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1. Auf der Suche nach neuen Fundraising Methoden oder was? 

1.1 Meine Motivation und Dank 

 

Im Jahr 2009 war ich zu einem privaten Besuch in Boston und hatte dort Gelegenheit, Louise 

Burnham Packard, eine erfolgreiche Fundraiserin und Geschäftsführerin der Trinity Boston 

Foundation, bei einem Mittagessen kurz zu besonderen Fundraising-Methoden in US-Kirchen zu 

befragen. Mit ihrer knappen Antwort: „Da musst du dich mit ‚Stewardship‘ beschäftigen“, hatte sie 

mich neugierig gemacht und diese Neugier ließ mich erst mal nicht wieder los. Das Stipendium der 

Fundraising-Akademie-Alumni war eine wunderbare Chance für mich, dieser Frage nun wirklich 

gründlich und mit vielen Interviews nachgehen zu können. Den Wunsch des 

Stipendienausschusses, meine Forschungen nicht nur auf Stewardship in den Kirchen zu 

begrenzen, sondern auch Stewardship an Universitäten in den Blick zu nehmen, habe ich gerne 

aufgenommen, auch wenn schnell klar war, dass es um zwei völlig unterschiedliche Bereiche und 

Konzepte ging.  

Es war eine wunderbare Zeit für mich! Fast zwei Monate lang konnte ich nur fragen, zuschauen 

und nachfragen (und aufschreiben!)! Mein herzlicher Dank geht an den Fundraising-Akademie-

Alumniverein, der mir dieses Stipendium ermöglichte, meine Arbeitgeberin, die Evangelische 

Gemeinde zu Düren, die mit mir eine wohlwollende Regelung für diesen langen Studienurlaub fand 

und meine Familie, die mir bei diesem aufregenden Vorhaben in vielfältiger Weise den Rücken 

stärkte! 

1.2 Stewardship-Übersetzungen und Definitionen 

 

Der Begriff „Steward“ geht zurück auf den englischen Begriff „Sty-warden“. Es war die Person, die 

für die Schweine eines anderen, meist eines Wohlhabenden, sorgte. Damit erfüllt ein „Steward“ 

drei wichtige Kriterien:  

 er/sie ist nicht der/die BesitzerIn der Tiere, 

 er/sie genießt viel Vertrauen des Besitzenden und hat eine bedeutende Position in dessen  

Haushalt, denn 

 der/die Steward sorgt für die Besitztümer des anderen, sowohl zu dessen Wohl als auch zum 

Wohl der Menschen, die abhängig waren vom Reichtum dieses wohlhabenden Menschen. 1 

Der Begriff Stewardship taucht in der Fundraising-Literatur sowohl in Bezug auf US-Kirchen als 

auch im amerikanischen Universitäts-Fundraising auf. Dass er jedoch in sehr unterschiedlicher 

Weise genutzt und umgesetzt wird, wurde mir schnell deutlich. Deshalb werde ich „Stewardship“ 

in den einzelnen Kapiteln jeweils noch ausführlicher definieren. 

                                                
1 Lane, Charles R.: Ask, Thank, Tell, Minneapolis 2006, S. 27. 
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1.3  Meine Fragen und Hypothesen zum Anfang der Reise 

1.3.1 Stewardship in Bezug auf die Kirchen 

Das „faith based stewardship“, das speziell in Kirchen praktiziert wird, sieht sich als Umsetzung 

eines umfassenden Glaubensverständnisses: (Kirchen-)Mitglieder werden dazu ermutigt, ihre 

Talente, ihre Zeit und ihr Vermögen (talent, time and treasure) als Ausdruck ihres Glaubens und 

ihrer Dankbarkeit gegenüber Gott, in einem umfassenden Sinn in ihrer Kirche einzubringen.  

Nach meiner bisherigen Wahrnehmung wird "stewardship development" in einigen US-Kirchen als 

zentrale Aufgabe verstanden, um Mitglieder/Spendende bewusst in die weitere Entwicklung der 

Gemeinde/Kirche und ihrer Schwerpunktsetzung mit einzubeziehen.  

 

Meine Fragen:  

Wie wird Stewardship in Kirchen verstanden und wie unterscheidet sich ein „stewardship-

orientiertes“ Fundraising von einem „weltlichen“ Fundraising? 

Welche Wege werden gegangen, damit die Menschen sich in einem umfassenderen Sinn mit ihren 

Talenten, ihrer Zeit und ihrem Vermögen aktiv einbringen können? 

Wie wird dieser umfassende Prozess gesteuert? 

Wem nützt Stewardship? Wem schadet es? Wie ist die Verbindung zwischen kirchlichem Auftrag 

und Fundraising-Auftrag? 

Wie wirkt es sich auf die Kirche/Gemeinde und ihre Schwerpunktsetzung aus, wenn die Gemeinde 

direkt abhängig ist von den Geldern, die ihre Mitglieder spenden und damit insbesondere 

wohlhabende Spendende, viel direkter als in Deutschland, Einfluss auf die Entscheidungen in ihrer 

Gemeinde nehmen können?  

