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Die COVID-19-Krise als Katalysator für den Rückgang der 
Kirchensteuer mittel in Deutschland
Eine im Mai 2019 vom Forschungszentrum Generationenverträge der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg vorgelegte Studie ging davon aus, dass sich das Kirchen-
steueraufkommen der Evangelischen und Katholischen Kirchen in Deutschland, das 
im Jahr 2017 bei ca. € 12 Mrd. lag, bis 2060 auf rund € 6 Mrd. halbieren wird.1 
Ursächlich für diese Entwicklung sind sowohl der demografische Wandel, d. h. eine 
Überalterung der Mitgliederstruktur, als auch Veränderungen im Tauf-, Austritts- 
und Aufnahmeverhalten.2

Aktuellen Einschätzungen zufolge werden aufgrund des mit der COVID-19-Krise 
einhergehenden Konjunktureinbruchs Szenarien, die von der Freiburger Studie für 
2030 erwartet wurden, schon fünf bis sieben Jahre früher eintreten. Bereits für das 
laufende Jahr (2020) wird demnach ein Rückgang der Kirchensteuereinnahmen in 
Höhe von 10 – 15 % angenommen. Dies würde Einbußen von ca. € 800 Mio. für die 
Evangelische und ca. € 700 Mio. für die Katholische Kirche bedeuten (Abbildung 1).
Sekundäre Effekte, beispielsweise aufgrund der Enttäuschung mancher Kirchenmit-
glieder über die aus ihrer Sicht mangelnde Präsenz der Kirchen während der 
COVID-19-Krise, könnten den Trend weiter beschleunigen.3

Die durch die Pandemie verursachten finanziellen Einbußen werden regional 
unterschiedlich ausfallen. Bundesländer, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Struk-
tur stärker unter den negativen Folgen der COVID-Krise leiden – beispielsweise 
Baden-Württemberg mit seinem industriellen Mittelstand –, werden auch größere 
Einbrüche zu verzeichnen haben. Zudem verfügen die (Erz-)Bistümer und Landes-

1 Forschungszentrum Generationenverträge (FZG) der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (2019): 
Langfristige Projektion der Kirchenmitglieder und des Kirchensteueraufkommens in Deutschland.

2 Als Aufnahmen werden sowohl Wiedereintritte als auch Konversionen bezeichnet.
3 Bei einigen Gläubigen ist der Eindruck entstanden, die Kirchen hätten sich während der 

Pandemie nur unzureichend um ältere und kranke Menschen gekümmert.

1 Visualisierung der Projektion des Forschungszentrums Generationenverträge (vgl. Fußnote 1 im Text) 
bzw. lineare Fortschreibung auf Basis der Expertenschätzung von € 1,5 Mrd. Kirchensteuerverlust in 2020.

Abbildung 1 | Entwicklung des Kirchensteueraufkommens (in Mrd. €)
Veränderungen des bundesweiten Kirchensteueraufkommens durch die COVID-19-Krise1
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kirchen aufgrund ihrer heterogenen Finanzsituation über unterschiedlich große 
Puffer im Umgang mit der Krise. Entsprechend zeigt sich eine große Varianz in den 
Reaktionen auf die Pandemie. Einige (Erz-)Bistümer und Landeskirchen4 haben 
drastische Sparmaßnahmen ergriffen und größere Ausgaben unter Bewilligungs-
vorbehalte gestellt. Andere zeigten sich gegenüber den Medien zunächst zuversicht-
lich, die Fehlbeträge durch die Verwendung von Rücklagen und verstärkte Haus-
haltsdisziplin kompensieren zu können.5 Für alle gilt jedoch, dass die 
wirtschaft                       lichen Effekte der Krise eine Anpassung der kurz- und mittelfristigen 
Haushaltsplanung notwendig machen.

