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1. Einleitung 
 
 
Die Frage, in welchem Verhältnis die Theologie und die Betriebswirtschafts-
lehre zueinander stehen, stellt sich in neuer Dringlichkeit seit geraumer Zeit 
– doch weniger die akademischen Vertreter dieser Disziplinen als vielmehr 
die Praktiker in den Kirchenleitungen sind von ihr betroffen. Denn Nach-
richten über die prekäre Finanzsituation in beiden großen Kirchen sind 
heute alltäglich (vgl. z.B. die SZ vom 22.8.2003), und auch Berichte über 
drastische Maßnahmen einzelner Bistümer oder Landeskirchen, um weitere 
finanzielle Engpässe und Nöte zu vermeiden, stellen kein Novum in der öf-
fentlichen Diskussion mehr dar. Exemplarisch seien hier nur einige Presse-
mitteilungen aus ganz Deutschland genannt, die die katholische Kirche 
betreffen: So rollt laut den Aachener Nachrichten vom 2.7.2004 im Bistum 
Aachen die erste Kündigungswelle, um 60 Mio. EUR einzusparen, das Erz-
bistum Köln will nach einem Bericht der Badischen Zeitung vom 2.10.2004 
350 Stellen streichen und 90 Mio. EUR einsparen, in den Bistümern Limburg 
und Fulda werden laut der Frankfurter Rundschau vom 14.1. 2003 und der 
Frankfurter Neuen Presse vom 10.11. 2004 Sparmaßnahmen in Millionen-
höhe überlegt. Auch im Bistum Passau werden laut Passauer Neue Presse 
vom 13.3. 2003 88 Vollzeitstellen abgebaut und 15 Mio. EUR eingespart. Die 
Rheinische Post berichtet am 12.1. 2005, dass das Bistum Essen jede zweite 
Stelle streichen und seine 263 Pfarreien zu 35 zusammenlegen will, und die 
FAZ berichtet am 12.7.2004 über geplante Sparmaßnahmen im Bistum 
Trier.1 Alleine dieser kurze Überblick über Mitteilungen der deutschen Re-
gionalpresse in den letzten Jahren zeigt, dass es offensichtlich schlecht steht 
um die katholische Kirche in Deutschland, und zwar so schlecht, dass das 
Vertrauen in die eigenen Kräfte zur Lösung der Krise nicht mehr ausreicht. 
Immer häufiger versuchen die Verantwortlichen in den Kirchenleitungen, 
durch den Einsatz moderner Managementtechniken und unter Zuhilfe-
nahme externer professioneller Berater, zumindest den finanziellen Ruin 
abzuwenden und ihre Finanzplanung wieder auf feste Füße zu stellen. Damit 
einher geht zwangsläufig eine Neuausrichtung der Pastoral, für die die Kir-
chen diese Finanzmittel aufwenden, und dieser Zusammenhang zwischen 
finanzieller und pastoraler Planung führt zu teils heftig geführten Auseinan-
dersetzungen.  
 Als warnendes Beispiel steht dem katholischen Deutschland der Fall des 
Erzbistums Berlin vor Augen, das 2003 nur dank eines zinsgünstigen Kredi-

                                                             
1 Eine Übersicht über Sparmaßnahmen in den einzelnen Diözesen findet sich bei PÖTTER, Bern-

hard: Kahlschlag unter dem Kreuz, in taz 17.6.2004. 

©
 2

00
9 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



14 1. Einleitung 

 

tes der anderen deutschen Bischöfe den Bankrott abwenden konnte.2 Ebenso 
wie die Bistümer Essen, Köln, Mainz, Osnabrück und Passau nahm das Erz-
bistum Berlin in dieser schwierigen Situation die Dienste der Unterneh-
mensberater von McKinsey in Anspruch, die eigentlich eher für ihre Arbeit 
bei namhaften und gewinnorientierten Großkonzernen bekannt sind, und 
das Bistum Aachen ließ sich von der auf Unternehmenssanierungen speziali-
sierten Beraterfirma Droege auf die Sprünge helfen.3 Das Ergebnis in Berlin 
war ein harter Sparkurs mit schmerzhaften Einschnitten, nämlich dem Ab-
bau von 400 Stellen, der Aufgabe von Einrichtungen und dem Abriss bzw. 
Verkauf von Immobilien.4 Doch die katholische Kirche steht in ihrer Not 
nicht alleine dar – auch die EKD durchlebt eine schwere Finanzkrise5, welche 
z.B. in der im Mai 2005 in der ARD gezeigten Reportage „Gott ohne Geld“ 
des Journalisten Tilman Jens im Detail geschildert wird. 
 Die mit der finanziellen Misere einhergehende Hinwendung der Kirchen 
und kirchlichen Einrichtungen zu betriebswirtschaftlichen Methoden einer-
seits und externer Expertise andererseits wird sowohl kirchenintern als auch 
in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert: ihre Befürworter, sowohl aus 
der kirchlichen Führung, als auch in den Reihen der Wirtschaftsjournalisten 
und Unternehmensberater loben die betroffenen Kirchen für ihren Mut zu 
radikalen Veränderungen in ihrer Organisationsform, für die Möglichkeit, 
mit alten Traditionen zu brechen und für ihre Aufgeschlossenheit gegenüber 
vermeintlich zeitgemäßen Verfahren. Aus den Reihen der Gegner, unter de-
nen sich auch viele kirchliche Mitarbeiter befinden, wird heftige Kritik gegen 
diese Veränderung der Ausrichtung und des Führungsstils laut, von dem 
nicht nur die Peripherie sondern der Kern des kirchlichen Auftrags selber 
getroffen sei. Den Verantwortlichen für eine Öffnung der Kirche hin zu be-
triebswirtschaftlichen Methoden wird vorgeworfen, sie würden „den von 