 

1.3.2 Stewardship in Bezug auf Universitäten  

Stewardship in Bezug auf Donor Relations wird definiert als Vorgehen, das sich auf Gestaltung und 

Wachstum der Beziehung zu Spendenden mit Dank und Wertschätzung bezieht („...refers to 

managing and growing the relationship with donors by thanking and recognizing donors").2 

 

Nach meiner bisherigen Wahrnehmung wird "Stewardship Development" als zentrale Strategie 

genutzt, um eine intensive Verbindung zu den Spendenden aufzubauen und dabei Spendende 

bewusst auch in die weitere Entwicklung der Organisation und ihrer Schwerpunktsetzung mit 

einzubeziehen. Damit geht dieses Vorgehen weit über das hinaus, was bereits als Einladung zum 

Spender-Feedback, Dialog mit Spendenden bzw. SpenderInnen-Involvierung, auch in Deutschland 

bereits praktiziert wird. 

 

An den Universitäten in Deutschland steht das Fundraising noch relativ am Anfang. Insbesondere 

gibt es nur wenige Universitäten, die sich bewusst einem „Code of Conduct“ verpflichtet haben. 

Dabei zeigen erste Erfahrungen, wie wichtig es ist, einen engen Kontakt mit den Spendenden zu 

halten und gleichzeitig, im Interesse einer unabhängigen Forschung und Wissenschaft, den Einfluss 

                                                
2 Wikipedia.org. 
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der Spendenden/Sponsoren klar zu begrenzen.  

 

Meine Fragen:  

Wie wird „Stewardship“ an Universitäten verstanden und angewendet? 

Wie unterscheidet sich ein „stewardship orientiertes“ Fundraising von einem anderen? 

Wie wird die Einbeziehung von Spendenden umgesetzt und wie wirkt sie sich aus? 

Wie gelingt es, dass sich insbesondere die Alumni so stark im Fundraising einbringen und 

„zurückgeben“ wollen? 

Wie sichern sich Universitäten vor der Einflussnahme von Groß-Spendenden auf inhaltliche 

Schwerpunktsetzungen ab? 

1.4 Zu meinem Vorgehen  
 

Da ich so gut wie keine Kenntnisse zum Universitätsfundraising in Deutschland hatte, habe ich 

versucht, mir durch verschiedene Einzelinterviews einen groben Überblick zum gegenwärtigen 

Stand und über anstehende Fragen, insbesondere in Bezug auf „Stewardship“, zu machen. Daraus 

entstand die unter 2.2. angeführte Tabelle. In den Interviews fragte ich außerdem nach Fragen, die 

die Personen hätten, wenn sie mit mir in die USA reisen könnten - meine sog. „Huckepackfragen“. 

Sehr hilfreich war, dass kurz vor meiner Abreise der Abschlussbericht zur Studienreise des DFV zu 

„Fundraising in Nordamerika“3 veröffentlicht wurde, der mich durch die genauen Beobachtungen 

auf wichtige Unterschiede (nicht nur im Universitätsfundraising) vorbereitete.  

Auch wenn ich mich im kirchlichen Fundraising relativ gut auskenne, führte ich auch hier im 

Vorfeld verschiedene Einzelinterviews und stellte außerdem meinen Text zum „Stand des 

kirchlichen Fundraising“ in der Fachgruppe Kirche des deutschen Fundraisingverbandes zur 

Diskussion. Auch hier ergänzte ich meine Zusammenstellung und sammelte einige „Huckepack-

Fragestellungen“ ein. Darüber hinaus recherchierte ich im Internet und besorgte mir viel 

vorbereitende Literatur zum Thema „Stewardship“ in den USA.  

Allen, die sich die Zeit genommen haben, um mit mir im Vorfeld der Reise über meine 

Forschungsfragestellungen zu sprechen, danke ich sehr herzlich! 

 

In den USA habe ich während meines insgesamt zweimonatigen Aufenthalts (vom 12. April 2012 

bis zum 9. Juni 2012) in New Hampshire, Boston/Mass sowie in New York City 

Gespräche/Interviews mit 77 Personen geführt. Im Vorfeld war es sehr schwierig, Termine zu 

vereinbaren, obwohl ich es auch über unsere Partnerorganisation AFP versucht hatte. Nachdem ich 

jedoch in den USA erste Gespräche geführt hatte, ergaben sich sehr schnell weitere Kontakte über 

persönliche Empfehlungen. Als sehr hilfreich erlebte ich dabei das professionelle Netzwerk der 

Association of Donor Relations Professionals (ADRP4). In den Kirchengemeinden führte allein ein 

Gottesdienstbesuch in der Regel schnell zu vielen weiteren persönlichen Kontakten und 

Gesprächsmöglichkeiten. Diese Offenheit hat mich sehr beeindruckt.  

Bei einigen Organisationen gelang es mir wie geplant, Interviews sowohl mit Hauptamtlichen, 

                                                
3
 Deutscher Fundraising Verband: Think Big, Abschlussbericht der Studienreise „Fundraising in den USA, Frankfurt 

2012. 
4    Siehe auch www.adrp.net. 

http://www.adrp.net/
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Ehrenamtlichen/Leitungsverantwortlichen, sowie Spendenden zu führen. In den meisten 

Organisationen war es jedoch nur möglich mit ein bis zwei Personen zu sprechen. Für die 

Interviews hatte ich Leitfragen vorbereitet. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Situationen und 

Gegebenheiten hatten die Interviews jedoch sehr verschiedene Schwerpunkte. Eine Liste aller 

InterviewpartnerInnen findet sich im Anhang. Ich habe so viel aus den einzelnen Interviews 

gelernt, dass es mir nicht möglich war, alle InterviewpartnerInnen hier in diesem Bericht 

namentlich zu erwähnen. Vieles davon ist trotzdem in meine Auswertung hineingeflossen und ich 

möchte mich bei allen ganz herzlich für ihre Offenheit und Bereitschaft bedanken, mich an ihren 

Erfahrungen teilhaben zu lassen! 
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2. „Lässt sich das denn überhaupt vergleichen“? 

