kirche und Marketing (RD) 
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3. THEOLOGISCHE REFLEXION ÜBER DIE 

ANWENDUNG DES ONLINE-MARKETINGS FÜR DIE 

EVANGELISATION 

Als ein erstes Zwischenresultat aus der Literaturrecherche muss festgehalten werden, dass die blosse 

Anwendung von Online-Marketing-Strategien auf eine bestehende Organisation mit hoher 

Wahrscheinlichkeit scheitern wird. Es wäre aber das Ziel verfehlt, daraus zu schliessen, dass es 

unmöglich ist. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, nicht einfach eine bestehende 

Organisation, zum Beispiel meine eigene Kirchgemeinde, als Grundlage für die weitere Untersuchung 

zu verwenden, sondern eine Modellgemeinde zu definieren. Diese künstliche Organisation habe ich 

<<Futura>> genannt und existiert nicht real. Sie kann aber gut als Beispiel für real existierende 

Gemeinden verwendet werden. Mittels dieser Taktik erwarte ich, klare Resultate zu erzielen, so wie 

vorstehend unter 2.3. als Mitte bezeichnet, anstatt nur festhalten zu müssen, dass es unmöglich ist. 

Ausgehend von dieser Mitte müsste es für eine real existierende Kirchgemeinde möglich sein, durch 

Rückwärtsreflexion auf für sie geeignete Modelle zu stossen. 

Einige wichtige Einschränkungen gilt es deshalb gleich zu Beginn der Untersuchung festzuhalten: 

(i) Die Untersuchung wird anhand einer klar beschriebenen und definierten Modellgemeinde geführt, 

um brauchbare Resultate zu erhalten. 

(ii) Die Untersuchung eines einzelnen Aspektes ist nicht zielführend. Es muss eine umfassende 

Strategie formuliert und angewendet werden. Der entstehende Marketing Mix wird ergänzt mit 

einem Online-Marketing-Bündel. Meine Arbeit fächert daher im die gesamte Strategie auf, 

untersucht dann aber den wohleingebetteten Online-Marketing-Mix im Detail. 

(iii) Die Erstellung einer umfassenden Marketing-Strategie für eine kirchliche Organisation sprengt 

den Rahmen dieser Arbeit. Ich habe deshalb eine solche mit Hilfe eines mir zur Verfügung 

stehenden geschützten Programmes erstellt und verwende dessen Resultate für die weitere 

Diskussion. Die Darstellung der Resultate ist aber für die Nachvollziehbarkeit genügend gut 

dokumentiert. Hingegen ist die theologische Reflexion direkt in die Strategie eingeflossen und 

ausformuliert. 

(iv) Der aufgesetzte Online-Marketing-Mix ist freihändig erstellt und dient ebenfalls der direkten 

theologischen Reflexion innerhalb des Textes. 

Im Folgenden wird deshalb vorerst eine Modellgemeinde definiert und beschrieben, auch um die 

Abweichungen für eine real existierende Gemeinde erkennen zu können. Anschliessend wird für diese 

Modellgemeinde eine ganzheitliche Strategie über die ganze Organisation erstellt und erläuternd 

beschrieben, mit speziellem Fokus auf Marketing Mix und Auffächerung des Online-Marketing nach 

der Einbindung in den Marketing Mix. Mittels dieses logischen und schrittweisen Aufbaus müsste es 

für eine andere Situation möglich sein, die passende Adaption vorzunehmen. 
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Die eingeflochtene theologische Reflexion und die Diskussion der so erarbeiteten Resultate bringen 

schlussendlich die erwarteten Schlussfolgerungen.  

3.1 Modell einer Kirchenorganisation als Grundlage der 

Untersuchung 

Welche der drei untersuchten grundsätzlichen Kirchenorganisationen eignet sich am besten für die 

Verwendung von Online-Marketingstrategien? Vom zu erreichenden Menschen her gesehen, muss die 

Kirche möglichst offen und standortunabhängig sein. Ihr Profil muss scharf erkennbar, aber darf nicht 

zu eng gefasst sein. Sie muss attraktiv, ja geradezu elektrisierend wirken, also Interesse und Neugier 

wecken. Und sie muss den Interessenten innert Bruchteilen von Sekunden zum Verweilen einladen, 

ihn an sich binden und langsam in die Tiefe der christlichen Geheimnisse führen (Böhnert 2005:135f, 

Jeggle 2010:158f, Campbell 2010:127f). 

Die Friedenskirche ist dazu wenig geeignet, weil sie als gelebte Gemeinde als eher geschlossener 

Kreis der Grund der Kirche bildet. Elemente der hier vorgestellten Untersuchung können sicher nach 

einer weiteren Reflexion und Diskussion ebenfalls verwendet werden. Als Grundmodell eignet sie sich 

aber nicht. 

Die theokratische Landeskirche eignet sich zwar eher, da sie als offene Kirche mit freiem 

Glaubensbekenntnis definiert ist. Allerdings ist ihr Wirkungskreis territorial begrenzt und ihr Profil ist 

häufig zu wenig scharf. Die Anwendung von Resultaten der vorstehenden Untersuchung bedingt 

deshalb eine Adaption in der Schärfe des Profils und eine Öffnung über die Territiorialgrenzen 

hinweg. Letzteres ist technisch und sachlich einfach lösbar. Der grosse Knackpunkt dabei ist jedoch 

der finanzielle Ausgleich zwischen den mit Kirchensteuern finanzierten Gemeinden. 

Bei beiden Organisationen mit einer definierten und klaren Gruppe von Gemeindemitgliedern ist 

immer auch die Frage zu untersuchen, wie eingesessene Gemeindemitglieder mit den neu 

hinzukommenden Mitgliedern, welche neue und andersartige Ideen und Erwartungen mitbringen, 

umgehen können. Wird dieser Aspekt vernachlässigt, kann die ursprüngliche Gemeinde anstelle des 

erhofften Zugewinns im Gegenteil eine Frustration und Reduktion erfahren (Groothuis 1997:145f). 

Die Sozietät der Herrnhuter Brüdergemeine eignet sich von ihrer Definition zur Mission am besten. 

Auch ist ihr Profil breit und scharf genug definiert, ihre Hinwendung zu fremden Menschen ist 

ausgeprägt. Ihr Manko ist die fehlende feste Verankerung und weitgehende Unbekanntheit. 

Zum Fortgang der Studie habe ich mich deshalb dazu entschieden, eine Sozietät der Herrnhuter 

Brüdergemeine auf eine Landeskirchengemeinde aufzusetzen und als Grundorganisation zu 

verwenden. Dies ist zwar ein theoretisches Modell und keine unmittelbar real existierende Gemeinde. 

Es ist aber sehr realitätsnah und könnte in dieser Form auch tatsächlich existieren oder aufgebaut 

werden. Zum Zweck der Klarheit habe ich dieses Modell <<Futura>> benannt. Um eine sinnvolle 

Online-Marketing-Strategie anwenden zu können, ist der Aufbau der Internetseite und die Bildsprache 
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von entscheidender Bedeutung. Deshalb wird in einem gesonderten Kapitel diese ebenfalls in den 

Grundzügen aufgebaut.  

Modell <<Futura>> Sozietät der Herrnhuter Brüdergemeine in einer Landeskirchgemeinde 

verankert 

Grund der Kirche Proklamation des Evangeliums in theokratischer Gemeinschaft mit Gott 

Beziehungen Kerygma in individueller Leitourgia hin zu Gott, demonstriert in Martyria, 

gelebt in theokratischer Koinonia, Diakonia als Auftrag 

Kerygma Evangelium in der Gemeinde gelebt und genährt, 

in der Mission verkündet 

Diakonia Delegation an Spezialeinrichtungen und im Rahmen persönlicher 

Möglichkeiten in der Gemeinde ausgeübt 

Koinonia Bindung an den Auftrag Christi und Nächstenliebe, 

in individueller Lebensgestaltung und in Gemeinschaft gelebt 

Martyria Persönliches Verhalten jedes einzelnen Mitgliedes, 

im Auftritt erkennbar und spürbar 

Leitourgia Gemeinschaft mit Gott in der persönlichen Spiritualität, also im 

individuellen Gebet und im Studium der Bibel, genährt und gestärkt in den 

Gottesdiensten mit der Verwaltung der Sakramente 

Mission Mittel zum Zweck:  

individueller Glaube in gelebter Gemeinschaft  

mit aktiver Verbreitung des Evangeliums in die Welt 

Tab 3: Charakteristik der <<Futura>> (RD) 

3.2 Interdisziplinarität Theologie und Marketing 

Bevor nun eine Marketingstrategie für das solchermassen definierte Kirchenmodell erstellt wird, sind 

vorgängig einige Gedanken zur Interdisziplinarität der beiden Wissenschaften zu bedenken. 

Wie Florian Flohr in einem kurzen Aufsatz sehr treffend beschreibt, darf die Theologie nicht einfach 

die Methoden und Erkenntnisse der Betriebswirtschaft unreflektiert benutzen, genauso wenig wie das 

Marketing nicht einfach eine wertneutrale Sozialtechnik für die Theologie bereitstellen darf (Flohr, 

Florian in Famos 2006:117). Vielmehr geht es um eine Begegnung in Augenhöhe, bei der die 

theologischen Voraussetzungen und Methoden beachtet und die marketingspezifischen Grund-

voraussetzungen aufgeweicht werden. So ist zum Beispiel der Kern der christlichen Botschaft keine 

unveränderlich fixe Basis, so wie sie das Marketing benötigt. Flohr weist richtigerweise darauf hin, 

dass sie dies von allem Anfang nicht war, da es bereits mit vier Evangelien startete und die Botschaft 

sich bis heute in eine vielfache Weise weiterentwickelt hat (:123). Dies ist auch richtig, weil die 

Botschaft auf ein zukünftiges Ereignis hinweist, welches sich im Geist Jesu wesentlich anders 
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gestalten kann als heute vermutet. Damit kann aber das Marketing nichts anfangen. Es benötigt eine 

fixe Grösse, um die Relation zwischen der Positionierung des Kerns im Markt zu definieren und zu 

verbessern. Die kirchliche Marketingstrategie muss also verbindlich festlegen, was für sie die 

aktuellen griffigen Ziele des geschichtsträchtigen Strebens nach Gottes Ehre im Heil des lebendigen 

Menschen heute sind (:124). 

Eine zweite Schwierigkeit ist die Zielgruppendefinierung. Das Marketing verlangt hier eine 

ökonomische Grösse, nach der sie gewinnorientiert optimieren kann (Ratzmann, Wolfgang in Kunz 

2014:425). Randständige, Benachteiligte und sozial Schwache gehören für den christlichen Glauben 

zu den wertvollsten Zielgruppen. Für das Marketing stellen sie den geringsten Kundenwert dar. Die 

kirchliche Marketingstrategie muss also auch hier präzis definieren, welchen Nutzen sie erwartet und 

auf welche Grösse optimiert werden muss.  

Das dritte Element ist der Preis. Für das Marketing hat ein Produkt oder eine Dienstleistung einen 

Preis, der die Waagschale zwischen dem Anbieter und dem Nachfrager ausgleicht. In einer Non-

Profit-Organisation genauso wie in einem gewinnorientierten Unternehmen, nur wird hier nicht nach 

maximalem Gewinn optimiert, sondern nach einer ausgeglichenen Rechnung zwischen Nutzen und 

Aufwand. Im ersten Fall würden alle Kunden mit negativen Resultaten eliminiert und gute Kunden im 

Ertrag verbessert. Im zweiten Fall würden Dienstleistungen nur noch angeboten, wenn sie ihre 

Aufwendungen decken. Die Theologie strebt aber nach maximaler Gottesbeziehung des Individuums 

in seiner Gemeinschaft in der Nachfolge Jesu. Die kirchliche Marketingstrategie muss also eine 

definierbare Messgrösse für dieses Erlebnis und deren Weitergabe in Nächstenliebe bestimmen. 

Eine weitere Frage ist die Abgrenzung zu anderen Konfessionen. Für das Marketing ist die 

Konkurrenzanalyse im Verdrängungsmarkt fundamental. Für die Religion ist dies ein Thema, das sie 

im Rahmen der Ökumene angeht und nach Gemeinsamkeiten und gemeinsamen Lösungen sucht. Für 

die Theologie ist sie unerheblich. Ihr geht es in erster Linie um die Gottesbeziehung. Die kirchliche 

Marketingstrategie wird also eine Antwort geben müssen, wie sie sich zu anderen Konfessionen stellt 

und abgrenzt (Dawson 2004:107). 

Mit diesen wenigen Leitgedanken, die durchaus in einer separaten Arbeit wesentlich vertieft werden 

könnten, kann nun in die eigentliche kirchliche Marketingstrategie eingestiegen werden. 

 

3.3 Kirchliche Marketingstrategie für das Kirchenmodell <Futura> 

Das Ziel dieses Kapitels ist es, eine theologisch ausformulierte kirchliche Marketingstrategie für 

Online-Vermarktung zu beschreiben. Wie vorstehend bemerkt, wird nicht die gesamte Erstellung 

dokumentiert und diskutiert, sondern die Resultate als Grundlage für das Folgende übersichtlich 

präsentiert und für eine unabhängige Diskussion bereit gestellt.  
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3.3.1 Kirchliche Unternehmensstrategie <<Futura>> 

Entlang der im Kapitel 2.2.1 aufgearbeiteten theoretischen Grundlagen wird in diesem Kapitel die 

kirchliche Unternehmensstrategie ausgearbeitet, ausformuliert, theologisch reflektiert, diskutiert und 

allenfalls mit einem oder mehreren Beispielen erläutert (vgl. auch Mödinger 2001:73f und 147f). 

Vision/Leitbild/Strategie 

These: Individueller Glaube in gelebter Gemeinschaft wird gefördert und die aktive Verbreitung des 

Evangeliums in die Welt gesucht. 