                                                             
2 Der „Sanierungsfall Berlin“ rief ein breites öffentliches Echo hervor, vgl. exemplarisch die Mel-

dungen in der SZ vom 10.3.2003, 14.3.2003 und 18.3.2003; im Tagesspiegel vom 9.3.2003, 
2.6.2003 und 14.3.2004; in der taz vom 26.7.2003; in der Tagespost vom 1.2.2003; in der FAZ 
vom 13.3.2003; im Handelsblatt vom 4.12.2003 und im Spiegel vom 10.3.2003, um nur einige zu 
nennen. 

3 Vgl. dazu HARDT, Christoph: McKinsey ist schon da. In Handelsblatt, 1.10.2004, S. 14. Zur Dis-
kussion um den Einsatz von externen Beratern in der Kirche vgl. JÄGER, Alfred: Management-
Beratung für Kirchenleitung. In: FETZER, Joachim; GRABENSTEIN, Andreas; MÜLLER, Eckart 
(Hg.): Kirche in der Marktgesellschaft (LLG 6), S. 117–129; KLOSTERMANN, Siegfried: Unter-
nehmensberatung für kirchliche Einrichtungen. In Lebendige Seelsorge 49/1998, S. 233–239; 
O.V.: Kirchen: Hilfestellung durch Unternehmensberater. In HK 51/1997, S. 231–233; DERGEL, 
Matthias: Management kirchlichen Wandels. Wie können externe Unternehmensberatungen die 
strukturelle und inhaltliche Veränderung kirchlicher Organisationen unterstützen. In PTh 
37/2002, S. 270–282.  

4 Vgl. dazu etwa Nordkurier 11.6.2003, Märkische Allgemeine 25.2.2004, Märkische Allgemeine 
6.2.2003. 

5 Vgl. exemplarisch die Rheinische Post vom 7.7. 2003 und den Spiegel vom 10.7. 2006. 

©
 2

00
9 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



1. Einleitung 15 

 

außen kommenden ExpertInnen die Lehren dieser neuen Profession wie 
Fremdprophetien von den Lippen ablesen und nachbeten.“6 Als Hauptkritik-
punkt wird dabei genannt, die Kirche würde sich bis in ihre Kernbereiche 
hinein marktwirtschaftlichem Denken aussetzen, und damit habe der harte 
Rationalismus, der den Eigenwert des Menschen dem Effizienzstreben un-
terordne, nun auch die Organisation erreicht, die im Auftrag ihres Gründers 
immer den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen habe und der deswegen 
ein anderes Verhalten gezieme als jedem weltlichen Unternehmen. Unter-
schwellig wird somit also impliziert, zwischen Kirche und Theologie einer-
seits und der Welt der Unternehmen und der betriebswirtschaftlichen Zu-
sammenhänge andererseits bestünden keine Kontaktmöglichkeiten, da es 
sich um völlig miteinander unvereinbare Lebensbereiche handele. Gelegent-
lich steigert sich dies bis hin zum Aufbau eines manchmal fast manichäisch 
erscheinenden Dualismus zwischen der Welt außerhalb der Kirche einerseits 
und der kirchlichen Welt der Güte und Gnade andererseits, welcher in letzter 
Konsequenz die Kirche der gegenwärtigen Welt entfremdet und enthebt.7 
Zumindest teilweise wird dadurch auch eine Frontstellung aufgebaut zwi-
schen der kirchlichen Leitung, die sich externe Kompetenz und damit ver-
bunden eine dahinterstehende Bezugswissenschaft ins Haus holt, nämlich die 
Betriebswirtschaftslehre, und den kirchlichen Mitarbeitern, die zum einen 
ihre eigene Kompetenz, hinter der als Bezugswissenschaft zumeist die Theo-
logie steht, nicht angemessen gewürdigt sehen, und die jedoch auch an der 
Ernsthaftigkeit des Ansatzes, sich wirklich auf die Betriebswirtschaft einzu-
lassen, zweifeln. Viele haben vielmehr den Eindruck, es ginge darum, mit 
ökonomischen Letztbegründungen („Sparzwang“), die keine weitere Hinter-
fragung mehr zulassen, letztendlich auch theologische Entscheidungen (wie 
zum Beispiel die Schwächung der Position der Laien) durchzusetzen. Somit 
zeigt sich, dass die schwierige Situation der Kirche mehr ist als ein reiner 
Kampf um die Verteilung von knappen Ressourcen, da sich hier auch ein 
Richtungsstreit anbahnt, bei dem es um unterschiedliche theologische Posi-
tionen geht in Bezug auf die Frage, welche Rolle die Kirche in wirtschaftlich 
und auch gesellschaftlich schwierigen Zeiten spielen sollte, und wie sie sich in 