Haushaltssperren, Einstellungsstopps und Aufschub von Investitionen, insbeson-
dere die Beschränkung der Bautätigkeit, können zwar kurzfristig die Liquidität 
sichern, stellen jedoch keine nachhaltige Lösung für die langfristigen finanziellen 
Schwierigkeiten der Kirchen dar. Vor allem adressieren sie die pastoralen Heraus-
forderungen nicht, die bereits vor der COVID-19-Krise ursächlich für die Verringe-
rung der Kirchenbindung und damit die Veränderungen im Tauf-, Aufnahme- und 
Austrittsverhalten waren. Die zentrale Frage wird darin bestehen, ob es gelingt, in 
der Krise den kairos, d. h. den kritischen Moment zur Revitalisierung der Seelsorge, 
zu sehen. Vier Hebel können dabei helfen, die finanzielle Stabilität zu sichern und 
zugleich die Zukunftsfähigkeit der Kirchen zu stärken (Abbildung 2):

1. Festlegung pastoraler Schwerpunkte

2. Systematische Überprüfung der Infrastruktur 

3. Ausschöpfen von Effizienzen im Bereich der Verwaltung 

4. Förderung von pastoraler Innovation und Wachstum

4 Z. B. Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Evangelische Landeskirche in Württemberg, 
Bistum Speyer, Bistum Eichstätt und Bistum Würzburg.

5 Z. B. Bistum Aachen und Bistum Münster.

Abbildung 2 | Vier Hebel für Kirchen, um sich zukunftsfähig aufzustellen und die finanzielle Stabilität  
zu sichern

Festlegung strategischer 
Ziele, die als Entscheidungs-
grundlage für die Setzung 
ppaassttoorraalleerr  SScchhwweerrppuunnkkttee
dienen

Systematische ÜÜbbeerrpprrüüffuunngg  ddeerr  –– oofftt  
kkoosstteenniinntteennssiivveenn  –– IInnffrraassttrruukkttuurr der 
(Erz-)Bistümer und Landeskirchen auf 
ihre Notwendigkeit zur Durchführung 
der priorisierten pastoralen Aktivitäten

Ausschöpfen von EEffffiizziieennzzeenn  iimm  BBeerreeiicchh  
ddeerr  VVeerrwwaallttuunngg mit dem Ziel einer 
leistungsfähigen und serviceorientierten 
Unterstützung pastoraler Aktivitäten 

3

Förderung von ppaassttoorraalleerr  
IInnnnoovvaattiioonn  uunndd  WWaacchhssttuumm durch 
Ermöglichung des Erprobens und 
Umsetzens neuer seelsorglicher 
Ansätze, u. a. durch Bereitstellung 
von personellen Ressourcen und 
signifikanten Finanzmitteln 

4

1

2

Pastorale 
Aktivitäten sind 
maßgebend
für Infrastruktur 
und Verwaltung



6 Pastorale Entwicklung und finanzielle Stabilität der christlichen Kirchen

1.  Festlegung strategischer Ziele und pastorale 
Schwerpunktsetzung

In vielen (Erz-)Bistümern und Landeskirchen sind pastorale Aktivitäten historisch 
gewachsen. Unterschiedlichen, seit den 1970er Jahren verbreiteten Ansätzen in der 
Pastoralplanung ist es zwar gelungen, strategisches Denken in kirchliche Strukturen 
einzuführen, im Ergebnis blieben die entsprechenden Prozesse jedoch häufig wenig 
konkret und unverbindlich. Eine systematische Ausrichtung des gesamten diözesa-
nen oder landeskirchlichen Portfolios auf gemeinsame Ziele und Schwerpunkte hat 
oft nicht – oder zumindest nicht flächendeckend – stattgefunden. Demgemäß ist 
auch die Zuweisung kirchlicher Finanzmittel auf pastorale Handlungsfelder und 
-orte bis heute vergleichsweise arbiträr.

Ein effektiver Einsatz der vorhandenen Ressourcen erfordert jedoch eine strategi-
sche Grundausrichtung. (Erz-)Bistümer und Landeskirchen sollten sich daher in 
regelmäßigen Abständen die Frage stellen, welche Ziele sie im Rahmen ihres pasto-
ralen Handelns erreichen möchten und welche pastoralen Schwerpunkte sich dar-
aus ableiten lassen. Strategische Ziele werden auf der Basis interner und externer 
Faktoren entwickelt: Ein (Erz-)Bistum oder eine Landeskirche in der Diaspora wird 
wahrscheinlich Ziele in den Fokus stellen, die in den Bereichen Innovation und 
Wachstum angesiedelt sind. (Erz-)Bistümer oder Landeskirchen in Gebieten mit 
großen sozio  -ökonomischen Ungleichheiten werden vermutlich Ziele im diakoni-
schen Bereich priorisieren.