Begründung: Es ist die Absicht, einem Individuum zu einer vertieften Gottesbeziehung zu verhelfen, 

indem die Spiritualität gefördert, genährt und gestärkt wird, durch Förderung des persönlichen 

Glaubens und die gemeinsame Erfahrung in der Gemeinde und dieses Erleben in die Welt zu tragen 

um weitere Individuen zu dieser Erfahrung zu gewinnen. 

Reflexion: In einer Kirche findet eine Transaktion statt. Das Individuum erhält als Gegenleistung für 

seine Mitgliedschaft gewisse Rechte auf Dienstleistungen, kollektive Aktivitäten, individuelle 

Positionen, gemeinsame Produktion gewisser öffentlicher Güter, soziale Identität, 

Mitbestimmungsmöglichkeiten und in der Kirche speziell höhere Güter. Die Mitgliedschaft erfordert 

Zeit, Geld, Partizipation und Normbefolgung (Stolz, Jörg in Famos 2006:105). In der Futura steht die 

Vermittlung höherer Güter im Zentrum, während die Normbefolgung und Partizipation weniger stark 

kontrolliert wird. Aus theologischer Sicht ist deshalb der Empfang von Heilsgütern höherer Ordnung 

(Ps 107,9 und Rö 8, 1-2 und Rö 8,31-39) und die Evangelisation (Mt 28,19-20) der Kern der 

Aktivitäten. 

Beispiele: Die Heilsgüter höherer Ordnung sind (i) Vermittlung des Sinns unserer Existenz, zum 

Beispiel vermittelt über eine Predigt über Gottesebenbild 1 Mose , (ii) Freude und Erfüllung stiften, 

zum Beispiel über das Singen in einem Gospelchor mit der Vermittlung religiöser Inhalte, (iii) 

Vergebung der Sünden (Mt 6,14), zum Beispiel durch Exerzitien, (iv) Vermeidung von Höllenstrafen 

(Apg 4,12, Joh 3,16), zum Beispiel durch Bibellesen, (v) Eingang in ein ewiges Leben nach dem Tod 

(1 Petr 1,5), zum Beispiel durch den Empfang der Sakramente (Stolz, Jörg in Famos 2006:111 mit 

eigener Ergänzung durch RD). 

Diskussion: Dreh- und Angelpunkt ist die Glaubwürdigkeit. Gelingt es, die Inhalte so professionell zu 

vermitteln, dass die Botschaften als wahr und richtig anerkannt werden oder sind die 

Konkurrenzangebote aus anderen Religionen, säkularen Freizeitaktivitäten oder der Esoterik 

attraktiver und glaubwürdiger? 

Produkte und Dienstleistungen nach Nachfragevolumen 

These: Angebote zur Förderung der individuellen Spiritualität haben erste Priorität. Das Leben in der 

Gemeinde mit der Verwaltung der Sakramente steht in zweiter Priorität. Die seelsorgerlichen 

Angebote stehen bei Bedarf zur Verfügung. Die Organisation und die aktive Verbreitung des 
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Evangeliums liegen bei der Kirche. Die individuelle Lebensführung des Mitglieds in seiner Nachfolge 

Jesu in Nächstenliebe soll im Alltag spürbar sein. 

Begründung: Die Vermittlung der christlichen Religion ist die eigentliche Kernleistung der Kirchen 

(Tscheulin, Dieter K. und Dietrich, Martin in Famos 2006:86). Futura bietet kirchliche Güter an und 

vermittelt diese in die Welt. Das Mitglied kann diese Güter beziehen und muss dafür ein persönliches 

Verhalten geben. Dieser Tauschakt findet in niederer Ordnung statt und steht in Konkurrenz zu 

anderen Anbietern. Speziell dabei ist, dass durch den Bezug kirchlicher Güter niederer Ordnung durch 

die Spiritualität des Individuums kirchliche Güter höherer Ordnung erzeugt werden können (Stolz, 

Jörg in Famos 2006:100). 

Reflexion: Das Lesen in der Bibel oder spontane Eingebungen können Individuen zum Glauben 

führen (sola scriptura). Allerdings geht die Bibel davon aus, dass der Glauben in Glaubens-

gemeinschaften gelebt wird (Phil 2,2-5). Die Gemeinschaft kann also dem Individuum helfen, seinen 

Glauben zu leben oder Hilfe in Krisensituationen vermitteln oder auch solche vom Mitglied für andere 

Individuen einfordern. Der individuelle Glaube selber, verstanden als Gottesbeziehung vom Mensch 

zu seinem Gott, kann hingegen nur gefördert, aber nicht unmittelbar vermittelt werden. Es ist ein 

persönliches Beziehungsgeschehen, gestärkt durch das Angebot der Kirche (Härle 2012:71 und Famos 

2006:189). 

Beispiele: Kirchliche Güter niederer Ordnung sind (i) Mitgliedschaft, zum Beispiel der Besuch des 

Gottesdienstes oder Mitsprache in der Programmgestaltung, (ii) individuelle Positionen, zum Beispiel 

als Kirchenmusiker oder Katechet, (iii) Dienstleistungen, zum Beispiel eine Heirat oder ein 

seelsorgerliches Gespräch, (iv) kollektive Aktivitäten, zum Beispiel der Empfang der Sakramente oder 

religiöse Feste, (v) öffentliche Güter, zum Beispiel der Besuch im Altersheim oder die Kollekte (Stolz, 

Jörg in Famos 2006:111 mit eigener Ergänzung durch RD). Kirchliche Beispiele für Güter höherer 

Ordnung sind Gotteserfahrungen, Empfang des Heils im Lob Gottes, göttliche Weisungen in der 

Meditation, Gewissheit erlangen über die Hoffnung auf das ewige Leben in Gottes Reich. 

Diskussion: Aus theologischer Sicht geht es um den Empfang von kirchlichen Gütern höherer 

Ordnung. Die Gemeinschaft hilft dabei durch die Vermittlung von Gütern niederer Ordnung und das 

gemeinsame Erleben und Hinweisen auf ein gottgefälliges Leben. 

Märkte und Kundengruppen nach Nachfragevolumen 

These: Angesprochen wird vor allem die grosse Gruppe von Christen, die nicht mehr in einer Kirche 

aktiv ist oder die christliche Botschaft entweder nicht verstanden oder vergessen hat. Durch die 

Förderung des individuellen Glaubens wird die erneute Teilnahme in einer christlichen Gemeinschaft 

ermöglicht und die kollektive Erfahrung erlebbar gemacht. 

Begründung: Die Zusammensetzung der Mitgliederstruktur in Kirchen und die Gründe für Kirchen-

austritte und Kircheneintritte inklusive Wiedereintritte ist empirisch sehr gut erforscht. Die Frage für 



MAS FS 16/17 Abschlussarbeit 37 

© IGW Rolf Domenig 19.7.2018 

die Kirche ist daher weniger, wie werden Austritte verhindert, als vielmehr, wie wird die Gemeinde 

für neue Mitglieder attraktiv (Kretzschmar, Gerald in Kunz 2014:110ff). Wohl ist der Auftrag der 

christlichen Kirche zur Ausrichtung auf sozial Schwache wie Randständige, Arme, Kranke und 

Bedürftige biblisch begründbar (1Petr3,8), doch darf aus Hebr 10,24-25, Röm 12,4-5, 16 1Kor 1,10, 

Ps 133,1 durchaus auch der Auftrag zum Zusammenhalt der Gemeinde entnommen werden und aus 

dem Missionsbefehl Mt 28,19-20 die Ausrichtung auf bisher nicht christlich orientierte Menschen. 

Reflexion: Aus theologischer Sicht steht die Gottesliebe vom Menschen zu seinem Gott im Zentrum 

(Dietrich 2012:227), gefolgt von der Nächstenliebe und der Feindesliebe. Dies kann auch so 

interpretiert werden, dass der individuelle Glaube an erster Stelle steht, vor der Gemeinde und dann 

die Menschen ausserhalb der Gemeinde. Eine Ausrichtung der Aktivitäten einer Kirche auf die 

Menschen ausserhalb der Gemeinde unter Missachtung der Bedürfnisse seiner Kernmitglieder ist 

daher als gefährlich zu beurteilen. Geht dann auch noch der Urauftrag zur Vermittlung der konkreten 

und individuell erlebbaren Gottesbeziehung verloren und treten an diese Stelle Schutz der Institution 

und Erhalt von Dogmen und Traditionen, so wird das Mitglied verunsichert und geht möglicherweise 

der Kirche verloren (Famos 2006:164 und 189). Die Ausrichtung auf solchermassen verlorene Schafe 

zur Rückführung in die Gemeinschaft mit Gott und in die kollektive Einheit einer Gemeinde, scheint 

mir nicht nur angemessen sondern gar angezeigt. 

Beispiel: Ein Christ wird verunsichert durch den in seiner Kirche gelebten Glauben mit lateinischer 

Liturgie und für ihn unverständlichen Gesängen. Nach einem Umzug in eine andere Wohngegend oder 

durch gesellschaftliche Akzeptanz wird für ihn der Weg in die Anonymität durch einen Kirchenaustritt 

vertretbar. Er bezeichnet sich weiterhin als Christ, hat aber mit der Kirche gebrochen und lebt fortan 

säkular. Durch eine angemessene Marketing-Massnahme, zum Beispiel einen Flyer im Einkaufs-

zentrum, wird er auf das kirchliche Angebot der Futura aufmerksam und nimmt an einer Feierabend-

Meditation teil. Durch das Wirken des Heiligen Geistes erlebt er eine besondere Situation und 

interessiert sich für weitere Angebote der Futura. Er wird in seinem Glauben gestärkt, lernt die 

Evangelien neu kennen und wird zum aktiven Mitglied in der Kirche. Fortan lebt er in der Nachfolge 

Jesu und seine Veränderung wird im Alltag spürbar. Ein Einzelfall? Keineswegs. Persönliche 

Kontakte bestätigen diesen Verlauf immer wieder aufs Neue. 

Diskussion: Die Ausrichtung der christlichen Kirche auf sozial Benachteiligte ist wichtig und richtig, 

genauso wie der Erhalt von Traditionen. Doch darf dies nicht so weit führen, dass darüber die grosse 

Gruppe von nicht mehr in einer Kirche aktiven Christen übersehen wird. 

Unternehmensorientierungsprofil 

These: Die Futura hat sich mit dem Beziehungsnetz Menschen innerhalb und ausserhalb ihrer Kirche, 

inklusive Staat und Behörden, mit ihrem Angebot an bestimmte Interessengruppen, mit ihrer 

Finanzierung, ihren Werten und Ausrichtung und Ausdehnung, sowie mit ihrem Erscheinen in der 

Welt auseinandergesetzt und positioniert. 
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Begründung: Die Positionierung der Kirche in ihrem Umfeld ist zentral, um die Massnahmen zur 

Erweiterung der Aktivitäten zu definieren (Schwarz 1999:183). Da hier ein theoretisches Modell 

verwendet wird, wäre eine Positionierung ein Glasperlenspiel und macht an dieser Stelle keinen Sinn. 

Reflexion: Da Gott Herr aller Dinge ist (Eph 1,11) spielt es aus theologischer Sicht keine Rolle, wie 

die Kirche positioniert ist. Für die Evangelisation und die Attraktivität der Gemeinde ist sie allerdings 

sehr wohl entscheidend. Gemäss vorstehender Untersuchung zielt deshalb die Positionierung auf die 

Vermittlung der niederen Güter, welche die Vermittlung höherer Güter bewirken kann. Eine 

erfolgreiche Positionierung und eine kluge Strategie zur Verbesserung der Positionierung verhilft zu 

besseren niederen Gütern und ermöglicht dadurch eine grössere Wahrscheinlichkeit zur Vermittlung 

höherer kirchlicher Güter (Famos 2006:100 und Mödinger 2001:209). 

Beispiel und Diskussion: Im vorliegenden Zusammenhang nicht sinnvoll anwendbar. 

Unternehmensanalyse, Stärken und Schwächen 

These: Basierend auf dem in 3.1 hergeleiteten Modell und aufbauend auf dem Vorstehenden, sind die 

5 wichtigsten Stärken der Futura: 

(i) Spiritualität als individuelles Ereignis und persönliches Erlebnis 

(ii) Glaube, Liebe, Hoffnung werden vermittelt, genährt und weitergegeben 

(iii) Antwort auf das Danach, Verweis auf den Verbleib in Gottes ewigem Reich 

(iv) Mitgliedschaft in interessanter Gemeinde, Gemeinschaft mit Gleichfühlenden 

(v) Weitergabe der guten Botschaft durch jedes Mitglied mit persönlichem Gewinn  

 

und die 5 wichtigsten Schwächen: 

(xi) Reputation der Kirche in säkularer Gemeinschaft ist angeschlagen 

(xii) Gemeindemitglieder aus Tradition und nicht aus Überzeugung sind unglaubwürdig 

(xiii) fehlbare Würdenträger verunsichern potentielle Interessierte 

(xiv) viele Christen sind unwissend oder haben ein schlechtes Halbwissen über ihre Religion 

(xv) Zeitgeist will Kosten vermeiden, dem steht Kirchensteuer oder Abgabe entgegen 

 

Begründung: Der Grund der Kirche vermittelt dem einzelnen Mitglied eine Gemeinschaft mit Gott, 

leitet und führt ihn zu persönlicher Gotteserfahrung. Das Feiern des Gottesdienstes und die 

Verwaltung der Sakramente in Gemeinschaft ermöglicht ein Gemeinschaftserlebnis. Bei ungünstigen 

Lebenssituationen wird von der Gemeinschaft Hilfe angeboten. All dieses positive Lebensereignis 

wird vom einzelnen Mitglied in den Alltag mitgenommen und gelebt. Sowohl das Mitglied wie die 

Kirche vermitteln diese gute Botschaft in die Welt. Umso fataler ist es, wenn negative Erlebnisse mit 

Mitgliedern oder gar Würdenträgern bekannt werden. Evangelisation mit Halbwissen ist gefährlich, 

wenn dadurch falsche Hoffnungen geweckt oder berechtigte Erwartungen zunichte gemacht werden. 