                                                             
6 HASLINGER, Herbert: Kirche – ein Unternehmen? Zum Kongress der deutschsprachigen Pasto-

raltheologInnen. In Diakonia 31/2000, S. 53–59, S. 53f. 
7 Häufig wird die Wirtschaft auch unter bestimmten, negativ konnotierten Chiffren gesehen, z.B. 

Diktatur des Marktes (vgl. etwa HERLYN, Okko; LAUER, Hans-Peter: Kirche in Zeiten des Mark-
tes. Ein Störversuch, Neukirchen-Vluyn 2004) oder Neoliberalismus (vgl. etwa KRÄMER, Werner; 
GABRIEL, Karl; ZÖLLER, Norbert (Hg.): Neoliberalismus als Leitbild für kirchliche Innovations-
prozesse? Arbeitgeberin Kirche unter Marktdruck (Studien zur christlichen Gesellschaftsethik 3) 
Münster 2000), oder sie wird als Inbegriff dunkler Mächte gewertet, vgl. etwa RUSTER, Thomas: 
Die Wirtschaft im Lichte einer Theologie der Mächte und Gewalten. In: SCHMIDINGER, Heinrich 
(Hg.): Chancen des Christlichen in einer ökonomisierten Welt, Innsbruck-Wien 2004, S. 92–118. 
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16 1. Einleitung 

 

ihrem Selbstverständnis angesichts dieser Herausforderungen positionieren 
kann.8 Das Thema einer Auseinandersetzung zwischen Theologie und Be-
triebswirtschaftslehre liegt also nicht nur in einem Dissens zwischen Pastoral 
und Ökonomie über Organisationsziele begründet, sondern noch hinter die-
ser vordergründigen Diskursebene liegen auch innerhalb der Pastoral und 
somit auch der Theologie unterschiedliche Konzepte und Kirchenbilder mit-
einander im Widerstreit, die zu einem je unterschiedlichen Umgang mit der 
Ökonomie führen. Nicht allein um die Frage einer möglichen Interdiszipli-
narität geht es also, sondern auch um Entscheidungsprozesse „hinter den 
Kulissen“ und die Logik ihrer Begründungen. Dieser auch innertheologisch 
relevante Streit bricht immer dann vermehrt aus, wenn spezifische Zwänge, 
nämlich die Verknappung der zwei Ressourcen Geld und Personal (z.B. auf-
grund des Priestermangels), dazu führen, dass in Bezug auf die Pastoral auch 
unliebsame Entscheidungen getroffen werden müssen. Die Kirchen konnten 
sich diesem Konflikt in gewisser Weise entziehen, solange genügend Geld 
vorhanden war, um die Ansprüche verschiedenster Zielgruppen zumindest 
in Ansätzen zu befriedigen, waren jedoch auf eine Situation, in der die Kon-
sequenz eines solchen Verhaltens ist, das nirgendwo mehr zufriedenstellend 
gearbeitet werden kann, nicht vorbereitet.  
 Die Tatsache, dass es bislang keine umfassende Hilfestellung dazu gibt, wie 
Kirchen sowohl der sich verändernden Situation und ihrer Kassenlage als 
auch ihrem Auftrag und nicht zuletzt ihren Mitarbeitern gerecht werden 
können, führt in der Praxis leicht dazu, dass im Umgang der Kirche mit ih-
ren Organisationsstrukturen die Betriebswirtschaftslehre – vermittelt entwe-
der durch das Selbststudium in Managementratgebern und Seminaren oder 
eben durch externe Berater – zur richtungsweisenden Disziplin wird. Denn 
selbst wenn Unternehmens- und Organisationsberater der unterschiedlichs-
ten Provenienz den Verantwortlichen in den Kirchen versichern, keine in-
haltlichen oder gar theologischen Entscheidungen treffen zu wollen, sondern 
lediglich die Methoden bereitzustellen, mit denen die Entscheidungen ge-
                                                             