2.1 Übersichtstabelle mit Stichworten zu den wichtigsten Unterschieden in Bezug auf 
Kirchengemeinden in den USA und Deutschland  

 

 Unterschiede zwischen deutschen und US amerikanischen Kirchen 

Der Vergleich zwischen Methoden und Haltungen im kirchlichen Fundraising zwischen beiden 

Ländern ist schwierig, da grundlegende, historisch gewachsene Unterschiede dabei berücksichtigt 

werden müssen. 

 US-amerikanische  

Kirchen-Bedingungen 

Deutsche 

Kirchen-Bedingungen 

Rechtsform Kirchen sind eine von vielen Non-Profit- 

Organisationen, allerdings haben die 

Kirchen in der Einwanderungsgeschichte 

der USA eine ganz besondere 

Bedeutung. Viele Einwanderer kamen 

aus religiösen Gründen. Kirche war 

immer sehr wichtig für den sozialen und 

kulturellen Zusammenhalt der 

Ausgewanderten 

Kirchen haben Status als Körperschaft des 

öffentlichen Rechts und sind eng verbunden mit 

staatlichen Strukturen. PfarrerInnen haben 

beamtenähnlichen Status.  

Volkskirche/ 

Mitgliedskirche 

Große Vielfalt an rechtlich selbständigen 

Kirchen, die sich stark an ihren 

Mitgliedern orientieren. Teilweise haben 

sie nur regionale Reichweite. Andere 

pflegen überregionale/ internationale 

Verbünde.  

Es gilt die Trennung von Staat und 

Kirche: in der Schule gibt es keinen 

Religionsunterricht! 

Volkskirche: Die beiden großen Kirchen (röm. 

katholisch & evangelisch sind bundesweit und in 

Landeskirchen/Bistümern organisiert. In der 

letzten Zeit wächst auch die Bedeutung von 

Freikirchen sowie muslimischen Organisationen. 

Es gilt Religionsfreiheit: die Schulen sollen 

konfessionellen Religionsunterricht sicherstellen.  

Mitgliedschaft Verbreitetes „Church-Shopping“: 

Menschen suchen sich eine Gemeinde 

ihrer Wahl, teilweise aufgrund familiärer 

Traditionen. Es besteht zwischen den 

Gemeinden eine starke Konkurrenz und 

die Notwendigkeit in ihrer Mission 

„unverwechselbar & erkennbar“ zu sein. 

In D. gilt das „Ortskirchenprinzip“. Der Wohnort 

entscheidet über die Gemeindezugehörigkeit. Auf 

ausdrücklichen Antrag an das Leitungsorgan kann 

eine „Umgemeindung“ in eine andere „Wunsch-

Kirchengemeinde“ (der gleichen Konfession) 

erfolgen. Ansonsten ist ein Austritt/Übertritt 

notwendig. 

Entscheidung Die Mitgliedschaft ist meist Ergebnis 

einer bewussten Glaubensentwicklung 

und Entscheidung. Religiöse Menschen 

sprechen häufig und gerne über ihren 

Glauben.  

 

Die Mitgliedschaft geht häufig zurück auf die 

Entscheidung der Eltern (Taufe)/Konfirmation) - 

und dann ist und bleibt man Mitglied in der 

Volkskirche ... - ( wenn man nix tut, bleibt man 

„drin“) 

Bedeutung der 

Mitgliedschaft 

Mitglied ist nur, wer sich bewusst 

„meldet“ und damit erklärt:„ich will zu 

dieser Glaubensgemeinschaft gehören 

und will mich engagieren“... 

Bedeutung der Mitgliedschaft: „ich will zugehörig 

sein“, und das kann sehr verschiedene Gründe 

haben. Die Mitgliedschaft begründet Anspruch auf 

Dienstleistungen (Taufe, Hochzeit, Beerdigung) 
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 US-amerikanische  

Kirchen-Bedingungen 

Deutsche 

Kirchen-Bedingungen 

Ergebnis: die Gemeinden sind i. d. R. 

sehr klein: 100 - 800, max. 2.000 (kath.) 

Mitglieder  

und ermöglicht auch Anonymität & Distanz 

Finanzen/Kirche freiwillige Beiträge der Mitglieder nach 

Selbsteinschätzung. Jährliche 

Spendenselbstverpflichtungen (pledges) 

der Mitglieder bilden die Grundlage für 

die Budgetplanung. Überregionale 

Strukturen sind deshalb i. d. R. 

unterfinanziert.  

Kirchensteuer wird von den Mitgliedern mit der 

Einkommenssteuer vom Staat eingezogen (8 - 9 % 

von E-Steuer) = ca. 2 % vom monatl. Einkommen 

Finanzen/Staat  Deutlich niedriges Steuer-Niveau: der 

Staat übernimmt so gut wie keine 

sozialen Aufgaben (Unterschiede je nach 

Bundesstaat). 