Geiz ist Geil ist leider eine schlimme Zeiterscheinung, die jeden Nutzen ausserhalb des geldwerten 

Anteils in Frage stellt und gefährdet. 
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Reflexion: Ausgehend von der vertikalen Gotteserfahrung auf der persönlichen Ebene ist die 

Gemeinschaftsfeier ein erster horizontaler Schritt, der über die Evangelisation in die Welt fortgeführt 

wird. Bleibt das Mitglied entlang dieser Linie, wird er immer zunehmenden persönlichen Nutzen in 

seinem religiösen Weiterkommen haben (Enns 2003:53). 

Beispiel: Ein ehemals unzufriedener Zeitgenosse wird nach seiner Umkehr als zufriedenes und 

glückliches Gemeindemitglied wahrgenommen. Seine Ausstrahlung weckt das Interesse von anderen 

Personen, die dadurch einen persönlichen Gewinn erhalten und deren Rückmeldung dem Aussender 

zusätzlichen Gewinn aus dieser Art von Evangelisation bringen. 

Diskussion: Das oben Genannte gilt im Grundsatz sehr allgemein für alle Kirchen und Gemeinden. 

Das Besondere am Modell Futura ist die Reihenfolge: Zuerst Spiritualität, dann Gemeinde, dann 

Evangelisation. 

Umfeldanalyse, Konkurrenz, Trends, Chancen und Gefahren  

These: Die Futura deckt ein grundlegendes emotionales Bedürfnis ab und kann mit ihrem Angebot 

besser als andere Botschafter nachhaltig überzeugen. Mit ihrem Erfolg begeistert sie ihre Mitglieder 

für die Evangelisation. 

Begründung: Die Suche nach einer Antwort um die letzten Dinge und das Leben in der Gemeinschaft 

mit Geborgenheit und ohne Einsamkeit waren schon immer das Verlangen der Menschen (Härle 

2012:647f). Die unmenschlich gewordene Kultur im westlichen Europa mit zur Perfektion gebrachtem 

Gewinnstreben, Leistungsdenken und leistungsunfähige Menschen als wertlos verachtender 

Kommunikation, verstärken den Wunsch des Menschen nach diesen positiven Gefühlen. Nicht nur die 

Kirche, auch die Freizeitindustrie und staatliche Organisationen oder NGO’s haben diesen Trend 

erkannt und reagieren mit unterschiedlichen Strategien darauf. Feststellbar ist der Erfolg fernöstlicher 

Praktiken und Rituale, die Benutzung des Internets für die Werbung und breitflächige unpersönliche 

Kommunikation mit der Verbreitung von ungeprüfter Information, welche auf den starken 

Individualismus des modernen Menschen ausgerichtet sind. Die Angebote unterscheiden sich gerade 

in der Glaubwürdigkeit ihrer Botschaft, aber auch im Inhalt und deren Wirkung und sind stark 

abhängig von der Reputation des Absenders. Für ungeprüfte Heilmittel aller Art werden Fantasiepreise 

bezahlt, wenn der Empfänger daran glaubt, dass es ihm hilft (Stamm 2000:20ff und Beobachtung RD). 

Reflexion: Aus theologischer Sicht wird nicht einfach ein x-beliebiges Konzept kunstvoll erstellt und 

nach dem letzten Schrei der marktwirtschaftlichen und psychologischen Erkenntnissen gewinn-

bringend an den Menschen gebracht. Vielmehr wird die reine Wahrheit vermittelt, so wie es die Bibel 

lehrt. Damit sind die Botschaften nicht wandelbar und nicht verbesserbar. Sie sind eben so, wie sie 

sind. Und sie haben in genau dieser Form jahrtausendealte Tradition. Bei der persönlichen Erfahrung, 

bei der Vermittlung und bei der Evangelisation wirkt nicht ein menschliches Konzept, sondern es 

wirkt durch den Heiligen Geist Gott selber mit (Famos 2006:167 und 147). 
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Beispiel: Ina Praetorius beschreibt eine Szene mit der bekannten Dominikanerin Sr. Ingrid Grave, wo 

sie in der Sendung Wort zum Sonntag des Schweizer Fernsehens am 2. Februar 2002 unter anderem 

die Worte geäussert haben soll: 

Menschen, die miteinander auf der Suche sind nach Gott. Das ist – so glaube ich – die Kirche der 

Zukunft (Praetorius, Ina in Famos 2006: 135). 

Dies ist ein leuchtendes Beispiel, wie glaubwürdige Menschen eine uralte Botschaft in neuer Form so 

vermitteln können, dass andere Menschen zum Glauben kommen oder zurückfinden. 

Diskussion: Die Vermittlung der Guten Nachricht durch glaubwürdige Menschen in verständlicher 

Sprache ist der Schlüssel zum Erfolg. Gelingt dies nicht, ist es der Schlüssel zum Scheitern. 

Strategische Ausrichtung, SWOT 

These: Die Futura kann mit ihren Stärken auf die Chancen im Markt optimal reagieren, weil sie mit 

der Spiritualität als persönliches Erlebnis im gemeinschaftlichen Umfeld feiert und in die Welt 

verkündet. Sie hat ein sehr gutes, da vollendet wahres, Produkt, welches eine uralte Tradition, 

Bekanntheit, Verankerung, Glaubwürdigkeit und vollendeten Inhalt hat. Weiter kann sie dazu auf eine 

sehr gute Infrastruktur zurückgreifen. 

Ihre Schwächen in der Reputation durch fehlgeleitete Würdenträger oder unglaubwürdige Mitglieder 

muss sie besonders beachten, weil der Zeitgeist darauf sehr empfindlich reagiert und das Risiko 

besteht, dass sich potentielle Interessenten abwenden, weil sie die Kirche als Zwang ohne Freude und 

Normbefolgung aus Tradition statt Überzeugung wahrnehmen. 

Begründung: Die vorstehend hergeleiteten Stärken wurden mit den Chancen des Unternehmens, die 

Schwächen mit den Risiken verknüpft. 

Reflexion: Meines Erachtens ist an dieser Stelle keine theologische Reflexion mehr notwendig, weil 

nur zuvor hergeleitete und bereits reflektierte Elemente miteinander verknüpft wurden. Das Resultat 

zeigt denn auch keine Sensibilität auf theologische Thematik. 

Beispiel und Diskussion folgt direkt aus der nachstehenden Entwicklung von strategischen 

Stossrichtungen und Differenzierungsmerkmalen. 

Strategische Stossrichtungen, Handlungsoptionen zur Differenzierung 

These: Was muss die Futura tun, damit ihre Stärken die künftigen Chancen am besten abdecken? 

Meine Kreativität zugunsten der Futura bringt die folgenden Stossrichtungen: 

(i) Spiritualität einfach, aber glaubwürdig erlebbar machen. 

(ii) Glaube, Liebe, Hoffnung mit modernen Worten und Bildern in voller Wahrheit darstellen. 

(iii) Gemeinschaftliches Erlebnis mit Sakramenten ausgiebig feiern. 

(iv) Offener, grosser Event mit Schwerpunktthema und Diskussionsforum jedes Quartal. 

(v) Evangelisation mit einfachen aber aussagekräftigen Botschaften unterstützen. 
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These: Was muss die Futura tun, damit ihre Schwächen das künftige Risiko am besten vermeidet? 

(xi) Reputationsmanagement mit aktiver Darstellung positiver Umkehr nach Problemen. 

(xii) Ausbildung der Mitglieder hin zum Glauben aus Überzeugung statt aus Gewohnheit. 

(xiii) Vermittlung von Freude und Freiheit im Glauben anstelle von Zwang und Gehorsam. 

(xiv) Moderne Antworten mit zeitgemässer Begründung auf Fragen mit alter Tradition.  

(xv) Modernes Finanzierungsmodell mit Teilnahmegebühr anstelle Einkommensabhängigkeit 

prüfen. 

 

Begründung: Es ist wiederum die Reihenfolge einzuhalten: zuerst individuelle, spirituelle 

Gotteserfahrung, dann Gemeinschaftserlebnis, dann Evangelisation. Die Stossrichtungen zielen nicht 

darauf ab, bestehende Angebote wie Predigten oder Gottesdienste zu verbessern oder zu ergänzen, 

sondern das Individuum auf seiner momentanen Ebene abzuholen und in die Gemeinde zu führen und 

ihn nach seiner Begeisterung mit den notwendigen Mitteln für die Evangelisation auszustatten. Die 

Erlebnisse für das Individuum sollen für ihn unmittelbar und verständlich sein, in einer für ihn 

alltäglichen Sprache und greifbaren Bildern ohne altertümliche Zitate und Quellenbildern. Diese sind 

für die Aufarbeitung selbstverständlich ausschlaggebend, um in der vollen Wahrheit zu sein, brauchen 

aber nicht 1:1 weitergegeben zu werden. 

Reflexion: Entscheidend ist, dass die Botschaft der guten Nachricht die Jesus überbracht hat und in 

den Evangelien beschrieben ist, unverfälscht und wahrheitsgetreu weitergegeben wird. Die vertikale 

Dimension ist unantastbar, die Nachfolge Jesu zentral (Famos 2006:107). Mehr Spielraum besteht 

über die Form wie dies gemacht wird. Davon zeugen die Briefe Paulus an seine Gemeinden. Zwar 

versucht er diese zu lenken, anerkennt aber auch die Tatsache, dass sich jede Gemeinde in ihrem 

Umfeld anders entwickelt und bemüht sich darum, dass dies möglich ist ohne dass der Kern der 

Botschaft, nämlich die Evangelien, verändert wird. Mit der Spiritualität als unveränderlichem 

Ausgangspunkt und anschliessender geordnet aufbauender horizontaler Weiterentwicklung in die 

Welt, ist diese Bedingung ohne Weiteres erfüllt.  

Beispiel und Diskussion wird aus nachstehender Weiterentwicklung zum Marketingplan ersichtlich. 

 

3.3.2 Kirchlicher Marketing-Plan <<Futura>> 

Erst mit diesen Grundlagen ist es nun möglich, ein Marketing-Programm zu entwickeln, das die 

Unternehmensstrategie stützt und fördert. Die Entwicklung verläuft nach dem Plan wie er im Kapitel 

2.2 hergeleitet wurde. Zuerst wird die Ausgangslage geklärt, dann der Marketing-Mix erstellt, danach 

der Marketing-Plan ausgearbeitet. Der Online-Marketing-Mix als ein Bestandteil des Marketing-Plans 

wird in einem separaten Kapitel aufgefaltet, theologisch reflektiert und die einzelnen Massnahmen 

diskutiert. 
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Ausgangslage: Positionierung, Wettbewerbsvorteile, SEP 

These: Im vorangegangenen Kapitel 3.3.1 wurde die kirchliche Unternehmensstrategie der Futura 

ausführlich hergeleitet und theologisch reflektiert. Die Beurteilung des Resultates ist positiv. Es darf 

davon ausgegangen werden, dass die solchermassen gestaltete Kirche für die Untersuchung der 

theologischen Zulässigkeit für die Vermarktung verwendet werden darf.  

Zusammengefasst ergibt sich folgende Ausgangslage:  

- Die Futura ist eine Kirche, die die Proklamation des Evangeliums in theokratischer Gemeinschaft 

mit Gott sucht. 

- Konkret fördert sie den individuellen Glauben in gelebter Gemeinschaft und sucht die aktive 

Verbreitung des Evangeliums in die Welt. 

- Angebote zur Förderung der individuellen Spiritualität haben erste Priorität, das Leben in der 

Gemeinde mit der Verwaltung der Sakramente steht in zweiter Priorität, seelsorgerliche Angebote 

stehen bei Bedarf zur Verfügung. Die Organisation und die aktive Verbreitung des Evangeliums 

liegen bei der Kirche, die individuelle Lebensführung des Mitglieds in seiner Nachfolge Jesu in 

Nächstenliebe soll im Alltag spürbar sein.  

- Ihre Stärken sind die Spiritualität als individuelles Ereignis und persönliches Erlebnis, in 

Verbindung mit einem gemeinschaftlichen Erlebnis um Glauben, Liebe, Hoffnung zu vermitteln, 

zu nähren und weiterzugeben. Sie hat glaubwürdige Antworten auf die Fragen nach dem Danach 

mit einem zuverlässigen Verweis auf den Verbleib in Gottes ewigem Reich und bietet eine 

Mitgliedschaft in einer interessanten Gemeinde, die Gemeinschaft mit Gleichfühlenden feiert. Die 

überzeugte Weitergabe der guten Botschaft vermittelt jedem Mitglied einen persönlichen Gewinn.  

- Die Futura deckt ein grundlegendes emotionales Bedürfnis und kann mit ihrem Angebot besser als 

andere Botschafter nachhaltig überzeugen. Mit ihrem Erfolg begeistert sie ihre Mitglieder für die 

Evangelisation. 

- Angesprochen wird vor allem die grosse Gruppe von Christen, die nicht mehr in einer Kirche aktiv 

ist oder die christliche Botschaft entweder nicht verstanden oder vergessen hat. Durch die 

Förderung des individuellen Glaubens wird die erneute Teilnahme in einer christlichen 

Gemeinschaft ermöglicht und die kollektive Erfahrung erlebbar gemacht. 

- Die Futura hat sich mit dem Beziehungsnetz Menschen innerhalb und ausserhalb ihrer Kirche, 

inklusive Staat und Behörden, mit ihrem Angebot an bestimmte Interessengruppen, mit ihrer 

Finanzierung, ihren Werten und Ausrichtung und Ausdehnung, sowie mit ihrem Erscheinen in der 

Welt auseinandergesetzt und positioniert. 