8 In vielen, nämlich 17 der 27 deutschen Diözesen hat es in den letzten Jahren synodale Prozesse 

gegeben, in denen Zukunftsvisionen für die Kirche erarbeitet wurden, und genau in diesem 
Kontext hoher synodaler Beteiligung stehen häufig auch Diskussionen über Ökonomie und 
Theologie. Denn zum einen waren in vielen Prozessen Bischof und Diözesanleitung nicht der 
gleichen Meinung über die Verbindlichkeit der gefassten Beschlüsse, und zum anderen war 
außer in Passau und in Hamburg die finanzielle Leistungskraft des Bistums kein Thema bei den 
Beratungen, wurde jedoch danach häufig zum alles bestimmenden Thema, was bei den Beteilig-
ten hohe Frustrationen hervorrief. Vgl. dazu DEMEL, Sabine; HEINZ, Hanspeter; PÖPPERL, Chris-
tian: „Löscht den Geist nicht aus“. Synodale Prozesse in deutschen Diözesen, Freiburg-Basel-
Wien 2005, besonders S. 113f. Vgl. auch beispielhaft für das Bistum Rottenburg-Stuttgart 
KIEßLING, Klaus; PIRKER, Viera; SAUTERMEISTER, Jochen: Wohin geht die Kirche morgen? Ent-
wicklung Pastoraler Prioritäten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Ostfildern 2005 sowie für 
das Bistum Passau ZULEHNER, Paul M.: Aufbrechen oder untergehen. So geht Kirchenentwick-
lung. Das Beispiel des Passauer Pastoralplans, Ostfildern 2003. 
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1. Einleitung 17 

 

troffen werden können, folgen ihre Vorschläge doch häufig einer impliziten 
Theologie – sei es, weil unterschwellig ein bestimmtes Bild von Leitung und 
somit auch Leitungsstrukturen in der Kirche zugrunde gelegt wird, sei es weil 
bestimmte Kernkompetenzen der Kirche definiert werden, die ihren Ak-
tionsradius einschränken und häufig einen Einstieg in eine theologische Dis-
kussion bedeuten, deren Vehemenz und Bedeutung sich dem rein phänome-
nologisch vorgehenden Blick des externen Beraters nicht sofort erschließen. 
Außerdem sind auch die Methoden der Betriebswirtschaftslehre, zumal wenn 
sie theologisch ungeprüft und unreflektiert übernommen werden, nicht in 
jedem Fall für die Vermittlung jeden Inhalts geeignet, so dass auch mit der 
Bereitstellung der Methoden bereits inhaltliche Vorentscheidungen getroffen 
werden. Diese implizite Theologie soll in ihrer Bedeutung gar nicht kleinge-
redet werden – schließlich sind diejenigen, die sich aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht mit der Kirche beschäftigen zum allergrößten Teil selbst aktive 
und gläubige Christen, die Veränderungsprozesse in der Kirche aus einer 
sehr positiven Grundhaltung ihr gegenüber mitge-stalten und begleiten wol-
len, und die in gewisser Hinsicht auf diese Weise auch dem sensus fidelium 
Ausdruck verleihen. Dennoch muss die wissenschaftliche Theologie sich kri-
tisch mit der hinter bestimmten Methoden und Vorschlägen liegenden 
Theologie beschäftigen und diese auch zunächst einmal deutlich machen und 
kritisch hinterfragen. Dazu ist jedoch eine Positionsbestimmung der Theolo-
gie selber unabdingbar, denn wie auch Betriebswirtschaftler, die sich mit der 
Beratung der Kirche beschäftigen, zugeben, ist die genuin theologische Refle-
xion jedes kirchlichen Praxisfeldes eine Voraussetzung für externe Beratung.9 
Die Theologie muss daher diese Aufgabe der theologischen Reflexion sehr 
ernst nehmen und hier – vorgängig zu jeder betriebswirtschaftlichen Analyse 
– einen eigenen Standpunkt beziehen, von dem aus sie die Verantwortlichen 
in kirchlichen Entscheidungsgremien unterstützen und ihnen helfen kann, 
von sich aus einen theologischen Maßstab für ihre Entscheidungen vorzule-
gen, um die Gefahr einer Ökonomisierung der Kirche gleichsam durch die 
Hintertür zu vermeiden. In diesem ganzen Problemkreis übt dabei die Aus-
einandersetzung mit der Betriebswirtschaftslehre und ihren Vertretern auf 
die Theologie, die häufig versucht ist, die empirisch vorfindbare und institu-
tionell verfasste Gestalt der Kirche als solche zu vernachlässigen, einen gewis-