Abbildung 3 | Ausrichtung auf strategische Ziele stellt zielgerichteten Einsatz der finanziellen  
Mittel sicher
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An die Definition übergreifender Ziele schließt sich die Festlegung pastoraler 
Schwerpunkte an. Leitend ist hier die Frage: Mit welchen pastoralen Aktivitäten 
bzw. in welchen pastoralen Handlungsfeldern können die strategischen Ziele am 
besten erreicht werden? In einem ersten Schritt erfolgt die Bestandsaufnahme der 
aktuellen pastoralen Aktivitäten und ihre Betrachtung vor dem Hintergrund der 
strategischen Ziele. Einige pastorale Aktivitäten werden nicht nur eine primäre Ziel-
setzung, sondern mehrere verschiedene Zielsetzungen unterstützen. Hier stellt sich 
die Frage der Profilierung, beispielsweise von kirchlichen Einrichtungen. Kirchliche 
Schulen in sozialen Brennpunkten werden andere Ziele verfolgen als solche, deren 
Schüler/-innen überwiegend aus einem gehobenen bürgerlichen Milieu stammen. 
In jedem Fall ist dieses Vorgehen geeignet, Transparenz über bestehende – wenn 
auch möglicherweise nicht festgelegte, sondern historisch gewachsene – pastorale 
Schwerpunkte zu schaffen und mögliche Lücken im pastoralen Angebot zu identifi-
zieren. Die vorhandenen Finanzmittel werden schließlich bedarfsorientiert auf die 
pastoralen Schwerpunkte verteilt.

Um einen verantwortungsvollen Umgang mit den kirchlichen Ressourcen sicherzu-
stellen, muss regelmäßig eine Evaluation der pastoralen Aktivitäten vorgenommen 
werden. Hierfür erfolgt eine Übersetzung der Ziele auf das jeweilige pastorale 
Handlungsfeld, die Ableitung von Qualitätsstandards und die Zuordnung geeigneter 
Parameter zur Überprüfung ihrer Einhaltung. Verfolgen kirchliche Schulen bei-
spielsweise vor allem diakonische Zielsetzungen, dann könnte die gezielte Förde-
rung von Chancengleichheit durch entsprechende pädagogische Angebote zu den 
Qualitätsstandards gehören. Denkbare Parameter zur Überprüfung sind die Auf-
nahmequote von Schüler/-innen aus nicht-akademischen Elternhäusern, deren 
Notendurchschnitt im Klassenvergleich und ihre Zufriedenheit mit dem Lernklima.6

Langfristige und nachhaltige finanzielle Stabilität fußt demnach auf einer klaren 
strategischen Ausrichtung. Gleichmäßige Einsparungen über alle Bereiche hinweg, 
bei denen etwa bei der Infrastruktur in gleichem Maße gespart würde wie bei der 
Kindertagesstätten- oder Schulpastoral, werden vermieden. Letzteres würde lang-
fristig eine Schrumpfungsmentalität in den Kirchen befördern, was zusammen mit 
negativen Zukunftserwartungen eine Abwärtsspirale auslösen würde.

6 Unsere Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Non-Profit-Organisationen zeigen, dass 
zahlreiche – auch abstrakte – strategische Ziele mit richtig gewählten Parametern mess- und 
sichtbar gemacht werden können.
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2. Überprüfung der Infrastruktur auf ihre Notwendigkeit für 
die Pastoral