- Die Futura kann mit ihren Stärken auf die Chancen im Markt optimal reagieren, weil sie mit der 

Spiritualität als persönliches Erlebnis im gemeinschaftlichen Umfeld feiert und in die Welt 

verkündet. Sie hat ein sehr gutes, da vollendet wahres, Produkt, welches eine uralte Tradition, 

Bekanntheit, Verankerung, Glaubwürdigkeit und vollendeten Inhalt hat. Dazu kann sie auf eine 

sehr gute Infrastruktur zurückgreifen. 
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- Die Mitglieder können durch eine zeitgemässe Liturgie und ein durchdachtes ausgewogenes 

Kirchenprogramm begeistert und in der Gemeinde gehalten werden. 

- Nun geht es darum, diese Botschaft in die Welt zu tragen und neue Mitglieder zu gewinnen. Dabei 

soll ein kirchliches Online-Marketing als zentrales Element eingesetzt werden. 

Begründung: Die kirchliche Unternehmensstrategie hat die Fragen beantwortet, wofür die Futura steht, 

was der Mensch sucht und was für ihn relevant ist. Die Diskussion hat sich eingehend damit 

auseinandergesetzt, was die Futura von anderen, vor allem weltlichen, Angeboten differenziert und die 

Abgrenzung zu anderen Kirchen definiert. Noch offen ist die Key-Word-Analyse und die Definition 

der Suchbegriffe, welche im Rahmen des Online-Marketings erstellt wird. 

Reflexion: Die Gemeinschaft kann dem Individuum helfen, seinen Glauben zu leben oder Hilfe in 

Krisensituationen vermitteln oder auch solche vom Mitglied für andere Individuen einfordern. Das 

Individuum erhält als Gegenleistung für seine Mitgliedschaft gewisse Rechte. In der Futura stehen die 

Vermittlung höherer Güter und die Evangelisation im Zentrum, während die Normbefolgung und 

Partizipation weniger stark kontrolliert wird. Es ist ein persönliches Beziehungsgeschehen, gestärkt 

durch das Angebot der Kirche. Der individuelle Glaube steht an erster Stelle, vor der Gemeinde und 

danach die Menschen ausserhalb der Gemeinde. Die Evangelisation ist primär ausgerichtet auf die 

Rückführung verlorener Schafe in die Gemeinschaft mit Gott und in die kollektive Einheit einer 

Gemeinde (Famos 2006:100 und 105-107 und Mödinger 2011:209). Dazu ist die Futura auf die 

Vermittlung der niederen Güter positioniert, welche die Vermittlung höherer Güter durch das Wirken 

Gottes bewirken kann. Ausgehend von der vertikalen Gotteserfahrung auf der persönlichen Ebene ist 

die Gemeinschaftsfeier ein erster horizontaler Schritt, der über die Evangelisation in die Welt 

fortgeführt wird. Bleibt das Mitglied entlang dieser Linie, wird er immer zunehmenden persönlichen 

Nutzen in seinem religiösen Weiterkommen haben. Vermittelt wird die reine Wahrheit, so wie es die 

Bibel lehrt, mit nicht wandelbaren und nicht verbesserbaren Botschaften, welche in genau dieser Form 

jahrtausendealte Tradition haben. Bei der persönlichen Erfahrung, bei der Vermittlung und bei der 

Evangelisation wirkt nicht ein menschliches Konzept, sondern es wirkt durch den Heiligen Geist Gott 

selber mit. Die Botschaft der guten Nachricht die Jesus überbracht hat und in den Evangelien 

beschrieben ist, wird unverfälscht und wahrheitsgetreu weitergegeben. Mit der Spiritualität als 

unveränderlichem Ausgangspunkt ist die vertikale Dimension unantastbar. Die zentrale Nachfolge 

Jesu wird mit optimal genutztem Spielraum in der Liturgie gelebt und mit geordnet aufbauender, 

horizontaler Weiterentwicklung in die Welt getragen. 

Beispiel: Der Marketing-Mix und insbesondere der Online-Marketing-Mix wird die Art und Weise 

wie dies in der Praxis umgesetzt werden könnte anhand von Beispielen erläutern. 

Diskussion: Die Ausgangslage und die theologische Reflexion sind geklärt. Nun kann es an die 

theoretische Grundlage für die praktische Umsetzung gehen. 
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Marketing-Mix 

Kirchliche Funktionen: Welches Produkt und Dienstleistung Design wird angeboten? 

These: Die Spiritualität wird einfach, aber glaubwürdig erlebbar gemacht, das gemeinschaftliche 

Erlebnis mit Sakramenten ausgiebig gefeiert, im Kirchenjahr wird jedes Quartal ein offener, grosser 

Event mit Schwerpunktthema und Diskussionsforum organisiert und die Mitglieder werden ertüchtigt, 

in der Mission zu wirken.  

Begründung: Die kirchlichen Funktionen sind Spiritualität, Liturgie, Seelsorge, Mission und 

Nachfolge Jesu. Die Spiritualität wird mit Exerzitien-Programmen, Kontemplationen, Meditationen, 

Taizé-Gottesdiensten, und weiteren Traditionen gefördert. Dies entspricht der Stärke der Futura. Sie 

stellt die entsprechenden Ressourcen sicher und bildet die Leiter mit hoher Qualität aus. Die Liturgie 

und der Kirchenkalender sind darauf ausgerichtet, die Mitglieder mit attraktiven Angeboten und 

persönlichem Gewinn aus der Gemeinschaft in der Gemeinde zu halten. In Problemfällen muss die 

Seelsorge sichergestellt sein. Dies ist keine spezielle Stärke der Futura, so dass sie dafür sorgen muss, 

dass externe Stellen diese Aufgabe übernehmen. Durch Ausbildung der Mitglieder werden diese für 

die Mission ertüchtigt. 

Reflexion: Entscheidend ist, dass die Gottesbeziehung des Individuums gefördert wird und dieses 

andere Individuen in deren Gottesbeziehung fördern kann (Ps 133). Die Aktivitäten in der Spiritualität 

erfüllen dieses Ziel durch das Wirken Gottes für das Individuum direkt. Die Aktivitäten in der 

Gemeinde und in der Ertüchtigung des Mitglieds für die Mission ermöglichen Gott, das zweite Ziel 

einfacher zu erreichen. Das Gebot der Nächstenliebe wird in der Gemeinschaft erfüllt. In speziellen 

Fällen werden ausgebildete Seelsorger beigezogen, so dass die Heilswirkung Gottes direkter wirken 

kann.  

Beispiel: Mit einem Sitzen in der Stille wird eine Kontemplation eingeführt und durchgeführt, bei der 

die Teilnehmer ihre individuelle Spiritualität leben und Gottesbeziehung verbessern können. In einem 

Taizé-Gottesdienst wird dieses individuelle Erleben mit Singen von gemeinsamen Liedern in der 

Gemeinschaft vertieft und in einer Anhörungsrunde ausgetauscht. 

Diskussion: Alle diese Angebote sind für alle Vorsteherschaften von kirchlichen Gemeinden 

selbstverständlich und die Schärfung der kirchlichen Funktionen Tagesgeschäft. Speziell für die 

Futura ist nur, dass sie sich in ihren kirchlichen Angeboten von anderen Kirchen und weltlichen 

Anbietern unterscheidet und deshalb die kirchlichen Funktionen auf ihre strategische Ausrichtung hin 

anders schärft. 

Tauschgeschäft: Was muss das Mitglied bringen und welche Dienstleistungen erhält es? 

These: Anstelle einer einkommensabhängigen Abgabe wird eine Teilnahmegebühr an den 

verschiedenen Veranstaltungen erhoben. Für die investierte Zeit, Teilnahmegebühr und aktive 

Teilnahme erhält das Mitglied eine Ausbildung hin zum Glauben aus Überzeugung statt aus 
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Gewohnheit, vermittelt in Freude und Freiheit im Glauben, ohne Zwang und Gehorsam, aber mit 

sanfter Korrektur durch die Gemeinde, hin zu einer sichtbaren Nachfolge Jesu. 

Begründung: Die Futura will keine Gemeinde sein, die sich selber erhält, sondern ein Zusatzangebot 

auf eine bestehende Gemeinde bieten. Ein Mitglied hat sich also sekundär einer anderen, lokalen 

Gemeinde anzuschliessen und kann durch die Mitgliedschaft bei der Futura primär Zusatzangebote 

erhalten. Deren Inhalt sind die obigen kirchlichen Funktionen, welche in einer speziellen Ausprägung 

und hoher Konzentration als Alleinstellungsmerkmal erkennbar sind. 

Reflexion: Die biblische Sicht auf das Geld ist heikel. Zwar spricht die Bibel und auch Jesus häufig 

von Geld und vom Gegensatz von arm und reich, und auch der Zehnte kann biblisch begründet werden 

(Num 18,20-32; Dtn 14,22-29; Mt 23,23; Lk 18,12). Doch eine explizit einkommensabhängige 

Abgabe zum Erhalt der geistigen Gaben lässt sich nicht exegieren, sondern eher im Gegenteil sind 

diese als Geschenk aus Gottes Gnaden zu erachten. Damit dürfte aber die Erhebung einer Gebühr, um 

die Aufwendungen zu decken, gerechtfertigt sein. Die Verteilung auf die Teilnehmer muss 

ausserbiblisch gelöst werden. Hier wird eine solidarische Verteilung pro Kopf vorgeschlagen. 

Beispiel: Die Teilnahme an einem grossen Event, an dem auf Fragen mit alter Tradition moderne 

Antworten mit zeitgemässer Begründung gesucht werden, kostet 290€ pro Kopf (Beispiel und Gebühr 

willkürlich gewählt, RD).  

Diskussion: Da die Futura auf einer zweiteilige Leistung basiert, kann auch die Finanzierung 

zweigeteilt werden: eine Kirchensteuer für die lokale Landeskirchgemeinde und eine 

Teilnahmegebühr für die Zusatzfunktionen, die von der Futura als Sozietät organisiert werden. 

Evangelisationskanäle: Wie wird die gute Nachricht in die Welt getragen? 

These: Die Evangelisation an neue Interessierte erfolgt in Wort und Bild, das Halten in der 

Gemeinschaft durch die Tat. Für die Vermittlung in Wort und Bild eignet sich nebst dem klassischen 

Flyer vor allem das Internet, weshalb der Einsatz des Online-Marketings genauer untersucht werden 

soll. Die Reichweite des Internets ist theoretisch unbegrenzt. Aus praktischen Gründen sollen die 

Botschaften und die Events aber nur in einer Sprache erstellt werden und die Reichweite für die 

Online-Suche wird aus Praktikabilität eingegrenzt. Die Reichweite im Internet wird deshalb maximal 

auf das DACH (Deutschland, Österreich und deutschsprachige Schweiz) und minimal 300 km um die 

Zentrale eingegrenzt. 

Begründung: Um die Ressourcen zu schonen und die Lebendigkeit von Events aufrecht zu erhalten, ist 

die Einschränkung auf eine Sprache von grossem Vorteil. Die Eingrenzung der Reichweite dient dem 

Erfahrungsaufbau und zur Nutzung von Verbesserungspotential während der sukzessiven 

Vergrösserung. 

Reflexion: Die Verkündigung in Wort und Tat (Mt 24,14;26,13 und Mk 1,15;38;16,15) kann als 

Auftrag Jesu gesehen werden. Dann ist die Verkündigung von Glaube, Liebe, Hoffnung mit modernen 
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Worten und Bildern in voller Wahrheit auftragsgemäss in der Nachfolge Jesu erfüllbar. Auch das 

Erlebnis während eines Events ist durch die Verkündigung in Ausführung einer Tat absolut erfüllbar 

und zulässig. Die Einschränkung der Reichweite ist nicht theologisch begründbar, sondern nur mit 

praktischer Umsetzung. Allerdings kann aus dem Vorgehen Paulus zur Gründung neuer Gemeinden 

ein analoges Vorgehen mit anderen Mitteln geschlossen werden (Famos 2006:257). 

Beispiel: An einem Event wird das Handauflegen als Verkündigung in Tat diskutiert und praktisch 

geübt. Teilnehmerstimmen und Kurzvideos von der Veranstaltung werden mit einfachen und 

aussagekräftigen Botschaften unterlegt und über Youtube verbreitet. Die Futura steigert damit ihre 

Bekanntheit und ihre Reputation durch die Darstellung positiver Umkehr zuvor belasteter Teilnehmer. 

Diskussion: Erst die Zweiteilung in lokale Gemeinde und aufgesetzte Sozietät ermöglicht die 

Benutzung grossflächiger Kommunikationskanäle. 

Kommunikationsmittel: Welche Kommunikationsträger werden benutzt? 

These: Der Grund der Futura ist die Proklamation des Evangeliums in theokratischer Gemeinschaft 

mit Gott. Zur Verbreitung dieser Botschaft ist eine Bildsprache zu entwickeln und lokal über die 

klassischen Werbeträger, überregional über das Internet in die Welt zu tragen. 

Begründung: Mit einer einheitlichen Bildsprache kann die Botschaft klar, einfach und wahrheitsgetreu 

gestaltet und über die verschiedenen Kanäle wiederkehrend interessant verbreitet werden. 

Reflexion: Die Art der horizontalen Verbreitung ist aus theologischer Sicht irrelevant. Zentral ist, dass 

der Inhalt auf Gott hinweist und zu ihm hinführt und wahrheitsgetreu ist (Röm 1,16 und 1 Thess 1,5). 

Beispiel: Flyer mit dem Bild eines Taizé-Gottesdienstes in einer Kirche mit vielen Kerzen, 

begeisterten Betenden, Musikgruppe und Altar im Hintergrund, farblich und formlich schön gestaltet 

mit dem Aufdruck des Bibelverses Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit 

kommen (nach 1 Tim 2,4) oder Rufe mich am Tag der Not und ich will dir antworten (nach Ps 50,15). 

Diskussion: Die Sozietät verfügt über die Möglichkeit, eine einheitliche Bildsprache zu entwickeln 

und für die Evangelisation zu verwenden. 

Massnahmenplan 

These: Die klassische Vermarktung wird an dieser Stelle nicht weiter vertieft, sondern direkt auf die 

Online-Vermarktung weitergeschritten. 