                                                             
9 So der Unternehmensberater Jochen OVERLACK zitiert bei HASLINGER, Herbert: Kirche – ein Un-

ternehmen? Zum Kongress der deutschsprachigen PastoraltheologInnen. In Diakonia 31/2000, S. 
53–59 S. 55. Ähnlich äußert sich auch der Unternehmensberater Christian HORN, zitiert bei 
HARDT, Christoph: McKinsey ist schon da. In Handelsblatt, 1.10.2004, S. 14.: „Der Berater kann 
finanzielle Handlungsmöglichkeiten zeigen. Er darf aber nicht das pastorale Leitbild bestimmen 
wollen.“ Vgl. dazu auch den McKinsey Direktor Thomas VON MITSCHKE in o.V.: „Sparen darf 
nicht zum Dauerthema werden“ Ein Gespräch mit McKinsey-Direktor Thomas von Mitschke-
Collande. In HK 57/2003, S. 341–345, S. 342. 
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sen Zwang aus, sich auch mit dem Detail zu beschäftigen und ihre Positionen 
genau zu definieren und vor allem auch praktische Handlungsmaßstäbe ab-
zuleiten.  
 Diese Arbeit stellt den Versuch dar, sich des schwierigen und belasteten 
Verhältnisses von Theologie und Betriebswirtschaftslehre anzunehmen und 
eine Klärung der Voraussetzungen zu versuchen, unter denen ein gelingen-
der und wirklicher Dialog möglich scheint. Der Fokus der Untersuchung 
liegt dabei nicht so sehr auf einer Auseinandersetzung mit theologischen und 
betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Handlungsfeldes der Ca-
ritas bzw. Diakonie, da zu diesem bereits eine Reihe von Arbeiten erschienen 
sind,10 sondern auf dem Feld der pastoralen Vollzüge außerhalb der Diako-
nie. Damit sollen weder Pastoral noch Caritas auseinanderdividiert werden, 
noch die Bedeutung der diakonischen Arbeit heruntergespielt werden. Es 
geht hier um eine rein formale Trennung zwischen Pastoral und Caritas, die 
pragmatisch in der vorgegebenen kirchlichen Struktur begründet liegt, da die 
katholische Kirche in Deutschland neben ihrer parochialen „Erststruktur“ 
auch über eine parallele Struktur der verbandlichen Caritas verfügt.11 Inhalt-
lich gesehen umfasst die Pastoral der Kirche selbstverständlich beide Berei-
che, und diese gehören in dem Bemühen der Kirche um den Menschen 
ungeteilt zusammen.12 Das Desiderat dieser Arbeit ist es, auf einer Refle-
xionsebene, die über die rein pragmatische Problemlösung hinausgeht, An-
knüpfungspunkte zu finden zwischen der Theologie und der Betriebs-
wirtschaftslehre und ihrem jeweiligen Blick auf die Kirche als Organisation, 
um so eine Grundlage zu legen für ein weitergehendes Gespräch zwischen 
der Theologie und der Betriebswirtschaftslehre, in dem die verschiedenen 
Ansätze der beiden Wissenschaften einen Platz finden und sich die Perspek-
tiven gegenseitig befruchten können. Verschiedene Blickwinkel und Perspek-
tiven müssen dabei berücksichtigt und näher analysiert werden. Dazu gehört 
zunächst die Klärung der soziologischen, wirtschaftlichen und institutionel-
len Rahmenbedingungen, vor deren Hintergrund das Gespräch der Diszipli-
                                                             
10 Dies liegt vor allem darin begründet, dass sich der diakonische Bereich der Kirchen bereits seit 

längerem mit einer verschärften Wettbewerbssituation im Bereich der Wohlfahrtspflege aus-
einandersetzen muss, die die Frage nach dem Proprium der kirchlichen Einrichtungen besonders 
dringlich macht. Vgl. dazu aktuell SIGRIST, Christoph (Hg.): Diakonie und Ökonomie. Orientie-
rungen im Europa des Wandels, Zürich 2006; HAAS, Hanns-Stephan: Theologie und Ökonomie. 
Ein Beitrag zu einem diakonierelevanten Diskurs (LGG 19), Gütersloh 2006 mit weiteren Lite-
raturverweisen. 

11 Zu diesem Begriff vgl. POTT, Martin: Kundenorientierung in Pastoral und Caritas? Anstöße zum 
kirchlichen Handeln im Kontext der Marktgesellschaft (Tübinger Studien zur Praktischen 
Theologie und Religionspädagogik 9), Münster 2001, S. 6f sowie S. 169–182. 