Die kirchliche Infrastruktur ist kein Selbstzweck, sondern dient der Ermöglichung 
pastoralen Handelns. An erster Stelle betrifft dies kirchliche Immobilien, und zwar 
sowohl pastoral genutzte Gebäude als auch Mietimmobilien: Viele (Erz-)Bistümer 
und Landeskirchen sind im Besitz eines umfangreichen, strategisch unzusammen-
hängenden Gebäudebestandes, über den oft wenig Transparenz besteht. Ziel sollte 
es sein, diesen Gebäudebestand so zu gestalten, dass er die Umsetzung der priori-
sierten pastoralen Aktivitäten möglich macht. Beispielsweise werden (Erz-)Bistümer 
und Landeskirchen, deren Ziel es ist, durch Citypastoral vor allem Menschen anzu-
sprechen, die über Gemeinden und andere kirchliche Angebote nicht oder nicht 
mehr erreicht werden, vielseitig nutzbare Immobilien im urbanen Bereich, bevor-
zugt in Fußgängerzonen, unterhalten und/oder anmieten. (Erz-)Bistümer und Lan-
deskirchen mit regem Gottesdienstbesuch, die internationalen Gemeinden und 
neuen geistlichen Gemeinschaften eine Heimat geben möchten, werden möglicher-
weise mehr Sakralbauten benötigen als andere.

An erster Stelle gilt es, pastoral genutzte Immobilien, d. h. Kirchen/Kapellen sowie 
Versammlungsräume, einer genauen Betrachtung zu unterziehen. Bau, Betrieb und 
Instandhaltung dieser Immobilien sind mit hohen Kosten verbunden und verschlin-
gen teilweise 15 % und mehr der Kirchensteuereinnahmen.7 Hier gilt es abzuwägen, 
inwiefern die Infrastruktur vor Ort zur Durchführung der pastoralen Aktivitäten 
essenziell ist oder ob stattdessen Investitionen wie z. B. in spezifisches Personal, 
technische Ausstattung oder verstärkte Öffentlichkeitsarbeit priorisiert werden soll-
ten. Nicht mehr benötigte Gebäude sollten konsequent umgenutzt, vermietet oder 
ggf. verkauft werden, um so Einnahmequellen beispielsweise für die pastorale 
Arbeit zu erschließen. Einige (Erz-)Bistümer und Landeskirchen haben in den ver-
gangenen Jahren bereits Vorschläge zur Reduktion des Immobilienbestandes erar-
beitet bzw. umgesetzt.8 Vielerorts waren diese Prozesse mit hoher Frustration ver-
bunden und teils nur bedingt erfolgreich. Die zentrale Herausforderung besteht 
hier darin, die Entscheidungsprozesse partizipativ, aber verbindlich zu gestalten 
und dabei konsequent die Perspektive der Pastoral einzunehmen.

Neben den pastoral genutzten Immobilien sind zahlreiche (Erz-)Bistümer und 
Landes kirchen im Besitz von Mietobjekten. In vielen Fällen ist allerdings unklar, 
welche Zielsetzung mit der Anlage in Immobilien verfolgt wird. Sollen diese 
Objekte die Verfügbarkeit arbeitsnahen Wohnraums für kirchliche Angestellte 
sicherstellen? Dienen sie der sozialen Wohnraumförderung und sollen insbeson-
dere Familien unterstützen, die auf dem privaten Wohnungsmarkt nur begrenzt 
Angebote finden? Oder ist es das Ziel, mit diesen Objekten möglichst hohe Erträge 
zu erwirtschaften, die dann in die pastorale Arbeit zurückgeführt werden können?

Falls man sich zum Ziel setzt, mit Mietimmobilien Erträge zur anteiligen Finanzie-
rung der pastoralen Arbeit zu erzielen, sollte unter Wahrung der christlichen Ethik 
das wirtschaftliche Potenzial stärker ausgeschöpft werden. Aktuell erwirtschaften 
die Kirchen mit Mietobjekten oft Renditen, die deutlich unter dem Marktdurch-

7 Abschätzung basierend auf Finanzberichten mehrerer deutscher (Erz-)Bistümer und 
Landeskirchen mit Kirchensteuereinnahmen von über € 300 Mio.