Begründung: Die klassische Vermarktung ist natürlich wichtig und wird in der Praxis auch ausgeführt 

werden. Für das Ziel der vorliegenden Studie ist sie aber nicht relevant. 

Reflexion: Bei der Evangelisation wie auch bei der Verkündigung ist die Verwendung von jedem zur 

Verfügung stehendem legalem Hilfsmittel unproblematisch. Aus theologischer Sicht kommt es nur auf 

die korrekten Inhalte an (Röm 1,16 und 1 Thess 1,5). 
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Beispiel: In der Kirchenmusik ist es nicht wichtig, welche Instrumente oder Melodien verwendet 

werden, entscheidend sind der textliche Inhalt und dessen biblisch korrekte Auslegung. 

Diskussion: Der verkürzte Massnahmenplan sieht also exemplarisch so aus: 

Plan-

Nr. 

Strategische 

Vorgabe 

Strategie Operative 

Zielsetzung 

Operative 

Massnahme 

Res-

sourcen 

Start Ziel Verant-

wortung 

… … … … … … … … … 

4-1 Online-

Marketing 

implementiert. 

Ein mit allen 

Massnahmen 

ausgestattetes 

Online-

Marketing auf 

dem Zielmarkt 

einführen. 

Jährliche 

Zuwachsrate an 

Neumitgliedern 

10%  

und jährlicher 

Ertragszuwachs 

15%. 

A) CMS 

definiert 

B) Affilliate 

Programm 

implementiert 

C) Keywords 

hinterlegt 

D) Online-PR 

ausgeführt 

E) SMM 

installiert und 

gepflegt 

F) Cross 

Media und 

Mobile 

Marketing 

unterstützend 

eingeführt 

x €, z h 

 

x €, z h 

 

 

x €, z h 

 

x €, z h 

 

x €, z h 

 

 

x €, z h 

 

 

01/18 

 

01/18 

 

 

01/18 

 

01/18 

 

01/18 

 

 

01/18 

 

 

12/18 

 

12/18 

 

 

12/18 

 

12/18 

 

12/18 

 

 

12/18 

 

PM XYZ 

 

PM XYZ 

 

 

PM XYZ 

 

PM XYZ 

 

PM XYZ 

 

 

PM XYZ 

 

 

… … … … … … … … … 

Tab 4: Massnahmenplan der <<Futura>> (RD) 
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3.4 Online-Marketing-Mix <<Futura>> 

Das Online-Marketing ist ein Bestandteil des vorstehend entwickelten Massnahmenplans der 

kirchlichen Marketingstrategie. Für die Verwendung zur Evangelisation wird es als 

Kommunikationsmittel konzipiert. Dazu wird ein geeignetes Massnahmenbündel erarbeitet, im Detail 

aufgefächert und begründet, theologisch reflektiert, mit Beispielen illustriert, diskutiert und 

zusammengefasst. 

3.4.1 Grundlagen 

Wie vorstehend unter 3.3.2. hergeleitet, ist es das Ziel dieses Marketingmassnahmen-Bündels, ein mit 

allen Massnahmen ausgestattetes Online-Marketing auf dem Zielmarkt einzuführen. 

Ausgangslage 

Die Ausgangslage wurde bereits in 3.3.2 geklärt. An dieser Stelle wird am letzten Punkt angeknüpft, 

welcher verlangt, dass die Botschaft mit einem kirchlichen Online-Marketing als zentrales Element in 

die Welt getragen und neue Mitglieder gewonnen werden. 

Positionierung 

Der Zielmarkt, die Kundengruppen und die Ansprechpersonen, wurden bereits in 3.3.1 geklärt. 

Zielregion: Bei der Benutzung des Internets als Evangelisationskanal wird auf einen Radius von 

minimal 300 km um die Zentrale und maximal den deutschsprachigen Bereich innerhalb des DACH, 

also Deutschland, Österreich und deutschsprachige Schweiz, fokussiert (Castellis 2001:207f und 

Bonfadelli 2004:101f). 

Auffächerung der definierten Kundengruppen: 

(1) Christen die nicht mehr in einer Kirche aktiv sind: 

 - aus finanziellen Gründen wegen der Abgaben oder Kirchensteuer 

 - wegen des Zeitgeistes 

 - wegen der Reputation der Kirche oder deren Vertreter 

 - wegen der Abwerbung durch andere Angebote 

 - wegen Mischehen 

 - wegen Umzug in eine neue Region 

 - weil sie die christliche Botschaft nicht verstanden oder vergessen haben 

 - andere 

(2) Ansprech-Personengruppen:  

 - Austritt gegeben aus finanziellen Gründen 

 - Austritt gegeben, weil desinteressiert 

 - Austritt gegeben wegen Vertrauensverlust in die Kirchenvertreter 

 - Esoteriker 

 - Unsicherheit wegen unterschiedlicher Konfessionen in der Ehe 

 - Bezug zur Kirche verloren 
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 - Bildungslücke 

 - andere 

 

Kirchliche Dienstleistungen 

Die Angebote und die Dienstleistungserbringung wurden ebenfalls bereits unter 3.3.1 geklärt und 

können hier aufgefächert werden: 

(1) Angebote zur Förderung der individuellen Spiritualität:  

 - Gebetsstunden 

 - Gebetsnächte 

 - Gesang: Gospel und Lieder 

 - Taizé 

 - Meditation 

 - Stille nach Zaizen 

 - Kontemplation 

 - Exerzitien 

 - andere 

(2) Gemeindeleben und Verwaltung der Sakramente:  

 - Gottesdienste 

 - Abendmahl 

 - Taufe 

 - Kirchliche Feste 

 - Chöre 

 - Bibelstunden 

 - Hauskreise 

 - Programme, wie Vorträge, Gemeinschaftsessen, Stammtische 

 - andere 

(3) Seelsorge und diakonische Begleitung:  

 - Altersheimbesuche 

 - Spital und Krankenhausbesuche 

 - individuelle Beratung und Begleitung, Diakonie 

 - weitere 

(4) Evangelisation:  

 - aktive Verbreitung der Guten Nachricht durch Kommunikation (Wort) 

 - aktive Verbreitung der Guten Nachricht durch sichtbare Zeichen (Tat) 

 - Lebensführung des aktiven Mitglieds (Vorbild und Mund zu Mund Propaganda) 

 - Mission 

 - weitere 
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Leistungserbringung: Angebote für die Förderung der individuellen Spiritualität und für die 

Evangelisation durch die Sozietät, für das Gemeindeleben durch die verbundene Kirchgemeinde, für 

die Diakonie durch die verbundene Gemeinde oder spezialisierte Einrichtungen der Sozietät. 

Kompetenzen 

Die Stärken der Futura wurden ebenfalls in 3.3.1 geklärt und können hier wiederholt werden: 

- Fachkompetenzen für die Vermittlung von individuellen Erlebnissen in der Spiritualität 

- Fachkompetenzen zur Vermittlung und Verbreitung von Glaube, Liebe und Hoffnung 

- Antworten auf das Danach und die glaubhafte Verkündigung von Gottes ewigem Reich 

- Kombination von interessanten Angeboten der Sozietät und der Kirchgemeinde 

- individuelles Programm der Sozietät, gemeinschaftliches Programm der Kirchgemeinde 

- Ermächtigung jedes Mitglieds zur Evangelisation 

 

Kernaussage 

Individueller Glaube. 

Gelebte Gemeinschaft. 

Verbreitung des Evangeliums. 

 

Grafische Darstellung des Spektrums  

 

Abb 3: Spektrum der <<Futura>> (RD) 



MAS FS 16/17 Abschlussarbeit 51 

© IGW Rolf Domenig 19.7.2018 

Sitemap Web 

 AKTUELLES KONTAKT 

Individueller Glaube. 

Gelebte Gemeinschaft. 

Verbreitung des 

Evangeliums. 

 

LÖSUNGEN ANGEBOTE ERBRINGUNG ÜBER UNS 

Für wen? 

Mitglieder 

Interessierte 

Vertrauenspersonen 

Spirituelle 

Ökumene 

Was? 

Meditation 

Taizé 

Gebete 

christliche Mystik 

Evangelisation 

Mission 

Gesang 

Wer?  

Sozietät 

Profil 

Leistungen 

Ansprechpartner 

Stellenangebote 

Kontakt 

Verkündigung 

in Wort 

in Tat 

Vor Ort 

kirchliche Feiern 

Sakramente 

Gottesdienste 

Diakonie 

Gemeindeleben 

Gemeinden 

Links zu Gemeinden 

Links zu Diakonie 

 

Tab 5: Sitemap Web der <<Futura>> (RD) 

 

3.4.2 Visuelle Positionierung, Bildsprache 

Das Logo und der Claim zeigen die Aussagen aus Vision und Leitbild in einem Bild. Die Bildsprache 

stellt die vermittelnden Elemente in den Mittelpunkt. Das Bild zeigt das Subjekt scharf im 

Vordergrund, das Objekt unscharf im Hintergrund. Die Reduktion der Farben auf wenige Farben 

würde den Auftritt deutlicher prägen. Zentrale Aussagen werden stimmig in die Bilder integriert. Das 

Ziel ist Professionalität, Design, Kompetenz und Modernität spürbar werden lassen 

(www.dachcom.com, Göppel 2013:55f und Kreutzer 2015:3). 

Anpassung für die Studie: Für die beispielhafte Darstellung verwende ich iStock-Bilder ohne 

professionelle Bearbeitung. Es geht hier nur um die Vermittlung der Idee. 

http://www.dachcom.com/
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Logo und Claim 

Der Grund ist die Proklamation des Evangeliums in theokratischer Gemeinschaft mit Gott. Der 

individuelle Glaube in gelebter Gemeinschaft wird gefördert und die aktive Verbreitung des 

Evangeliums in die Welt gesucht. 

Futura 
Individueller Glaube. 

Gelebte Gemeinschaft. 

Verbreitung des Evangeliums. 

 

 

 

 

 

Abb 4: Logo und Claim der <<Futura>> (RD) 
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Bildsprache 

Zwei Varianten oder Beispiele einander gegenüber gestellt: 

Futura Futura 
Individueller Glaube.  Individueller Glaube. 

Gelebte Gemeinschaft.  Gelebte Gemeinschaft. 

Verbreitung des Evangeliums.  Verbreitung des Evangeliums. 

 

  

  

  

Abb 5: Zwei verschiedene Motive der Bildsprache der <<Futura>> (RD)  
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Internetauftritt 

Beispiel für Bildsprache kombiniert mit Sitmap Web integriert zu Internet Homepage (Screenshot): 

 

 

Futura 

 

 

 

Individueller 

Glaube. 

Gelebte 

Gemeinschaft. 

Verbreitung des 

Evangeliums. 

Aktuelles Kontakt 

Lösungen  Angebote   Erbringung   Über uns 

 

 

 Wir fördern den individuellen Glauben in gelebter Gemeinschaft und suchen die 

aktive Verbreitung des Evangeliums in die Welt 

 

 Für wen? 

 

Was? 

 

Verkündigung? 

 

Wer? 

 

 

Abb 6: Internetauftritt der <<Futura>> (RD) 
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Mit Pull-Down Menu: 

 

Futura 

 

 

 

Individueller 

Glaube. 

Gelebte 

Gemeinschaft. 

Verbreitung des 

Evangeliums. 

Aktuelles Kontakt 

LÖSUNGEN ANGEBOTE ERBRINGUNG ÜBER UNS 

Für wen? Was? Wer? Profil 

Mitglieder Meditation Sozietät Leistungen 

Interessierte Taizé  Ansprechpartner 

Vertrauenspersonen Gebete  Stellenangebote 

Spirituelle christliche Mystik  Kontakt 

Ökumene Evangelisation, Mission   

 Gesang 

Verkündigung Vor Ort Gemeinden 

in Wort kirchliche Feiern Links zu Gemeinden 

in Tat Sakramente Links zu Diakonie 

 Gottesdienste 

 Diakonie 

 Gemeindeleben 

 

 

 Wir fördern den individuellen Glauben in gelebter Gemeinschaft und suchen die 

aktive Verbreitung des Evangeliums in die Welt 

 

 Für wen? 

 

Was? 

 

Verkündigung? 

 

Wer? 

 

 

Abb 7: Internetauftritt der <<Futura>> mit Pull-Down-Menu (RD) 

Reflexion 

An dieser Stelle wird die Arbeit am Internetauftritt abgebrochen. Was folgen würde, ist die 

Professionalisierung und Ausgestaltung mit Branding und Templatekonfiguration, der Installation und 

Konfiguration des CMS, mit der Bildauswahl, Bildredaktion, Bildaufbereitung sowie dem Verlinken 

und Aufschalten der Website auf einem geeigneten Server (Baumann 2013:14f und Kreutzer 

2015:39f). Dies ist eigentliches Handwerk ohne zusätzliche Erkenntnisse für unsere Studie. 

Die gesamte Ausgangslage zeigt, dass bereits Bedachtes bloss zusammengestellt und grafisch neu 

dargestellt wird. Aus theologischer Sicht gibt es kaum neue Erkenntnisse. 
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3.4.3 Content-Marketing CMS 

Leider gibt es keine allgemein gültige Definition für Content-Marketing-Systeme CMS. Vielfach wird 

darunter das blosse definieren von Keywords zur Suchmaschinenoptimierung verstanden (Lammenett 

2017:276). Wir verwenden hier eine breitere Definition von CMS, indem wir versuchen, Themen zu 

identifizieren, die eine breite Brücke von einer grossen Zielgruppe zum Grund der Kirche schlagen.  

These: Es können dazu die unter 3.4.1 hergeleiteten Themen und Zielgruppen verwendet werden. Die 

grafische Darstellung als Spektrum kann hilfreich sein.  

Begründung: Da es keine neuen Erkenntnisse aus einer Wiederholung gibt, erläutere ich die 

Überlegungen nachstehend anhand von drei Beispielen (Lammenett 2017:274 mit eigenen 

Ergänzungen). 