12 Vgl. dazu aktuell HUDELMAIER, Ulrike: Zu verkünden und zu heilen (Lk 9,2). Entwurf eines 
humanwissenschaftlich und biblisch begründeten Handlungsmodells zur Stärkung der gemeind-
lichen Diakonie (Tübinger Perspektiven zur Pastoraltheologie und Religionspädagogik 27), 
Münster-Berlin 2006.  
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nen stattfinden soll. Denn das Ziel dieser Arbeit ist gerade nicht eine ab-
strakte wissenschaftstheoretische Klärung der Möglichkeit von Interdiszipli-
narität überhaupt, sondern die Frage der möglichen Zusammenarbeit von 
Theologie und Betriebswirtschaftslehre wird in einem konkreten Kontext 
gestellt, nämlich der Situation der katholischen Kirche in Deutschland zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts. Die Ergebnisse dieser Arbeit stehen somit im 
Kontext sowohl theologischer als auch soziologischer und ökonomischer 
Gegebenheiten der Gegenwart und erheben nicht den Anspruch, über den 
eng begrenzten geographischen Raum hinaus Gültigkeit für die Weltkirche 
zu haben. Im Horizont der gesellschaftlichen Situation im Umfeld vieler 
Teilkirchen, in der grundsätzliche Menschenrechte missachtet werden und 
materielle Nöte vorherrschen, sind die in dieser Arbeit betrachteten Pro-
bleme tatsächlich zu einem gewissen Ausmaß „Luxusprobleme“.13 Das 
Grundproblem einer Verhältnisbestimmung von Theologie und Betriebs-
wirtschaftslehre stellt sich jedoch in jeder Situation, in der die Kirche ein 
gewisses Ausmaß an organisatorischer Verfasstheit erreicht hat und sich so-
mit Gedanken über ihre eigene Struktur machen muss, auch wenn die in-
haltliche Füllung des Dialoges sehr unterschiedliche Ausgestaltungen haben 
mag. Für den deutschen Kontext der Gegenwart sind die in dieser Arbeit 
betrachteten Themenkomplexe von sehr hoher Relevanz, jedoch kann ein 
Blick über den eigenen Tellerrand hinaus und in die Perspektive der Welt-
kirche hinein vielleicht helfen, die eigenen Sorgen noch einmal zu relativie-
ren und festzustellen, dass es auch andere Themen gibt, mit denen Kirche 
sich in der Auseinandersetzung mit der Betriebswirtschaftslehre befassen 
kann.14 Daher wird der weltkirchliche Kontext in dieser Arbeit zwar an 
keiner Stelle explizit thematisiert, sollte aber als unterschwellige Struktur 
immer mitgelesen werden. Die soziologische Diagnose, die den Kontext der 
hier vorgelegten Überlegungen bildet, trifft zwar auf viele andere europäische 
Nationen in ähnlicher Weise zu wie sie es für Deutschland tut, aber die 
Darstellung der Strukturen und Strukturüberlegungen weist doch für 
Deutschland schon allein aufgrund der historischen Entwicklung und sozio-

                                                             
13 Denn die deutsche Situation ist nicht repräsentativ für die katholische Kirche – in globaler Per-

spektive sind eher die Armen der „Normalfall von Kirche“, vgl. dazu WEBER, Franz: Kirche der 
Armen – (k)ein Maßstab für Sparmaßnahmen? In: Diakonia 34/2004, S. 330–337, vgl. auch den 
Beitrag von SCHARER, Matthias: In Zielen gefangen. Anfragen an die Logik der Effizienz in der 
Seelsorge des Nordens aus religionsdidaktischer und lateinamerikanischer Sicht. In: HILBERATH, 
Bernd Jochen; NITSCHE, Bernhard: Ist Kirche planbar? Organisationsentwicklung und Theologie 
in Interaktion, Mainz 2002, S. 53–68. 