8 Beispielhaft zu nennen sind hier etwa die (Erz-)Bistümer Aachen, Freiburg und Paderborn.
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schnitt liegen. Ursächlich hierfür sind auf der einen Seite überdurchschnittliche 
Kosten für Bau- und Reparaturmaßnahmen und auf der anderen Seite Mieterträge 
unterhalb des Marktniveaus. Zugleich finden keine strategischen, das gesamte 
Gebäudeport folio in Betracht ziehenden An- und Verkäufe von Mietobjekten statt. 
Unsere Erfahrungen aus Projekten in der Industrie und im öffentlichen Sektor zei-
gen, dass bei einem professionellen Assetmanagement, d. h. einer strategischen 
Planung und Steuerung von Baumaßnahmen sowie dem Festsetzen von marktori-
entierten Richtmieten, Kosteneinsparungen in Höhe von ca. 20 % sowie Mietertrags-
steigerungen von bis zu 30 % möglich sind. Ein fachgerechtes Portfoliomanagement, 
d. h. die aktive Zusammenstellung und Verwaltung des Immobilienbestandes, kann 
zudem durch den Verkauf von Gebäuden und eine anschließende Reinvestition 
rund 2 % höhere Renditen erzielen.9

3. Ausschöpfung von Effizienzen im Bereich der Verwaltung
Die kirchliche Verwaltung ist Dienstleisterin der Seelsorge. Verwaltungsstrukturen 
sind dementsprechend so zu gestalten, dass kirchliche Akteure in ihrem pastoralen 
Handeln bestmöglich unterstützt werden. Dies kann nur gelingen, wenn die Struk-
turen ausgehend von den pastoralen Aktivitäten ausgestaltet werden. Zugleich 
gebietet ein verantwortungsvoller Umgang mit finanziellen Ressourcen, Verwal-
tungsstrukturen möglichst effizient zu organisieren.

Ein zentraler Hebel zur Erzielung von Effizienzen basiert auf der Realisierung von 
Synergieeffekten. Kirchliche Verwaltung ist trotz bereits erfolgter struktureller Refor-
men vielerorts weiterhin stark dezentral und damit kleinteilig organisiert:  Oftmals 
erledigt jede Pfarrei oder Gemeinde ihre administrativen Aufgaben für sich; auch 
(erz-)bistums- und landeskirchenübergreifend gibt es im Verwaltungsbereich bislang 
sehr wenige Kooperationen. Unsere Projekterfahrung zeigt, dass allein durch die 
Bündelung von Verwaltungsaufgaben Kostenpotenziale in Höhe von 20 % und mehr 
realisiert werden können.10 Zentralisierte Dienstleister können zugleich hohe und 
einheitliche Qualitätsstandards der Unterstützungsfunktionen gewährleisten. Spezia-
lisierungs- und Lerneffekte verringern die Fehleranfälligkeit administrativer Pro-
zesse, steigern die Geschwindigkeit und führen zu einer deutlich erhöhten Zufrie-
denheit sowohl auf Seiten der Mitglieder als auch der Mitarbeiter/-innen. Nicht 
zuletzt ist eine konsequente Trennung von pastoralen und verwaltungstechnischen 
Aufgaben notwendig, um die abnehmende Zahl an Seelsorger/-innen zu entlasten 
und personelle Ressourcen für kirchliche Kernaufgaben freizusetzen. Langfristig 
kann dies auch zu einer erhöhten Arbeitgeberattraktivität der Kirchen beitragen.

Synergieeffekte können auf verschiedenen Ebenen realisiert werden – innerhalb 
eines (Erz-)Bistums und einer Landeskirche, in Kooperation mit anderen (Erz-)Bis-
tümern und Landeskirchen und in der ökumenischen Zusammenarbeit. Innerhalb 
eines (Erz-)Bistums oder einer Landeskirche ist die Regionalisierung bzw. Zentrali-
sierung der Verwaltung von Einrichtungen, die aktuell meist in der Hand von Pfar-
reien oder Gemeinden liegen, eine denkbare Lösung. Beispiele hierfür sind regio-

9 Einschätzungen zu Renditen basieren auf BCG-Projekterfahrung im privaten und öffentlichen 
Sektor sowie Gesprächen mit Expert/-innen.