Reflexion: Aus theologischer Sicht wird ein Suchender in die Gemeinschaft mit Gott geführt. So wie 

der Grund der Kirche für diese Studie definiert wurde, wird von der Kirche her gesehen die 

theokratische Gemeinschaft mit Gott gepflegt und das Evangelium in die Welt proklamiert (Dawson 

2004:23f und 107f). Vom Suchenden her wird er umgekehrt zur Kirche hin geleitet, kommt in die 

theokratische Gemeinschaft und so zu Gott. Die Verbindung zwischen der Kirche und dem 

unbekannten Suchenden ist die oben definierte Brücke. Über ein Thema wird ein Suchender auf die 

Kirche aufmerksam und kommt zu der Gemeinde. Über die Darstellung des Themas macht die Kirche 

auf das Evangelium aufmerksam und findet den Suchenden (eigene Überlegung RD). 

Beispiel 1, Story Telling: Die Kirche hat auf ihrer Website einen Youtube-Film, wie ein Verzweifelter 

auf einer Brücke steht und Suizid begehen will. Durch die Begegnung mit einem Seelsorger findet er 

zu Gott und zurück zum Leben. Googelt ein Suizidgefährter nach einer geeigneten Brücke für sein 

Vorhaben, findet er mit dem Stichwort hohe abgelegene Brücke in Ostschweiz auf Platz 9 den Link zu 

diesem Film und auf die Homepage der Kirche. 

Beispiel 2, Infografik zum Thema Meditation: In einer Schautafel werden die verschiedensten Arten 

der Meditation, ihren Formen, Hintergründe, Ursprünge, Geschichte, Statistiken aus empirischen 

Studien etc. aufbereitet und mit Pop-Up-Menus übersichtlich dargestellt. Ein Link führt zu einem 

Youtube-Film einer Taizé-Meditation mit weiterführender Verlinkung auf die Homepage der Kirche. 

Beispiel 3, Tipps für den Gruppengesänge: In einer URL, also einer eigenen Adresse auf der 

Homepage für genau dieses Thema, werden eine Sammlung von Tipps aufgeführt, wie eine lose 

Gruppe interessierter Hobbysänger sich zu einer Formation finden kann, woher sie die Noten 

bekommen, wie sie zu Begleitmusik und Gesangsvorlagen kommen, wie man Auftritte vorbereitet, 

usw. Sehr differenziert kann man auswählen, was man genau für Informationen braucht und erhält 

anschliessend einen Lösungsvorschlag aus dem Umfeld der kirchlichen Musik. 

Diskussion: Allein aus diesen drei, aus der Werbung abgeleiteten und frei erfundenen Beispielen, lässt 

sich leicht erkennen, wie mit grenzenloser Kreativität und abschätzbarem Aufwand die Brücken vom 
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Suchenden zur Kirche über das Internet herstellen lassen. Die theologische Zulässigkeit ist zweifelsfrei 

gegeben, da mit dem Eintreten des Suchenden in die Gemeinde der Weg zu Gott wiederhergestellt 

wird und die Evangelisation so vollzogen werden kann. 

3.4.4 Affilitate-Marketing 

These: Die Kirche erstellt elektronische Werbeflyer und verteilt diese auf fremden Internetseiten. 

Professionellen Anbietern werden Vergütungen pro übermittelten Interessenten geschuldet, eigenen 

Gemeindemitgliedern können andere Anreize geboten werden. 

Begründung: Werbeflyer müssen sowieso regelmässig neu erstellt werden. Die Verteilung dieser 

Inhalte über fremde Homepages kostet erst eine Provision, wenn tatsächlich ein Interessent über 

diesen Link zur Gemeinde stösst (Lammenett 2017:68). Werden die Homepages von 

Gemeindemitgliedern mit den Werbeflyern bedient, so können auch andere als finanzielle Anreize 

verwendet werden, doch muss aufgepasst werden, ob über solche Kanäle die anvisierten Zielgruppen 

erreicht werden können. 

Reflexion: Die Methode ist auf B2B ausgerichtet, kann also dazu dienen, die Bekanntheit zu 

vergrössern, die Zugehörigkeit zu referenzieren oder Referenzen zu schaffen. Dagegen spricht nichts, 

doch ist nicht einzusehen, wie damit direkt eine erneuerte Gottesbeziehung eines Suchenden 

geschaffen werden kann. Aus theologischer Sicht hat also die Verwendung dieses Mittels eine 

untergeordnete Bedeutung. 

Beispiel 1, Bekanntheit: Die Vorsteherschaft beschliesst ein Budget von 10‘000 €, um auf der grössten 

deutschen Plattform Zanox.de AG (Lammenett 2017:76) eine Kampagne zur Durchdringung 

Deutschlands mit der Bekanntheit ihrer kirchlichen Dienstleistungen zu platzieren. Der Return dieser 

Investition soll durch neue Mitgliedschaften gedeckt werden. 

Beispiel 2, Mitglieder-Outing: Die Gemeindemitglieder werden aufgefordert, ihre eigene Homepage 

oder diejenige ihres Arbeitgebers mit einem Werbeflyer der Kirche zu versehen. Dadurch sollen neue 

Kreise zur Evangelisation erschlossen und die Referenz des Absenders genutzt werden. 

Beispiel 3, staatliche Verlinkung: Die Webseiten der lokalen staatlichen Gemeindebehörden werden 

mit einem Werbeflyer ergänzt, um über diesen Weg Suchende auf die Gemeinde-Homepage zu 

lenken. 

Diskussion: Der Nutzen aus der Verwendung dieses Mittels scheint gering, so dass deren Verwendung 

nicht im Vordergrund steht. Andererseits ist der Aufwand zur Erstellung dieses Evangelisationskanals 

ebenso gering, was dafür spricht, ihn trotzdem zu nutzen. Wichtig ist die regelmässige Pflege und 

Erneuerung der Werbeflyer und die Überwachung des Kanals (Lammenett 2017: 84). Stehen dafür 

nicht das geeignete Personal und die Mittel bereit, so ist eher auf die Nutzung zu verzichten. 
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3.4.5 Suchmaschinenoptimierung 

Die Bedeutung der Suchmaschinenoptimierung ist unbestritten. Nur wer auf Google auf den ersten 20 

Platzierungen erscheint, hat eine Chance, bei den Nutzern erkannt zu werden (Lammenett 2017: 179f). 

These: Die Gemeinde beauftragt ein spezialisiertes Unternehmen für die Suchmaschinenoptimierung 

damit bei einer Suche auf www.google.ch nach einem Keyword der Link auf die Homepage der 

Gemeinde unter den ersten 20 Platzierungen erscheint.  

Begründung: Google dürfte über 90% Marktanteil bei den Suchmaschinen haben (Lammenett 

2017:179). Will die Gemeinde im Internet sichtbar sein, so muss sie bei den für sie wichtigen Themen 

innerhalb des von ihr angestrebten Rayons im Ranking unter den ersten 20 erscheinen (:192). Die 

Algorithmen, nach welchen das Ranking erstellt werden, verändern sich dauernd (:205f). Es ist 

deshalb Spezialistenarbeit, das Ranking zu überwachen und ständige Anpassungen an der Homepage 

zur Optimierung vorzunehmen (:233). 

Reflexion: Aus theologischer Sicht ist es irrelevant, auf welchem Platz in Google der Link zur 

Homepage der Gemeinde steht. Hingegen nutzt es auch nichts, wenn ein Top-Angebot unbekannt ist 

und daher nicht genutzt wird. Die Argumentation hat also indirekt zu erfolgen: Mit einer erhöhten 

Sichtbarkeit der Gemeinde und ihren kirchlichen Funktionen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein 

Suchender zur Gemeinde stösst und hier seine Beziehung zu Gott erweitert und erneuert. Der Aufwand 

zur Evangelisation lohnt sich daher auf jeden Fall und ist zu fördern. Daher muss eine 

Suchmaschinenoptimierung vorgenommen werden. 

Beispiel 1, Auftrag: Die Kirchenvorsteherschaft beschliesst, der Firma Globonet jährlich 4000€ für die 

Suchmaschinenoptimierung ihrer Homepage zu bezahlen. 

Beispiel 2, Eigenlösung: Die Gemeinde hat einen Spezialisten in ihrer Reihe, der die 

Suchmaschinenoptimierung als seinen Beitrag an die Gemeinde ausführt. 

Beispiel 3, Amazon: Wer bei Amazon eine besondere Kerze kaufen will, wird auf das entsprechende 

Angebot der Gemeinde geführt und hier mit zusätzlicher Information und Überzeugung abgeholt. 

Diskussion: Auch wenn es aus theologischer Sicht nicht besonders effektiv erscheint, ist die 

Suchmaschinenoptimierung als Handwerk sicher notwendig. 

3.4.6 Online-Werbung 

These: Analog zu Zeitungsannoncen wird im Internet ein Banner aufgeschaltet. Die Frage ist einzig, 

wo, wann und wie lange wird was aufgeschaltet. Das Verfahren selber ist einfach, kann aber teuer 

sein. 

Begründung: Durch die direkte Ansprache der Zielgruppe kann mit hoher Effizienz und guter 

Berechenbarkeit die Evangelisation in die Welt getragen werden (Kreutzer 2015:26). 

Reflexion: Die Verkündigung in Wort und Tat rechtfertigt auf jeden Fall die Verbreitung der guten 

Nachricht im Internet. Die Bannerwerbung scheint ein bewährtes Mittel zu sein. 

http://www.google.ch/
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Beispiel 1, Banner: Die Kirchgemeinde schaltet am Samstag von 08.00 Uhr bis Sonntag 09.00 Uhr ein 

Pop-up-Banner für den Gottesdienst am Sonntag um 10.00 Uhr im überregionalen 

Veranstaltungskalender www.ostschweiz.ch/de/veranstaltungen/veranstaltungskalender. 

Beispiel 2, Veranstaltungsreihe: Die Kirchgemeinde platziert für einen Monat einen Mouse-over-

Banner auf der Homepage einer Flüchtlingshilfswerkorganisation, welcher auf eine 

Veranstaltungsreihe Sharing Lives zum christlichen Umgang mit muslimischen Flüchtlingen hinweist. 

Beispiel 3, Sakramente: Im Vorfeld des Osterfestes lässt die Kirchgemeinde für einen Monat einen 

Transaktiven Banner im Freizeitmenu einer Online-Zeitung aufschalten, welcher auf die besondere 

Feier des Abendmahls am Ostersonntag aufmerksam macht. 

Diskussion: Diese schon seit Jahrzehnten bekannte Form der Werbung kann mit kreativen Elementen 

und modernen Programmierungen sehr gezielt eingesetzt werden. Wichtig ist die Glaubwürdigkeit: 

Die angebotene kirchliche Dienstleistung muss mit der versprochenen Qualität auch tatsächlich 

verfügbar und erlebbar sein. 

3.4.7 E-Mail-Marketing 

Sehr hohes Potential hat das E-Mail-Marketing. Die Zielgruppe kann ganz gezielt und personalisiert 

angeschrieben und mit einem angepassten Inhalt in Text, Bild, Video und Ton angesprochen werden. 

Die Adressen können gekauft oder gemietet werden. Wichtig ist die professionelle Ausführung, da es 

gesetzeskonform sein muss (Haese 2006:223f).  

These: Die Sozietät kauft bei einem Anbieter E-Mail-Adressen für eine Zielgruppe, produziert ein 

hochwertiges e-mail mit Video-Botschaft, Bild- und Textdaten und versendet dies in wohl überlegter 

Frequenz. Ein detailliertes Reporting ermöglicht die Erfolgskontrolle und damit Follow-up-

Möglichkeiten mit gezielten Anreizen (Lammenett 2017:131 mit eigener Ergänzung). 

Begründung: Damit die Marketingmassnahme gesetzeskonform ist, wird auf einen professionellen 

Anbieter abgestützt. Die Produktion des E-Mails kann teuer sein. Der Versand ist aber im Gegensatz 

zum Printbereich sehr günstig (Lammenett 2017:132). Insbesondere die Möglichkeit, den Erfolg der 

Massnahme zu bewerten und bei Interessenten gezielt nachzufassen, macht die Massnahme hoch 

interessant. 

Reflexion: Die Verkündigung in Wort und Tat (Mt 24,14;26,13 und Mk 1,15;38;16,15) ist 

wesentlicher Bestandteil der Evangelisation. Welches Medium dafür verwendet wird, ist nicht 

relevant. Bei geschickt aufgemachtem E-Mail-Inhalt kann der Heilige Geist wirken und die Zielperson 

zum Glauben bringen. Die Rückverfolgbarkeit zum Absender bringt den Suchenden in die Gemeinde, 

welche ihn näher zu Gott hin führt. 

Beispiel 1, Versenden der Predigt: Die wöchentliche Predigt hat den Zorn Gottes (Röm 1,18) zum 

Inhalt. Die Predigt wird als E-mail an eine Gruppe versendet, deren E-Mail-Adressen sorgfältig aus 

einem einschlägigen Chat gesammelt wurden. 

http://www.ostschweiz.ch/de/veranstaltungen/veranstaltungskalender
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Beispiel 2, Newsletter: Teilnehmer einer Exerzitien-Einführung erhalten regelmässig Informationen zu 

Meditations-Veranstaltungen und Taizé-Gebeten. 

Beispiel 3, Wettbewerb: An einer Gewerbeausstellung wurde an einem Stand ein Wettbewerb für die 

Besucher aufgelegt. Eine Frage des Wettbewerbs fokussierte auf die Liebe Gottes. Die so 

gesammelten Adressen werden anschliessend verwendet, um geschickte Antworten und erläuternde 

Texte an die Teilnehmenden per E-Mail zu versenden. 

Diskussion: E-Mail-Marketing eröffnet schier unerschöpfliche Möglichkeiten, Zielgruppen mit 

konzentrierter relevanter Information zu erreichen und deren Wirkung zu bewerten, die Botschaft 

anzupassen und nachzufassen. Zu beachten bleibt die Gesetzeskonformität und die Glaubwürdigkeit, 

ausserdem die Intensität der Aufdringlichkeit. 