Relativ hohes Steuer- Niveau (20 - 45 %) : 

Sozialstaat übernimmt viele Aufgaben 

Haltung zum Geld  Reichtum wird unbefangener gezeigt 

und akzeptiert: “vom Tellerwäscher zum 

Millionär, wer reich ist, hat es verdient!“. 

Daten zum Einkommen sind z. T. im 

Internet zugänglich  

Über Geld und Verdienst „spricht man nicht“. Die 

Informationen über Steuerzahlungen sowie 

Gehaltshöhe werden selbst im privaten Raum 

nicht thematisiert. Vor allem sind sie nicht 

öffentlich zugänglich.  

Bedeutung von 

Kirche in der 

Gesellschaft  

Ca. 30 % - 40 % aller US BürgerInnen 

gehen regelmäßig in die Kirche, stark 

unterschiedlich je nach Regionen (z. B. 

sog. „Biblebelt“ und Ostküste!). Es gibt 

so gut wie keine kirchlichen Feiertage, 

Sonntag ist überall normaler 

Einkaufstag. 

Ca. 2/3 aller Deutschen sind Mitglied einer 

Volkskirche, aber nur ca. 8,7 % sind regelmäßige 

Kirchgänger (22 % der Katholischen und 7 % der 

Evangelischen). Es gibt etliche kirchliche Feiertage 

sowie „Sonntagsruhe“. 

Kirche hat Diplomatenstatus beim Parlament. 

Rolle und 

Finanzierung der 

PfarrerInnen 

PfarrerInnen (prot.) werden direkt von 

ihren Gemeinden bezahlt. Es gibt ein 

Mindestgehalt, ansonsten wird es 

„ausgehandelt“, auch unterschiedlich, 

bei verschiedenen PfarrerInnen einer 

Gemeinde.  

PfarrerInnen (ev.) sind beamtenrechtlich 

Angestellte ihrer Landeskirche (Berufsbeamte) mit 

gesichertem Einkommen und Pensionsanspruch. 

Spendenbereit-

schaft  

grundsätzlich5 

Spenden/pro Einwohner:  

€ 683,- 

Spendenvolumen: 

212,64 Mrd. USD  

= 1,67 % des Bruttosozialproduktes
6 

 

 
 

Bevölkerung: 311,5 Mio. 

Spenden /pro Einwohner: 

€ 67,- /178,- incl. Kirchensteuer (ev. & kath.) 

Spendenvolumen: 

5,5 Mrd. €/14,6 Mrd. incl. Kirchensteuer (ev. & 

kath.) 

= 0,22 % des Bruttosozialproduktes7 

= 0,58 % des Bruttosozialprodukts/ 

Bruttonationaleinkommens incl. Kirchensteuer8 

Bevölkerung: 81,8 Mio. 

                                                
5
 Deutscher Fundraising Verband: Think Big, Abschlussbericht der Studienreises „Fundraising in den USA“, Frankfurt 

2012, S. 20; sowie eigene Berechnungen, bezogen auf 2010. 
6
 The Economist vom 9.Juni 2012, S. 30. 

7 The Economist vom 9.Juni 2012, S. 30. 
8 The Economist vom 9.Juni 2012, S. 30 und eigene Berechnungen, bezogen auf Zahlen von 2010. 
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2.2. Übersichtstabelle mit Stichworten zu den wichtigsten Unterschieden in Bezug auf 
Universitäten in den USA und Deutschland  
 

 Universitäten in den USA Universitäten in Deutschland 

Universitäts-

finanzierung 

Fundraising für Universitäten gab es von 

Anfang an, denn es gibt so gut wie keine 

staatliche Finanzierung. Bildung war nie 

alleine Aufgabe des Staates. 

Ausstattung der Universitäten ist staatliche 

Aufgabe. ProfessorInnen sind i. d. R. Beamte. Die 

Finanzierung war bisher immer sicher gestellt.  

Umgang mit Daten  Daten der Alumni (AbsolventInnen) können 

genutzt werden – auch wiederholt. 

Daten zur Einkommenssituation sind im 

Internet zu finden  

Daten der Alumni dürfen nur 1 x genutzt werden. 

(Länderspez. Unterschiede, je nach 

Hochschulgesetz).  

Informationen zum Einkommen finden sich so 

gut wie nicht im Internet. 

Verhältnis 

zwischen Uni & 

Studierenden 

- Studierende bewerben sich speziell an einer 

Uni. 

- Studierende (und ihre Familien) sind 

„Kunden“ um deren Zufriedenheit man sich 

bemühen muss - schließlich bezahlen sie viel 

für die Universitätsausbildung. 

- Kurse sind relativ klein 

- Es wird viel Wert auf intensive persönliche 

Begleitung/Career Counseling gelegt. 

- Studierende bewerben sich über die ZVS/ 

zunehmend sind aber auch direkte Bewerbungen 

möglich.  

- Studierende können froh sein, dass sie einen 

(kostenlosen) Studienplatz erhalten haben 

- sie werden weniger als „Kunden“ angesehen.  