10 Einschätzung basierend auf BCG-Projekterfahrung. Die tatsächliche Höhe der Einsparungen ist 
abhängig vom konkreten Bereich, der gebündelt wird (z. B. Finanzen, IT).
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nale oder zentrale Träger von Friedhöfen, Kindertagesstätten oder Schulen. (Erz-)
Bistums- oder landeskirchenübergreifend bzw. auf ökumenischer Ebene könnten 
etwa IT-Dienstleistungen, Finanzbuchhaltung und Einkauf in Kooperation erbracht 
werden. Auch im Bereich der Personalentwicklung eröffnet die Zusammenarbeit 
Potenziale: Bereits jetzt steht pastoralem Personal der Besuch von Fortbildungen 
bei anderen (Erz-)Bistümern und Landeskirchen offen. Durch ein (erz-)bistums- 
oder landeskirchenübergreifend kuratiertes Fortbildungsprogramm könnte die Aus-
lastung der Kurse und damit der Bildungsträger erhöht sowie zugleich eine größere 
Optionenvielfalt geschaffen werden.

In einigen Fällen lassen sich durch Kooperationen nicht nur Kosten senken, son-
dern auch Erträge steigern. So könnte ein (erz-)bistums-/landeskirchenübergreifen-
des Immobilienmanagement ermöglichen, kostengünstigere Rahmenverträge für 
Bau- und Renovierungsvorhaben zu verhandeln. Zudem ist es (erz-)bistums- bzw. 
landeskirchenübergreifend einfacher, kirchenspezifische Expertise im Asset- und 
Portfoliomanagement aufzubauen, um Renditen aus Mieterträgen und Reinvestitio-
nen zu steigern.

Selbstverständlich bringen Strukturprozesse, zu denen auch die Regionalisierung 
bzw. Zentralisierung von Verwaltungsebenen gehören, eine Reihe von Herausforde-
rungen mit sich. Zum einen ist die Vorbereitung und Durchführung der entspre-
chenden Reformen mit langwierigen Debatten verbunden. Die systematische 
 Einbindung der Gremien (z. B. Kirchenparlamente, Diözesanräte) ist hier ein 
wesent     licher Erfolgsfaktor, der zugleich die inhaltliche Qualität der Vorschläge stär-
ken kann. Zum anderen mussten die Kirchen in der Vergangenheit die schmerz-
hafte Erfahrung machen, dass es nach Strukturreformen „im Betrieb knirscht“. Es 
dauert einige Zeit, bis neue Prozesse eingespielt sind und entsprechende Synergie-
effekte realisiert werden. Ein behutsames, schrittweises Vorgehen in Verbindung 
mit einer transparenten Kommunikation kann helfen, Überforderungen von haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitenden zu vermeiden.

Abbildung 4 | Synergieeffekte können auf verschiedenen Ebenen realisiert werden, 
um Effizienzpotenziale zu heben
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4. Förderung von Innovation und Wachstum
Häufig birgt der Zwang zu umfassenden Kosteneinsparungen die Gefahr, dass junge 
Projekte, deren Erfolgsaussichten teilweise ungewiss sind, nicht (mehr) gefördert 
und damit innovative Aufbrüche verhindert werden – mit der Folge, dass langfristi-
ges Wachstum nicht stattfinden kann. Gerade angesichts der stark sinkenden 
Anzahl an Menschen, die kirchliche Angebote in Anspruch nehmen, ist es jedoch 
dringend erforderlich, ein qualitativ hochwertiges pastorales Angebot zu schaffen 
und auch neue Formen geistlichen und kirchlichen Lebens zu entwickeln. Bei aller 
Notwendigkeit von Sparmaßnahmen sollte daher ein signifikantes Budget reser-
viert werden, um zum einen die Qualität der klassischen pastoralen Angebote zu 
verbessern, aber zum anderen auch in Projekte mit hohem Innovations- und 
Wachstumspotenzial zu investieren.

Die zentrale Aufgabe für die Kirchen in Deutschland lautet: Wie können sie die 
Menschen von heute in ihrer – meist säkularen – alltäglichen Lebenswirklichkeit 
ansprechen? Hierzu bedarf es einer grundlegenden Veränderung des pastoralen 
Denkens. Pastorale Angebote müssen sich an den Bedürfnissen der jeweiligen Ziel-
gruppe orientieren und für diese einen echten Mehrwert stiften. Zudem gilt es, 
Bruchstellen und lange Pausen zwischen den pastoralen Angeboten (z. B. zwischen 
Firmung/Konfirmation und Eheschließung) zu vermeiden und eine durchgehende 
Begleitung auf dem Lebensweg sicherzustellen.