3.4.8 Online-PR 

Das Verteilen von Pressemeldungen und Fachbeiträgen an Online-Portale kann der Veröffentlichung 

durch Journalisten und Redakteure oder der Suchmaschinenoptimierung dienen (Lammenett 

2017:353). 

These: Die Sozietät verschickt Fachbeiträge zu tagesaktuellen ethischen Themen an Online-Portale. 

Begründung: Es können neue Zielgruppen zu relevanten Themen direkt erreicht werden (Kreutzer 

2013:13). 

Reflexion: Die Diskussion eines ethischen Themas muss im christlichen Umfeld in Bezug auf Gott 

gesetzt werden. Die daraus entstandenen Erkenntnisse dürfen zum Beispiel in der Predigt verkündet 

werden. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, dies nicht auch progressiv über Blogs zu machen. 

Beispiel 1, Blog: Aldi Süd hat im Frühjahr 2017 während einer Woche 600g marinierte 

Schweinshalssteaks für €1.99 verkauft. Dies hat einen Shitstorm im Internet ausgelöst, an dem sich die 

Sozietät mit ethischen Überlegungen und biblischen Bezügen zum Wert des Lebewesens beteiligt. 

Beispiel 2, Kältewelle: Eine russische Polarluft überströmt Zentraleuropa mit einer Kältewelle, die für 

Obdachlose lebensgefährlich werden kann. Die Sozietät äussert sich in Kommentarfunktionen der 

Online-Zeitungen mit Hinweisen zum Verhalten aus Nächstenliebe. 

Beispiel 3, Verbrechen: Ein Asylbewerber überfällt einen Blumenladen und verletzt die Verkäuferin 

mit einer Axt schwer. Die Sozietät veröffentlicht darauf einen Fachbeitrag über den Umgang mit 

Drogenabhängigen und fehlgeleiteten Menschen in der Dispora aus christlicher Sicht in einer 

Juristenzeitschrift, die von Richtern gelesen wird.  

Diskussion: Mit Online-PR können zwar Zielgruppen gut erreicht und schnell erreicht werden. Sie 

sind aber aufwändig zu erstellen und der Erfolg schwer messbar. Das Mittel ist daher überlegt 

einzusetzen. 
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3.4.9 Social-Media-Marketing 

Die Chancen, aber auch die Gefahren bei der Benutzung von SMM, sind enorm. Es muss daher eine 

sorgfältige Strategie erstellt und umgesetzt werden, damit klar ist, welches Ziel für welche Zielgruppe  

mit welchem Thema wie erreicht werden kann. Dann muss die Voraussetzung durch das Anmelden in 

den verschiedenen Kanälen geschaffen und der Eintritt detailliert geplant und ausgeführt werden 

(Lammenett 2017:366f). 

These: Die Sozietät erstellt und betreibt eine grosse Auswahl von Profilen auf den gängigen Social-

Medien-Plattformen, namentlich Facebook, Twitter, Flickr, Xing und Weiteren, sowie auf mehreren 

vernetzten Blogs. Ausserdem betreibt sie einen Videokanal, der auf Youtube ersichtlich ist. 

Begründung: Das sehr grosse Potential zur gezielten Erreichung der Zielgruppen über Text, Bild und 

Videobotschaften über die Social-Media-Kanäle soll zur Steigerung der Bekanntheit und der 

Gewinnung neuer Gemeindemitglieder genutzt werden. Imagefördernde Massnahmen und die 

Verbesserung der kirchlichen Angebote entstehen aus dem Kontakt mit den Teilnehmern an den 

sozialen Medien (Wahle 2017:11 und Reimann 2013:103f). 

Reflexion: Alle beschriebenen Massnahmen sind von Mensch zu Mensch, also reine Verkündigung 

des Evangeliums. Der Suchende kann durch den Kontakt mit dem Heiligen Geist zum Glauben 

kommen und in einer Gemeinde seine persönliche Gotteserfahrung machen und in seinem Glauben 

gestärkt werden (Joh 14;16-17;23). Der grosse Aufwand lohnt sich also in jedem Fall, allerdings ist 

die Wirkung nur indirekt spürbar und schwer messbar. 

Beispiel 1, Facebook: Die Sozietät ist mit einem Profil in Facebook aktiv und bewirtschaftet die Seite 

aktiv mit Bildern, Texten und Videos zu Aktualitäten. Besonders wichtig ist ein grosser sogenannter 

Freundeskreis, damit die Meldung weit gestreut und viele neue Freundschaftsanfragen generiert 

werden. 

Beispiel 2, Xing: Das Netzwerk der Sozietät wird gezielt aufgebaut, damit die im Netz wirkenden 

Verknüpfungen zu potentiellen Kontakten führen und möglichst viele neue Austauschmöglichkeiten 

geschaffen werden. 

Beispiel 3, Kirchen-TV: Eine Kirchgemeinde betreibt einen einfachen TV-Sender, der 

Veranstaltungen überträgt und mittels Chat-Funktionen zum Austausch mit den Zuschauern einlädt. 

Videosequenzen werden so aufgeschaltet, dass sie in der Suchmaschine Youtube rasch ersichtlich 

sind. 

Diskussion: Für die Online-Verkündigung ist die Benutzung der sozialen Medien unabdingbar. Sie 

benötigt aber eine klare Strategie, die sich aus den Elementen zusammensetzt, die in den anderen 

Teilen der Studie diskutiert wurden. Für sich alleine gestellt, wird ihr Erfolg zufällig sein und sich 

kaum dauerhaft einstellen (vgl auch Lammenett 2017:390). 
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3.4.10 Mobile-Marketing 

Die Programmierung von Apps und die Nutzung von In-Apps-Werbung auf dem Smartphone eröffnet 

eine Reihe zusätzlicher Möglichkeiten. Die Inhalte unterscheiden sich aber kaum zum vorher Gesagten 

(Lammenett 2017:404). 

These: Die Sozietät programmiert einzelne Apps und schaltet In-Apps-Werbungen und sorgt dafür, 

dass dies Apps mittels App-Store-Optimierungen auch gefunden und benutzt werden. Durch 

Auswertung des Standortes des Smartphones werden Links zu den lokalen Gemeinden automatisch 

eingeschaltet. 

Begründung: Der Boom der Smartphones und der Trend zur Benutzung des mobilen Gerätes praktisch 

rund um die Uhr durch viele Nutzer sind ungebrochen. Die Beliebtheit der Apps ist hoch, doch werden 

Apps nur benutzt, wenn sie einfach bedienbar und für den Nutzer relevant sind (Lammenett 

2017:391). 

Reflexion: Wenn man aus theologischer Sicht zulässt, dass das Priesteramt teilweise automatisiert 

werden kann, so ist es zulässig, gewisse Funktionen zu programmieren und auf Apps auf Smartphones 

zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel ist es ohne Weiteres denkbar, regelmässig einen Bibelvers auf 

dem Handy aufblenden zu lassen und exegetische Überlegungen dazu abrufbar zu machen. Ebenso 

kann eine Meditation durch eine automatisierte Stimme eingeleitet und ausgeleitet werden. In jedem 

Fall wird eine Gottesbeziehung des Nutzers ermöglicht und gefördert. 

Beispiel 1, Bibelonline: Die Sozietät programmiert eine App, die viermal am Tag einen Bibelvers auf 

dem Smartphone einblendet und einen kurzen exegetischen Text aufklappbar macht. Der Text endet 

mit einem Link auf die Homepage um Fragen zu stellen oder mit einem E-Mail in einen Austausch zu 

kommen.  

Beispiel 2, Meditations-App: Die Sozietät programmiert eine App, die in eine christliche Meditiation 

einleitet, während 10 Minuten durch die Meditation führt und danach die Meditation wieder ausleitet. 

Die App schliesst mit einem Link auf die Homepage, um die Erlebnisse oder Gedanken zu teilen. 

Beispiel 3, Sehenswürdigkeiten: Die Sozietät programmiert eine App, die kirchliche 

Sehenswürdigkeiten in der Region des Aufenthaltsorts des Smartphones zeigt. Mittels Links auf die 

jeweilige Sehenswürdigkeit können Details und Öffnungszeiten abgerufen werden. 

Diskussion: Mobile Marketing ist eine vergleichsweise sehr junge Disziplin. Die Entwicklung 

verspricht viel Potential, deren Ende ist aber noch nicht absehbar. Der Aufwand und der Ertrag der 

Massnahme müsste zuerst näher untersucht und empirisch getestet werden. 

3.5 Auswertungsstrategie und Statistiken 

Der grosse Vorteil der Online-Anwendung ist deren präzise Auswertung. Je nach verwendetem 

Kommunikationskanal können andere empirische Daten ermittelt werden. So zeigt zum Beispiel die 

Anzahl Freunde in Facebook die Beliebtheit eines Profils (Reimann 2013:43). Oder die Anzahl 
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Aufrufe einer Homepage ist ein Hinweis auf deren Relevanz. Besonders interessant ist die Auswertung 

der Suchmaschinenoptimierung, denn die Platzierung des Links nach Eingabe eines Suchbegriffs auf 

einer grossen Suchplattform zeigt direkt die Relevanz und Bedeutung des Angebots (Wahle 2017:84f). 

Auch wenn dieses Handwerk sehr spannend und in der praktischen Ausführung von hoher Bedeutung 

ist, so führt es doch aus theologischer Sicht zu keinen neuen Erkenntnissen. Deshalb verzichte ich an 

dieser Stelle auf weitere Untersuchungen, weil sie auf das Resultat der Studie keinen Einfluss haben. 

Interessant wären sie für Studien, die als Grundlage empirische Daten benötigen und für die 

Untersuchung der rechtlichen Problematik (Reimann 2013: 73,145,159 und 171, Bonfadelli 

2004:101f, 129f und 203f, Görig 2011:155, Wanhoff 2011:241f). 

Allerdings möchte ich auf einen sehr einfachen Test aufmerksam machen, den so genannten A/B-Test. 

Wahle beschreibt diesen kurz und prägnant und zitiert dabei Bill Gates, der dieses Verfahren 2008 als 

besonders wichtig eingestuft haben soll (Wahle 2017:94). Bei diesem auch Split-Testing genannten 

Verfahren werden zwei verschiedene Versionen oder Botschaften gleichzeitig in das Netz geschaltet. 

Die Konversionsrate zeigt danach sofort, welche der beiden Varianten besser performt. Wahle 

beschreibt die Anwendung bei zwei verschiedenen Buchcovern oder zwei unterschiedlichen 

Buchtiteln (:93). Aber natürlich passt das Verfahren auf alle Arten der Aussendung. Zum Beispiel 

können zwei Predigten zu derselben Bibelstelle mit einer Rating-Aufforderung per E-Mail an zwei 

gleichwertige Zielgruppen verschickt werden. Die Auswertung der Anzahl Daumen-nach-oben oder 

Smileys oder ABC, je nach Gestaltung des Ratings, zeigt unmittelbar, welche der beiden Version ihr 

Ziel zur Verkündigung der Botschaft besser erreicht hat. 

 

3.6 Fallbeispiel: Evangelisations-Kampagne für die <<Futura>> 

Zum Schluss dieses Kapitels möchte ich ein fiktives Musterszenario zeigen, um das Vorstehende zu 

verdeutlichen. Da eine grosse Anzahl Ziele mit unterschiedlichen Kombinationen und Einsatz von 

Mitteln angegangen werden können, ist es nicht möglich, eine Gesamtdarstellung zu machen. Aber 

immerhin können die Möglichkeiten mit einer kurzen Darstellung eingeführt werden (Lammenett 

2017:447 und Haberer, Johanna in Schlag 2014:510). 

Ausgangslage: Die Futura hat im Ostschweizer Testmarkt mit dem kirchlichen Angebot Video-

Übertragung des Taizé-Gottesdienstes ansehnliche Erfolge erzielt und möchte dieses nun auf die 

ganze deutschsprachige Schweiz ausweiten. Benutzt wird es auf dem Testmarkt, vor allem von 

Christen, die etwas ausserhalb des üblichen Gottesdienstes suchen und von Esoterikern, die sich von 

der Kirche abgewendet hatten und durch das Angebot einen Weg zurück in die Kirche gefunden 

haben. Die Zielgruppe ist deshalb relativ klar abgegrenzt und eng umrissen. Die Futura hat nur ein 

kleines Budget und ist deshalb auf eine kostengünstige Marketing-Kampagne angewiesen. Der 

Entscheid fiel deshalb auf das Online-Marketing. 
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Ziel des Online-Marketing: Das Angebot der Futura soll in der ganzen deutschsprachigen Schweiz 

bekannt werden. Die Video-Übertragung des Taizé-Gottesdienstes ist das Zugpferd für spirituell 

speziell interessierte Christen und neugierige Esoteriker. Die anderen kirchlichen Angebote sollen 

ebenfalls angezeigt werden, allerdings nicht als besonderes Angebot, sondern als Mitläufer. Aufgabe 

des Online-Marketings wird es also sein, die Bekanntheit der Futura aufzubauen und eine Nachfrage 

für das kirchliche Angebot zu generieren. Zur Auswertung des Erfolgs der Kampagne werden die 

Anzahl und die Herkunft der Besuche auf der Homepage der Futura während der Zeitdauer der 

Kampagne gemessen und die Anzahl Neumitglieder in der Sozietät durch das spezifische Angebot 

während dieser Zeit gesondert erfasst. 

Grobplanung der Kampagne:  

1. Online-Werbung: In verschiedenen gängigen Portalen für Meditationen und Online-

Gottesdiensten (zum Beispiel https://lifechannel.ch/de/Glauben-entdecken/Dossiers/Dossier-

Gottesdienst) wird für den Zeitraum von 12 Monaten Werbung geschaltet. 

2. Online-PR: Platzierung redaktioneller Beiträge in allen gängigen Online-Magazinen zum 

Thema Meditation und Gottesdienst (zum Beispiel http://www.kirchenbote-sg.ch/startseite/). 