- Die Unis sind groß/“Massenbetriebe“, viele 

Großveranstaltungen (je nach Fachbereich 

unterschiedlich) 

- intensive, persönliche Betreuung ist eher selten 

üblich 

Verbundenheit 

mit der Uni 

Studierende wohnen in der Regel auf dem 

Campus und sind deshalb (auch emotional) 

sehr eng verwoben mit dem Campus Leben. 

Das Büro für „Student affairs“ sorgt für 

umfassende Angebote auf dem Campus. 

Viele Pendler-Unis, nur wenige können in 

Studentenwohnheimen wohnen (z. B. in 

Frankfurt nur Platz für ca. 5 % der Stud.) Das 

Leben der Studierenden spielt sich im 

Wesentlichen außerhalb des Unicampus ab. 

Focus (aus Sicht einer 

beobachtenden 

Universitäts-

Fundraiserin) 

Der/die Studierende steht im Mittelpunkt. Der/die Professor/in steht im Mittelpunkt: Die 

Forschung ist das Wichtigste, die Lehre ist eher 

„Abfallprodukt“. 

Verwaltung- 

Größe und Leitung  

Die Unis sind i. d. R. kleiner oder haben 

kleinere (Verwaltungs-)Einheiten. Die  

Hochschulleitung liegt in den Händen von 

Managern. Dass der Vicepresident auch 

„Development“-Director ist, ist keine 

Seltenheit. Verankerung des Fundraisings in 

der Leitung. Die Leitung hat viel 

Fundraisingverständnis und -erfahrung und sie 

sehen Fundraising als selbstverständlichen Teil 

ihrer Aufgabe an.  

Die Unis sind eher groß / Massenuniversitäten 

(40 - 50.000 Stud.). Hörsäle für 2.000 

Studierende sind nicht unüblich.  

Die Leitung wird i .d. R. von Professoren 

übernommen (turnusmäßiger Wechsel) – diese 

haben i. d. R. (bisher) wenig Verständnis von 

Fundraising.  

Development 

(Organisations-

Entwicklung) oder 

Fundraising? 

Fundraising wird als Instrument der 

strategischen Ausrichtung der Uni immer mit 

gedacht weil es von Anfang an immer dazu 

gehört hat.  

Fundraising steckt noch in den Kinderschuhen 

wenige Präsidenten/Professoren/Dekane haben 

Erfahrung damit. Fundraising ist eine neue, eher 

lästige, zusätzliche Aufgabe. 
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3. „All We Have Is a Gift“ - Faithbased „Stewardship“ in den Kirchen 

3.1 Theologisches Grundverständnis von Stewardship (protestantisch/katholisch):  
       Wer ist ein  Steward? 
 

In vielen US amerikanischen protestantischen Kirchen ist „Stewardship“ vielfach gleichgesetzt 

worden mit Fundraising. In eher evangelikalen Kreisen wird es oft verengt auf den Umgang mit den 

eigenen materiellen Gütern. In jedem Fall ist „Stewardship“ tief verwurzelt in der Theologie. Es ist 

nicht nur eine Fundraising Strategie, die unter einem religiösen Schleier versteckt wird. 

Stewardship umfasst eine Theologie der Danksagung: Als Menschen haben wir anzuerkennen, dass 

Gott alles auf dieser Welt geschaffen hat. Wir besitzen nicht die Welt und ihre Güter, wir sind 

vielmehr die „Stewards“, die Beschützer/VerwalterInnen/HaushalterInnen dieser Güter und sind 

verantwortlich für ihren sinnvollen/„anständigen“ Gebrauch während unserer begrenzten Zeit auf 

dieser Erde. Zu Gottes Gütern gehören sowohl unsere Zeit, unser Vermögen und unsere Talente. So 

gesehen wird „Stewardship“ zu einer Lebenseinstellung. Es ist nicht mehr nur eine Frage, wie 

jemand seinen Wohlstand/sein Vermögen nutzt“.9 

 

In der katholischen Kirche wird Stewardship als „Berufung“10, teilweise fast synonym mit 

„Nachfolge, mit einer teilenden, großzügigen, verantwortlichen Lebensführung“11 gleichgesetzt. 

Dabei bezieht man sich auf einen Hirtenbrief, der unter dem Titel „Stewardship“, 1993 von der 

National Conference of Catholic Bishops/USA heraus gegeben worden war. 

Auch nach meinen vielen Interviews und Begegnungen fällt es mir sehr schwer, den Begriff 

„Stewardship“ ins Deutsche zu übersetzen. Mich hat die tiefgründige, persönliche und theologisch 

angeleitete Auseinandersetzung um die Gestaltung eines verantwortlichen, auf den christlichen 

Glauben gegründeten Lebensweges, sehr beeindruckt, weil ich sie so zunächst gar nicht erwartet 

hatte. So schließe ich mich grundsätzlich der Sichtweise von Thomas Jeavons und Rebekah Burch 

Basinger12 an und betrachte „Stewardship“ als christlich bewusste Lebensweise, als bewusste 

Aufmerksamkeit für und den verantwortungsvollen Gebrauch von all den Gaben, die wir als Gottes 

Geschenke erhalten haben: unsere Zeit, unsere Talente und alle materiellen Güter, wobei ich 

unsere Mitwelt gerne noch ergänzen möchte! 

In diesem Bericht werde ich mich jedoch vor allem auf die „Fundraising relevanten“ Elemente 

dieses umfassenden Verständnisses beschränken - soweit dies möglich ist! 