Erfolgreiche pastorale Innovationen in Deutschland, aber auch internationale und 
ökumenische Erfahrungen zeigen, dass die christliche Botschaft weiterhin eine hohe 
Anziehungskraft hat. Angelehnt an Erfahrungen aus der Anglikanischen Kirche sind 
an vielen Orten in Deutschland Gemeindegründungen entstanden, die sich durch 
ihre starke Orientierung an den Lebenswirklichkeiten der Menschen auszeichnen. 
Überregional bekannte Beispiele hierfür sind etwa die bundesweite Bewegung 
 Kirche Kunterbunt, die sich besonders an Familien mit Kindern richtet, die über 180 
Katholischen und Evangelischen Jugendkirchen in Deutschland, aber auch Angebote 
für Erwachsene zwischen 25 und 40, wie etwa die Gemeinde Zeitfenster im Bistum 
Aachen. Auch neue geistliche Gemeinschaften haben weiterhin eine große Ausstrah-
lungskraft; zu nennen sind hier etwa Nightfever, die Gemeinschaft Emmanuel oder die 
Gemeinschaften von Jerusalem. Verbunden mit der steigenden Besucherzahl in christli-
chen Klöstern und neuen Aufbrüchen christlicher Wohn- und Lebensgemeinschaften 
weisen diese Beispiele zugleich auf eine Renaissance des monastischen Lebens im 
Sinne eines New Monasticism hin. Nicht zuletzt erfuhren im Rahmen der COVID-19-
Krise neue digitale Angebote, wie etwa die Netzgemeinde da_zwischen, großen 
Zuspruch. In vielen Fällen benötigen die neuen Initiativen dabei deutlich weniger 
personelle und finanzielle Ressourcen als konventionelle Angebote.

Ziel sollte es sein, die positiven Erfahrungen aus einzelnen Leuchtturmprojekten 
auch in anderen Bereichen nutzbar zu machen, indem sie in Qualitätsstandards für 
die allgemeine pastorale Arbeit überführt werden. Viele (Erz-)Bistümer und Lan-
deskirchen haben daher begonnen, die Entwicklung und Umsetzung pastoraler 
Innovationen gezielt zu fördern. Beispiele sind diözesane Innovationsfonds, landes-
kirchliche Ideenwettbewerbe, neue Fort- und Weiterbildungsangebote (z. B. Grün-
dertrainings) oder Springerteams, die bei der Umsetzung pastoraler Projekte in der 
Fläche zeitlich begrenzt unterstützen.
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Ausblick
Die COVID-19-Krise beschleunigt den Rückgang der Kirchensteuereinnahmen in 
Deutschland und erhöht damit den finanziellen, aber insbesondere auch den pasto-
ralen Handlungsdruck auf die Katholische und die Evangelische Kirche. Zugleich 
eröffnen die immer noch erheblichen finanziellen und personellen Mittel vieler 
(Erz-)Bistümer und Landeskirchen Gestaltungsmöglichkeiten für nachhaltige Verän-
derungen. Jetzt ist der Zeitpunkt, diese Ressourcen zu nutzen, um die Kirchen auf 
lange Sicht zukunftsstark aufzustellen. Die hier vorgestellten Hebel bieten dazu 
wirksame Ansätze und greifen zugleich tief in bestehende kirchliche Strukturen ein. 
Unabdingbare Voraussetzung und wichtigster Erfolgsfaktor ist daher eine transpa-
rente und wertschätzende Kommunikation. Nur wenn Führungspersönlichkeiten 
eine überzeugende Zukunftsvision formulieren und Mitarbeitende, kirchlich Enga-
gierte und Gläubige motivieren, diese mitzutragen, wird es gelingen, einen langfris-
tigen Kulturwandel anzustoßen. Darüber hinaus können Leuchtturmprojekte ein 
Stück der Vision erlebbar machen und dadurch mitreißend auf andere wirken.
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