Parallel werden diese Beiträge auch den Printmagazinen angeboten. 

3. E-Mail-Marketing: Den registrierten Benutzern der Homepage werden vier Aussendungen mit 

der Bitte um Weiterleitung an weitere Interessierte zugestellt. Im November mit Fokus: 

Herbstdepression: Was dagegen tun?, im Februar: Flyer mit Sujet und Information zu Video-

Übertragung des Taizé-Gottesdienstes, im Mai: Begrüssungsgeschenk für Neumitglieder: 

geweihte Kerze und im August: Gebetsschemmel mit Aufdruck zum halben Preis. 

4. Affilliate-Marketing: Es wird den lokalen Kirchgemeinden ein Partnerprogramm angeboten. 

Die Video-Übertragung des Taizé-Gottesdienstes soll im Kirchenraum projetziert und der 

Gottesdienst gemeinsam gefeiert werden. Incentive für die Kirchgemeinde sind neue 

Mitglieder und eine Erweiterung ihres Angebotes. 

5. Keyword-Advertising: Vorerst wird nur der Markenname Futura mit dem Claim in den 

Suchmaschinen für die Ausdehnung auf die deutschsprachige Schweiz optimiert. Die Klicks 

werden auf das kirchliche Angebot Video-Übertragung des Taizé-Gottesdienstes 

weitergeleitet. In einer späteren Phase können weitere Optimierungen für weitere Keywords 

zugeschaltet werden. 

6. Die URL des kirchlichen Angebots Video-Übertragung des Taizé-Gottesdienstes der Futura 

wird für Suchmaschinen optimiert. Dazu wird das Tracking der Top-User aus 

vorangegangenem Punkt 5 ausgewertet. 

Das gesamte Musterszenario mit der Grobplanung ist Lammenett entnommen und mit eigenen 

Überlegungen ergänzt worden (Lammenett 2017:447-448). 

https://lifechannel.ch/de/Glauben-entdecken/Dossiers/Dossier-Gottesdienst
https://lifechannel.ch/de/Glauben-entdecken/Dossiers/Dossier-Gottesdienst


MAS FS 16/17 Abschlussarbeit 65 

© IGW Rolf Domenig 19.7.2018 

3.7 Ertrag für die Evangelisation 

Wenn die Ausgangslage für die Kirchgemeinde und die Randbedingungen für die Marketingstrategie 

geklärt sind, spricht aus theologischer Sicht nichts gegen die Verwendung des Online-Marketings als 

eine besondere Form der Kommunikation für die Verkündigung oder die Evangelisation. 

Einschränkend muss aber auf jeden Fall beachtet werden, dass alle Schritte gut auf deren theologische 

Richtigkeit reflektiert und die Wirkung auf den Suchenden und die Auswirkung auf die 

Kirchgemeinde bedacht werden müssen. 

Da die Generierung geeigneter Massnahmen sowohl theologisches Fachwissen wie technisches 

Handwerk aus dem Marketing verlangen, sind entsprechende Fachstellen zu schaffen und mit 

ausgewählten Mitarbeitern zu besetzen.  

Grundlegend bleibt das Dreiecksverhältnis von Gott zum Menschen und vom Menschen zum 

Menschen (Enns 2003:53). Bei der Verwendung der Marketing-Methoden bei der Kommunikation 

vom Menschen zum Menschen müssen immer die theologischen Auswirkungen von Gott auf den 

Menschen bedacht und beachtet werden. 

Um Erfolg zu haben, ist es weiter grundlegend, dass das kirchliche Angebot zuverlässig verfügbar und 

glaubwürdig ist. Wird ein Suchender durch die Massnahme begeistert und landet dann in einer 

langweiligen Gemeinde, deren Angebot weit vom versprochenen abweicht, so kann sich diese 

negative Rezension fatal auswirken. Ist das Angebot nicht zuverlässig verfügbar, so wird der 

Suchende wieder abspringen. 

Die Kampagnen können sehr aufwändig zu produzieren und teuer zu vermarkten sein. Die 

Kirchgemeinde oder die Sozietät werden deshalb gezwungen sein, sorgfältige Kostenbetrachtungen 

und Kosten-/Nutzenanalysen zu erstellen. Hier stellt sich die Frage aus theologischer Sicht, ob 

Evangelisation von Kosten- oder Nutzenüberlegungen abhängig sein darf oder ungeachtet aller Kosten 

in jedem Fall eine Berufung ist? 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass alle untersuchten Online-Marketing-Methoden mit etwas 

Kreativität rasch für die Verkündigung oder die Evangelisation verwendet werden können. Mit 

entsprechender theologischer Reflexion und Diskussion des Aufwandes können zuverlässig gute 

Programme entwickelt und umgesetzt werden. 
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4. FORSCHUNGSERGEBNIS UND AUSBLICK 

4.1 Bilanz/Erkenntnisse 

Wie ein guter Hirte kümmert sich Jesus Christus um jeden Einzelnen und er führt alle zusammen (Joh 

10, 10-16). Durch die Nachfolge ist jedermann aufgerufen, ebenfalls alles zusammenzuführen und 

allem entgegenzutreten was spaltet, so wie Christus es getan hat (Taizé 2007:52-53). Das Online-

Marketing ist eine moderne Methode um zusammenzuführen, doch die Gottesbeziehung muss sich bei 

jedem selber einstellen. Die Gemeinde kann dazu vermitteln. 

Den Ertrag der Literaturrecherche wurde unter 2.4. zusammengefasst. Darauf aufbauend ist die 

Modellgemeinde erstellt und die kirchliche Unternehmensstrategie entwickelt worden. Aus dieser 

Strategie ist weiter der kirchliche Marketingplan ausgeflossen. Dieser schliesslich mündete in einen 

Marketing-Plan, dessen einer Bestandteil das Online-Marketing ist. Dieses nun ist aufgefächert 

worden und im Einklang mit den vorgängigen Überlegungen theologisch reflektiert und diskutiert 

worden. 

Die theologische Reflexion aus dem Online-Marketing-Mix hat folgenden Ertrag zu Tage gefördert: 

Das Content Marketing ermöglicht, einen Suchenden in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Er wird 

durch das Internet über ein Thema auf die Kirche aufmerksam, zu ihr hin geleitet, kommt so zu der 

Gemeinde und in die theokratische Gemeinschaft und dadurch zu Gott. Mittels der Darstellung des 

Themas macht die Kirche auf das Evangelium aufmerksam und findet den Suchenden. 

Affilitate Marketing kann diesen Effekt verstärken, hat aber eine untergeordnete Bedeutung, da es rein 

auf B2B ausgerichtet ist. 

Ähnlich ist es mit der Suchmaschinenoptimierung. Sie hat zwar keine direkte Wirkung, doch mit einer 

erhöhten Sichtbarkeit der Gemeinde und ihren kirchlichen Funktionen steigt die Wahrscheinlichkeit, 

dass ein Suchender zur Gemeinde stösst und hier seine Beziehung zu Gott erweitert und erneuert. Der 

Aufwand zur Evangelisation lohnt sich daher auf jeden Fall und ist zu fördern. 

Die Online-Werbung ist ein bewährtes Mittel, um eine Botschaft zu verbreiten. Die Verkündigung in 

Wort und Tat rechtfertigt auf daher jeden Fall die Verbreitung der guten Nachricht im Internet, vor 

allem mittels Bannerwerbung. 

Noch präziser ist das E-Mail-Marketing. Die Verkündigung in Wort und Tat (Mt 24,14;26,13 und Mk 

1,15;38;16,15) ist wesentlicher Bestandteil der Evangelisation. Welches Medium dafür verwendet 

wird, ist nicht relevant. Bei geschickt aufgemachtem E-Mail-Inhalt kann der Heilige Geist wirken und 

die Zielperson zum Glauben bringen. Die Rückverfolgbarkeit zum Absender bringt den Suchenden in 

die Gemeinde, welche ihn näher zu Gott hin führt. 

Ebenfalls gut nutzbar ist Online PR. Die Diskussion eines ethischen Themas muss im christlichen 

Umfeld in Bezug auf Gott gesetzt werden. Die daraus entstandenen Erkenntnisse dürfen zum Beispiel 
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in der Predigt verkündet werden. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, dies nicht auch progressiv über 

Blogs zu machen. 

Social Media Marketing Massnahmen sind von Mensch zu Mensch, also reine Verkündigung des 

Evangeliums. Der Suchende kann durch den Kontakt mit dem Heiligen Geist zum Glauben kommen 

und in einer Gemeinde seine persönliche Gotteserfahrung machen und in seinem Glauben gestärkt 

werden (Joh 14;16-17;23). Der grosse Aufwand lohnt sich also in jedem Fall, allerdings ist die 

Wirkung nur indirekt spürbar und schwer messbar. 

Ein noch offenes Feld ist Mobile-Marketing. Wenn man aus theologischer Sicht zulässt, dass das 

Priesteramt teilweise automatisiert werden kann, so ist es zulässig, gewisse Funktionen zu 

programmieren und auf Apps auf Smartphones zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel ist es ohne 

Weiteres denkbar, regelmässig einen Bibelvers auf dem Handy aufblenden zu lassen und exegetische 

Überlegungen dazu abrufbar zu machen. Ebenso kann eine Meditation durch eine automatisierte 

Stimme eingeleitet und ausgeleitet werden. In jedem Fall wird eine Gottesbeziehung des Nutzers 

ermöglicht und gefördert. 

4.2 Thesen für den zweckmässigen Einsatz des Online-Marketing für 

die Evangelisation 

Abschliessend darf festgestellt werden, dass sich das Online-Marketing im kirchlichen Umfeld ohne 

Weiteres verwenden lässt, wenn einige Grundsätze eingehalten sind. Diese sind unter 3.7 

zusammengefasst worden und nachstehend als Verallgemeinerung der Erkenntnisse nochmals 

formuliert.  

Leitlinie 1: Damit sich das Online-Marketing als eine besondere Form der Kommunikation für die 

Verkündigung oder die Evangelisation verwenden lässt, muss die Ausgangslage für die 

Kirchgemeinde und die Randbedingungen für die Marketingstrategie geklärt sein. 

Leitlinie 2: Einschränkend muss auf jeden Fall beachtet werden, dass alle Schritte gut auf deren 

theologische Richtigkeit reflektiert und die Wirkung auf den Suchenden und die Auswirkung auf die 

Kirchgemeinde bedacht werden müssen. Nichts weniger als die Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. 

Leitlinie 3: Da die Generierung geeigneter Massnahmen sowohl theologisches Fachwissen wie 

technisches Handwerk aus dem Marketing verlangen, sind entsprechende Fachstellen zu schaffen und 

mit ausgewählten Mitarbeitern zu besetzen.  

Leitlinie 4: Grundlegend bleibt das Dreiecksverhältnis von Gott zum Menschen und vom Menschen 

zum Menschen (Enns 2003:53 im Sinne von Joh 10,10-16). Bei der Verwendung der Marketing-

Methoden bei der Kommunikation vom Menschen zum Menschen müssen immer die theologischen 

Auswirkungen von Gott auf den Menschen bedacht und beachtet werden. 
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Leitlinie 5: Um Erfolg zu haben, ist es weiter grundlegend, dass das kirchliche Angebot zuverlässig 

verfügbar und glaubwürdig ist. Wird ein durch die Massnahmen Begeisterter enttäuscht, weil das 

Angebot nicht dem Versprochenen entspricht, so verlieren alle Beteiligten.  

Leitlinie 6: Die Kampagnen können sehr aufwändig zu produzieren und teuer zu vermarkten sein. Die 

Praxis wird deshalb auch bei der Evangelisation durch das Internet die Erstellung sorgfältiger 

Kostenbetrachtungen und Kosten-/Nutzenanalysen verlangen. 

Leitlinie 7: Es ist also in jedem Fall und bei jedem Programm eine theologische Reflexion und eine 

Diskussion des Aufwandes zu führen und gegeneinander abzuwägen.  

Leitlinie 8: Mit etwas Kreativität können mit allen Online-Marketing-Methoden rasch zuverlässige 

und gute Programme für die Verkündigung oder die Evangelisation entwickelt und umgesetzt werden 
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5. ZUSAMMENFASSUNG UND ABSCHLUSS 

In dieser Studie habe ich versucht, die eigentlichen Erkenntnisse aus der Diskussion einer spezifischen 

Marketingstrategie zu extrahieren. Dies hat es mir ermöglicht, möglichst neutral und ergebnisoffen zu 

bleiben und gleichzeitig die durchgängige Glaubwürdigkeit von den Massnahmen bis zur Wirkung 

sicherzustellen. 

Das gewählte Vorgehen war, eine Strömung vom Allgemeinen zum Spezifischen zu beschrieben und 

schrittweise theologisch zu reflektieren. Der Zusammenzug der Reflexionen zu einem einfachen 

Ertrag verdichtete sich in der Verallgemeinerung der Erkenntnisse in Leitlinien für Kirchgemeinden. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass alle untersuchten Online-Marketing-Methoden mit etwas 

Kreativität rasch für die Verkündigung oder die Evangelisation verwendet werden können. Mit 

entsprechender theologischer Reflexion und Diskussion des Aufwandes können zuverlässig gute 

Programme entwickelt und umgesetzt werden. Entscheidend bleibt aber die Glaubwürdigkeit und die 

Zuverlässigkeit des Angebots der Kirche mit der versprochenen Botschaft. 

Um gute Ergebnisse zu erzielen, musste eine idealistische Gemeinde verwendet werden. Ich habe 

dieses Modell Futura genannt. Alle formulierten Marketing-Vorschläge müssen deshalb noch in der 

Praxis getestet und bewertet werden, bevor sie ungesehen weiter verwendet werden können. Alle hier 

präsentierten Ideen sind theoretisch hergeleitet und nicht praxiserprobt, da es nicht darum ging, ein 

Patentrezept oder eine garantierte Methode für Gemeindewachstum herzuleiten, sondern anhand dieser 

Überlegungen eine theologische Reflexion zu diskutieren. 
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