3.2 Die Rolle und Aufgabe der Geistlichen (PfarrerInnen/Priester) 

3.2.1 Statements aus Interviews mit PfarrerInnen  

Über ihre Rolle und Aufgabe im Fundraising gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen unter den 

PfarrerInnen.  Manche tun sich sehr schwer damit, über Geld zu predigen und möchten am 

liebsten damit überhaupt nichts zu tun haben, insbesondere weil schließlich ihr Gehalt über das 
                                                
9
 Hoge, Dean; McNamara,P.; Zech, Charles: Plain Talk About Churches and Money, Alban Institute 1997, S. 81, 

übersetzt H.R. 
10 

O'Hurley-Pitts, Michael: The Passionate Steward; Toronto 2001, S. 8. 
11 Jeavons, Thomas H., Basinger, Rebekah Burch: Growing Givers Hearts,San Francisco 2000, S.6,übersetzt H.R. 
12 a.a. O. S. 6. 
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Abb.1 Foto: Louise Burnham 

Packhard, Geschäftsführerin 

der Trinity Boston Foundation 

und frühere Fundraiserin der 

Trinity Church/Boston. 

 

Fundraising der Gemeinde beschafft werden muss.13 Andere wiederum sehen es als ihre 

vordringliche Aufgabe, mit gutem Beispiel voran zu gehen und Gemeindemitglieder auf ihrem 

Glaubensweg - hin zu mehr Großzügigkeit - theologisch und praktisch zu begleiten. Sie halten es 

sogar aus seelsorglichen Gründen für unbedingt notwendig, darüber informiert zu sein, wenn 

einzelne Gemeindemitglieder ihr Spendenverhalten drastisch verändern.  

Alle sind sich darin einig, dass die PfarrerInnen unersetzbar sind für die theologische 

Auseinandersetzung mit dem Geben und Spenden. Es ist klar, dass eine „Stewardshipkampagne“ 

immer von Predigten, Bibelarbeiten und ggfs. auch Kleingruppenarbeit durch die PfarrerInnen 

begleitet wird. Die meisten PfarrerInnen sahen sich auch für das persönliche Bedanken und 

Kontakthalten zu Groß-Spendenden verantwortlich, selbst dann, wenn dies grundsätzlich von 

Ehrenamtlichen organisiert wurde. 

 

3.2.2 Statements aus Interviews mit Ehrenamtlichen/ehrenamtlichen Leitungskräften  

Für die Ehrenamtlichen schien klar zu sein: Das Fundraising innerhalb der Kirche, verstanden als 

„Stewardship“, ist weitgehend davon abhängig, ob die Priester/PfarrerInnen bereit und in der Lage 

dazu sind, eine wirklich tiefer gehende persönliche und theologische Auseinandersetzung in der 

Gemeinde anzustoßen und zu verfolgen. Je nachdem geht es nur um das Organisieren des Geldes 

für den jährlich aufzustellenden Haushalt oder es ist eine glaubensmäßige Auseinandersetzung, die 

über mehrere Jahre kontinuierlich in den verschiedensten Gruppen und Kreisen der Gemeinde 

geführt wird, allen voran im „Stewardship-Committee“, dem Ausschuss, der für Stewardship und 

Fundraising gebildet wird. 

 

3.2.3 Statements aus Interviews mit hauptamtlichen FundraiserInnen 

Nur wenige Kirchengemeinden haben überhaupt hauptamtliche 

FundraiserInnen. Wenn, dann sind es große Gemeinden mit ca. 800 -

2.000 Mitgliedern und einem Haushalt von über 1 Mio. Dollar. Oder es 

sind Gemeinden, die gerade eine große „Capital Campaign“/eine „Groß-

oder Impulskampagne14“ durchführen (wollen), bei der es meistens um 

die Finanzierung eines außergewöhnlichen (Bau-)Vorhabens oder die 

umfassende Renovierung eines Gebäudes geht. Für Louise Burnham 

Packard (frühere Fundraiserin bei Trinity Church/Boston und jetzt 

Geschäftsführerin von Trinity Boston Foundation) soll man sich ruhig 

der fachlichen Fundraising-Techniken und -Taktiken „bedienen“. Diese 

werden aber erst dann ihre Wirkung entfalten, wenn sie mit der inneren 

Haltung des „Stewardship“ aufgenommen und umgesetzt werden. Sie 

hat den Wandel vom „Fundraising“ zum „Stewardship“ in dieser 

Gemeinde wesentlich mitgestaltet. Sie meint, ohne die führende Rolle, 

die der leitende Priester in einem offensiven, längeren gemeindlichen 

Stewardship-Lernprozess eingenommen hatte, wäre diese „Transformation“, dieser 

                                                
13 Hoge, Dean; McNamara,P.; Zech, Charles: Plain Talk About Churches and Money, Alban Institute 1997, S. 10. 
14 Die interessante Übersetzung fand ich im Newsletter Juni 2012 von Spendwerk/ Ehrenfried Conta Gromberg.  
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Abb.2 Trinity Church Boston - im Herzen 
der Stadt 

„Systemwechsel“ nicht möglich gewesen. Ganz praktisch hat sich dies auch in dem finanziellen 

Erfolg der „Capital Campaign“ gezeigt. Innerhalb von 3 Jahren spendeten ca. 800 

Gemeindemitglieder insgesamt 53(!) Mio. Dollar für eine umfassende Gebäudesanierung des 

Kirchengebäudekomplexes.  