14 Vgl. dazu RAHNER, Karl: Die Zukunft der Kirche und die Kirche der Zukunft. In: RAHNER, Karl: 
Schriften zur Theologie XIV, Einsiedeln 1980, S. 319–332, S. 319: „Wir setzen voraus, dass der 
Blick auf die Zukunft der Weltkirche nicht eigentlich von unseren Sorgen und Hoffnungen für die 
deutsche Kirche ablenkt, sondern einen Horizont eröffnet, innerhalb dessen ein richtiges Verständ-
nis für unsere Sorgen und Hoffnungen allererst möglich ist.“ 
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logischen Umstände bestimmte Spezifika auf, die anderswo nicht in dem 
gleichen Maße gegeben sind. Auch hier werden nur wenige explizite Ver-
weise auf andere Länder unternommen, da eine ausführlichere Darlegung 
der Überlegungen zur pastoralen Struktur, wie sie etwa in Frankreich durch-
geführt werden, den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.  
 Neben der Klärung der Rahmenbedingungen, unter denen sich die kon-
krete Frage eines Zusammenwirkens von Theologie und Betriebswirtschafts-
lehre in der Gegenwart der katholischen Kirche in Deutschland überhaupt 
stellt, die in Kapitel 2 vorgenommen wird, ist zu analysieren, in welchen wis-
senschaftstheoretischen Zusammenhängen dieses interdisziplinäre Gespräch 
stattfindet und aus welchen Perspektiven hier jeweils auf das Untersu-
chungsobjekt katholische Kirche geblickt wird. Dazu wird in Kapitel 3 ein 
Überblick gegeben über die historischen und rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, die zu einer Erklärung der heutigen Strukturen der Kirche in Deutsch-
land beitragen, sowie über die theologische Konzeption von Wesen und 
Gestalt der Kirche. Daran schließt sich in Kapitel 4 die Darlegung der be-
triebswirtschaftlichen Perspektive an, indem nach einer wissenschaftstheore-
tischen Verortung der Betriebswirtschaftslehre die Frage gestellt wird, ob 
und in welcher Form die Kirche zum Untersuchungsobjekt dieser Wissen-
schaft werden kann. An diese Darlegung schließt sich ein erster Dialogver-
such an, in dem diese betriebswirtschaftliche Perspektive auf die Kirche an-
gewandt wird, und zwar auf dem zunächst theologisch relativ unbedeutend 
erscheinenden Feld des kirchlichen Immobilienmanagements. Dieser Dia-
logversuch stößt jedoch immer wieder an Grenzen, an denen zunächst das 
Verhältnis von theologischer und betriebswirtschaftlicher Rationalität aus-
tariert werden muss, so dass sich Kapitel 5 noch einmal einer grundsätzlichen 
Klärung dieses Verhältnisses annimmt. Dazu wird zunächst die Frage nach 
den Bedingungen der Möglichkeit von Interdisziplinarität und dem Ge-
spräch mit den Sozialwissenschaften innerhalb der Praktischen Theologie 
erörtert, bevor in der gebotenen Kürze auf Meilensteine in dem Verhältnis 
zwischen Theologie und Kirche und der Ökonomie hingewiesen wird. Da die 
vielfältigen Beziehungen, die seit den Anfängen der Kirche und mit ihr der 
Theologie zwischen dieser und der Ökonomie bestehen, bereits auf eine 
2000-jährige und nicht immer spannungsfreie Geschichte zurückblicken, soll 
von diesen her das Verständnis für in der Gegenwart auftretende Konflikte 
bestimmt und eine systematische Reflexion dieses Verhältnisses versucht 
werden. Dieses soll jedoch nicht im luftleeren Raum geschehen, sondern 
wird in Kapitel 6 anhand eines konkreten Beispiels, nämlich einer Umfrage 
zum „Markenprofil“ der katholischen Kirche verdeutlicht, so dass die inhalt-
liche Füllung der wissenschaftstheoretischen Überlegungen unmittelbar er-
fahrbar ist.  
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 In die Konzeption dieser Arbeit fließen die Erkenntnisse sehr unterschied-
licher Disziplinen ein, weshalb sie bereits von ihrem Ansatz her interdiszipli-
när ist und auch zum weiteren interdisziplinären Gespräch einladen möchte. 
Trotz dieses breiten Ansatzes und der dadurch bedingten Multiperspektivität 
wurde sie jedoch bewusst in einem praktisch-theologischen Kontext angefer-
tigt, und zwar aus dem Bedürfnis heraus, den in der Praxis mit Fragen des 
Zusammenwirkens von Theologie und Betriebswirtschaftslehre beschäftigten 
kirchlichen Mitarbeitern und Kirchenleitungen Orientierungshilfen an die 
Hand zu geben, anhand derer sie ihr eigenes Handeln noch einmal kritisch 
überprüfen können. Ferner erscheint es auch wichtig, innerhalb der Fachdis-
kussion auf den Umstand hinzuweisen, dass die inhaltliche Auseinanderset-
zung mit den Erkenntnissen der Betriebswirtschaftslehre so gut wie gar nicht 
existent ist. Denn bisher existieren, vor allem auf katholischer Seite, wenige 
praktisch-theologische Arbeiten, die sich explizit mit betriebswirtschaftlichen 
Fragen auseinandersetzen. Zu nennen sind hier vor allem die Sammelbände 
„Ist Kirche planbar“ von Hilberath und Nitsche, welcher auf intensive inter-
disziplinäre Arbeit in einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit Betriebs-
wirtschaftlern zurückgeht sowie „Theorie Kirchenmanagement“ von 
Thomé.15 Bereits in diesen beiden Bänden wird jedoch deutlich was auch 
Haslinger in einem Bericht über den Kongress der deutschsprachigen Pasto-
raltheologInnen im September 1999 bemängelt, nämlich die Unklarheit der 
Unterscheidung zwischen den verschiedenen Ansätzen von externer Unter-
nehmensberatung in der Kirche, von Organisationsentwicklung (durch in-
terne oder externe Berater), von Gemeindeberatung und von Leitbildent-
wicklung.16 Diese Beobachtung trifft jedoch nicht nur auf diesen Kongress im 
Besonderen zu, sondern auch auf einen großen Teil der Publikationen zu 

                                                             
15 HILBERATH, Bernd Jochen; NITSCHE, Bernhard (Hg.): Ist Kirche planbar? Organisationsentwick-

lung und Theologie in Interaktion, Mainz 2002; THOMÉ, Martin (Hg.): Theorie Kirchenmana-
gement. Potentiale des Wandels, Bonn 1998. Bereits in den siebziger Jahren erschienen einige 
Arbeiten, die sich mit der Frage von Planung in der Kirche auseinandersetzen und somit die 
zielorientierte Logik der Betriebswirtschaftslehre in die Kirche hineinbringen, vgl. FRIEDBERGER, 
Walter: Pastorale Planung. Handreichung zur Planung der Seelsorge in der Pfarrei, Würzburg 
1976; BERNING, Ewald: Kirche und Planung. Die Frage nach der theologischen Relevanz von 
Theorie und Praxis ausserkirchlicher Planung, Frankfurt-München-Bern 1976, auch ROOS, 
Klaus: Pastorale Planung in der Gemeinde. In: FUCHS, Ottmar (Hg.): Theologie und Handeln. 
Beiträge zur Fundierung der Praktischen Theologie als Handlungstheorie, Düsseldorf 1984, S. 
156–163 sowie zur Frage von Erfolg JOSUTTIS, Manfred: Der Pfarrer und der Erfolg. In: FUCHS, 
Ottmar (Hg.): Theologie und Handeln. Beiträge zur Fundierung der Praktischen Theologie als 
Handlungstheorie, Düsseldorf 1984, S. 164–176. 