 

Auch Patrick Brewis, Director of Stewardship (http://www.sfxavier.org), schätzt es so ein, dass der  

Priester mit seinem Engagement für Stewardship eine sehr entscheidende Rolle beim Erfolg der 

großen Kampagne dieser katholischen Gemeinde eingenommen hatte. Erst wenn der Priester es 

auch vom Altar predige und persönliche Gespräche führe, dann werde das Spendenanliegen und 

seine Bedeutung von den Gemeindemitgliedern wirklich wahrgenommen! 

3.3  Wie wird Stewardship in Gemeinden umgesetzt? 
 
Ich habe bei meinen Interviews recht unterschiedliche Modelle und Vorgehensweisen kennen 

gelernt, deshalb werde ich im Folgenden nur einige Besonderheiten herausgreifen und 

beschreiben. Auch wenn ich hier Beispiele aus unterschiedlichen Denominationen von Kirchen 

vorstelle, so bitte ich zu berücksichtigen, dass diese Beispiele nicht stellvertretend für Gemeinden 

dieser Denominationen gesehen werden können. Jede einzelne Gemeinde ist stark durch die 

Persönlichkeiten der PfarrerInnen/Priester, der Leitungskräfte sowie die regionalen und sozialen 

Gegebenheiten geprägt. Außerdem beschreibe ich immer nur einzelne Aspekte des „Stewardship“- 

Vorgehens einer Gemeinde. Die gesamte Konzeption ist jeweils wesentlich umfassender, als sie 

hier dargestellt werden kann!  

 

3.3.1 Beispiel Trinity Church-Boston/Episcopale Kirche  

In dieser Gemeinde hatte ich die Chance, die Entwicklung von 

„Stewardship“ sehr intensiv kennen zu lernen. Ich konnte insgesamt 

acht Interviews führen und auch an einer Sitzung des „Stewardship-

Komitees“ teilnehmen, die mir zentrale Inhalte aus den 

unterschiedlichen Perspektiven von Professionellen, 

Ehrenamtlichen, ehrenamtlichen Leitungskräften sowie Spendenden 

verdeutlichten. 

 

 

Der typische Ablauf der jährlichen „Stewardship Kampagne“ wird in 

dem Interview, das ich mit meiner (fiktiven) Begleiterin Gertrud, 

einer erfahrenen Presbyterin/Kirchenvorsteherin nach unsrem 

Besuch bei Trinity führte, recht anschaulich beschrieben. 

 

 

 

 

 

http://www.sfxavier.org/


Stewardship an Kirchen und Universitäten - Abschlussbericht - Alumnistipendium 2011/12 Seite 15/76 

 

RICHERS: Die Gemeinden in den USA müssen ja 

alle selber für ihre Finanzen sorgen. Wie 

schafft es zum Beispiel diese Gemeinde, das 

Geld für ihren Haushalt zusammen zu 

bekommen?  

GERTRUD: Weil Trinity eine so große Gemeinde 

ist (ca. 800 Mitglieder), haben sie eine 

Fundraiserin, und es war sehr interessant für 

mich, dass wir mit ihr über ihre Aufgaben 

sprechen konnten. Kelsey Rice Bogan ist 

hauptsächlich für die jährliche Kampagne 

(Anual Giving) zuständig. Sie sorgt, in enger 

Zusammenarbeit mit dem sog. Stewardship 

Komitee, das von 2 Ehrenamtlichen geleitet 

wird dafür, dass alle Mitglieder sich zwischen 

Mitte Oktober und Mitte November, in einer 

fünfwöchigen Kampagne zu einem 

bestimmten Beitrag für die Gemeinde 

verpflichten („pledge“). Das Ziel für das letzte 

Jahr waren 2,25 Millionen Dollar. Von den ca. 

800 Mitgliedern der Gemeinde haben sich 

675 Haushalte daran beteiligt. Es ist die 

Entwicklung zu beobachten, dass ebenso wie 

in Deutschland, die Zahl der Mitglieder, die 

sich zu einem bestimmten finanziellen Beitrag 

verpflichteten, abnimmt. Im Jahr 2003 seien 

es noch über 1000 Haushalte gewesen, die 

sich beteiligt hätten. Die durchschnittliche 

Selbstverpflichtung liegt bei ungefähr $ 3.277 

pro Jahr oder $ 63 in der Woche, pro 

Haushalt. 

RICHERS: Das ist ja eine Menge Geld! Was 

meinst du, wie schaffen sie es, dass die 

Menschen, selbst in harten wirtschaftlichen 

Zeiten bereit sind, so viel Geld für ihre Kirche 

zu geben? 

GERTRUD: Ich habe den Eindruck, dass die 

Menschen, die sich zu dieser/zu einer 

Gemeinde zugehörig fühlen, dem auch eine 

wesentlich größere Bedeutung in ihrem Leben 

zuweisen, als das  bei uns in Deutschland der 

Fall ist. Zumindest wird hier mehr darüber 

gesprochen. Über die persönliche, spirituelle 

Reise; weshalb es so wichtig ist, zu dieser 

Gemeinde dazu zu gehören und was sie 

einem persönlich bedeutet. Und ich bin hier 

zum ersten Mal Menschen begegnet, die 

ernsthaft darüber sprechen, wie sehr das 

„proportionale Geben“, das Geben des 10. 