16 Vgl. HASLINGER, Herbert: Kirche – ein Unternehmen? Zum Kongress der deutschsprachigen 
PastoraltheologInnen. In Diakonia 31/2000, S. 53–59, S. 54, vgl. auch PThI 20/2000, in denen ein 
Teil der Kongressbeiträge unter dem Titel „Organisationsentwicklung in der Kirche“ dokumen-
tiert sind. Die dokumentierten Beiträge vermischen ihrerseits wieder die Konzepte Organisa-
tionsentwicklung, zielgerichtetes Handeln allgemein, Management und Unternehmensberatung 
in der Kirche sowie Kirchenmarketing. 

©
 2

00
9 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



22 1. Einleitung 

 

diesem Thema im Allgemeinen. Häufig herrscht Unklarheit, welche Prozesse 
und Ansätze mit dem Dargelegten genau gemeint sind, und damit wird nicht 
deutlich, wofür genau man eintritt und wovon man sich abgrenzt – ein Zei-
chen für die eher oberflächlich betriebene Auseinandersetzung mit den Me-
thoden der Betriebswirtschaftslehre. Der Grund für diese Oberflächlichkeit 
lässt sich mit Norbert Mette in einem grundlegenden theologischen Problem 
im Umgang mit der organisationalen Struktur der verfassten Kirche sehen, 
nämlich der Tatsache, dass die in der Dogmatik oder Pastoraltheologie ent-
wickelten Ekklesiologien die ökonomischen Aspekte der Kirche aussparen. 
Innerhalb der theologischen Disziplinen beschäftigt sich lediglich das kano-
nische Recht mit diesen ökonomischen Aspekten, was jedoch zumeist ohne 
eine Rückkopplung in die anderswo entwickelten ekklesiologischen Modelle 
geschieht.17 Insofern benennt Mette genau den Zwiespalt, in dem sich auch 
diese Arbeit befindet, nämlich sich zurechtzufinden zwischen den von theo-
logischer Seite aus bestehenden sehr grundsätzlichen ekklesiologische Rah-
menvorgaben über das Handeln in der Kirche einerseits, und den sehr kon-
kreten Vorgaben von betriebswirtschaftlicher Seite aus andererseits, die sich 
unverbunden gegenüberstehen. Durch diese Konkretheit der betriebswirt-
schaftlichen Vorgaben besteht immer das Risiko, auf das noch an mehreren 
Stellen eingegangen wird, dass die Betriebswirtschaftslehre auch in der Kir-
che zu einer normativen Instanz wird.18 
 In der Praktischen Theologie sowie in der Religionssoziologie – zu nennen 
sind hier als prominente Vertreter vor allem die beiden Soziologen Franz 
Xaver Kaufmann und Michael N. Ebertz sowie der Pastoraltheologe Karl 
Gabriel – sind eine Reihe von Untersuchungen zum gegenwärtigen Situation 
der verfassten Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland erschienen, die 
sich vor allem im praktisch-theologischen Kontext auch mit den Herausfor-
derungen der gesellschaftlichen Veränderungen der Spätmoderne und ihren 
Auswirkungen auf die Kirche beschäftigen.19 Auch eine Reihe von empiri-

                                                             
17 Vgl. METTE, Norbert: Kirche als Unternehmen besonderer Art? Zur Reichweite ökonomischer 

Konzepte und Modelle für die Ausarbeitung einer empirischen Ekklesiologie. In ThQ 182/2002, 
S. 155–166, S. 158. 

18 Vgl. a.a.O., S. 162f. 
19 Vgl. dazu maßgeblich KAUFMANN, Franz-Xaver: Religion und Modernität. Sozialwissenschaftli-

che Perspektiven, Tübingen 1989; GABRIEL, Karl: Christentum zwischen Tradition und Post-
moderne (QD 141) Freiburg-Basel-Wien, 1992 sowie EBERTZ, Michael N.: Erosion der Gnaden-
anstalt? Zum Wandel der Sozialgestalt von Kirche, Frankfurt/Main 1998. Aber auch andere 
Autoren beschäftigen sich mit der Krise der Kirche, so etwa SCHAVAN, Annette (Hg.): Dialog 
statt Dialogverweigerung. Impulse für eine zukunftsfähige Kirche, Kevelaer 1994; KEHL, Medard: 
Wohin geht die Kirche? Eine Zeitdiagnose, Freiburg/Breisgau4 1996; ERNST, Josef (Hg.): Kirche 
der Zukunft – Zukunft der Kirche, Paderborn 1998; HILBERATH, Bernd Jochen: Zwischen Vision 
und Wirklichkeit. Fragen nach dem Weg der Kirche, Würzburg 1999; KAUFMANN, Franz-Xaver: 
Wie überlebt das Christentum? Freiburg/Breisgau2 2000; HERR, Theodor: Patient Kirche – was ist 
mit der Kirche los? Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, Paderborn 2001; HARTMANN, 
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