Teils ihres Einkommens für sie eine Frage des 

Glaubens ist: Gehört alles Geld, das wir 

haben, uns allein? Was brauche ich wirklich? 

Wie kann ich mein Leben einrichten, so dass 

ich mit fröhlichem Herzen, nach meinen 

Möglichkeiten gebe? Damit wird das Geben 

zu einer Frage des Glaubens und weniger 

einer Frage des Spendens. So verstehen sie 

„Stewardship“ als Ausdruck und Haltung ihres 

Glaubens.  

RICHERS: Wie sieht denn nun so eine jährliche 

„Kampagne“ aus, die von einer Stewardship 

Haltung geprägt ist? 

GERTRUD: Ich habe verstanden, dass es dafür 

einen richtigen „Fahrplan“ gibt, der in etwa 

so ausschaut:  

Das Leitungsorgan (Vestry) definiert, wie viel 

Geld die Gemeinde für das nächste Jahr 

brauchen wird. Dazu gehören nicht nur das 

Gehalt und die Wohnungskosten für den/die 

PriesterIn, sondern auch für alle anderen 

laufenden Programme. 

Der Haushaltsplan für das neue Jahr wird bei 

einer Gemeindeversammlung vorgestellt, und 

die Gemeinde nimmt ihn zur Kenntnis und 

weiß damit, wie viel  Geld benötigt wird.  

Im Oktober, ca. eine Woche vor dem sog. 

„Stewardship-Sunday“ gibt es ein Mailing, per 

E-Mail oder Brief an alle Mitglieder der 

Gemeinde (in Trinity ca. 850, was auch 

ungefähr dem wöchentlichen 

Gottesdienstbesuch entspricht). 

Die Predigt an diesem Sonntag geht über das 

Thema „Stewardship“ - über die Bedeutung 

des Gebens im Glauben. Während des 
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Gottesdienstes sprechen zwei Mitglieder des 

Stewardship-Komitees in ca. zwei minütigen 

Statements darüber, was es für sie bedeutet 

zu geben.  

Direkt nach dem Gottesdienst gibt es einen 

Vortrag der auch zum Thema „Großzügigkeit“ 

passt und in der Woche danach gibt es einen 

„Phonaton“, eine Telefonaktion. Dabei 

werden alle Mitglieder von Ehrenamtlichen 

angerufen und daran erinnert, dass jetzt die 

Zeit ist, um eine Selbstverpflichtung 

abzugeben. Der Einstieg in so ein Telefonat, 

das nur von Ehrenamtlichen geführt wird, 

kann zum Beispiel sein: „wofür bist Du 

dankbar, hier in dieser Gemeinde?“ Dann 

wird zunächst darüber gesprochen und 

gleichzeitig haben die Gemeindemitglieder 

dabei auch eine gute Möglichkeit Kritisches 

anzumerken. Die ehrenamtlichen 

TelefonistInnen werden darauf vorbereitet, 

wie sie ihre persönliche Geschichte erzählen 

können, darüber wie und warum sie sich 

selber engagieren, mit Zeit, Talent und auch 

mit Geld und was das für sie bedeutet. Dabei 

wird nie über konkrete Geldbeträge 

gesprochen, denn auch die TelefonistInnen 

wissen nicht, wie viel Geld die einzelnen 

Personen, mit denen sie gerade sprechen, 

bisher gegeben haben. Es gibt eine 

Database/Datenbank, in die alle 

Mitarbeitenden in Trinity ihre Daten 

eingeben. Alle Mitarbeitenden werden 

gebeten, in der  Datenbank zu vermerken, 

wer sich wo ehrenamtlich engagiert oder 

regelmäßig teilnimmt. So gibt es für die 

Telefonate schon einige  Anhaltspunkte dazu, 

auf welche Weise sich die Menschen bereits 

engagieren.  

Dann gibt es so genannte 

Nachbarschaftseinladungen. Jeweils ein 

Gemeindemitglied lädt  zu einem Treffen in 

der eigenen Wohnung ein. Auch der/die 

leitende PriesterIn nimmt daran teil. Dazu 

werden alle Gemeindemitglieder, also alle, 

die im letzten Jahr gegeben haben, 

eingeladen mit der Bitte um Anmeldung. 

Dabei ist klar, dass es sich bei diesem Treffen 

um das Thema „Stewardship“ handelt und 

dass es nicht einfach ein allgemeines 

Plaudern mit der/m PriesterIn geben wird. So 

sind zum Beispiel von 140 Geladenen in der 

Regel nur ca. 20 persönlich gekommen. Im 

letzten Jahr allerdings seien ca. 50 

gekommen, weil es so viele Veränderungen in 

der Gemeinde gab und das 

Gesprächsbedürfnis so groß war. . 

Am letzten Sonntag der Kampagne, der 

jeweils vor dem großen amerikanischen 

„Thanksgiving“ liegt, werden alle 

Selbstverpflichtungen im Gottesdienst 

eingesammelt und symbolisch, von den 

Vorsitzenden des Stewardship-Komitees auch 

zum Altar getragen und von dem/der 

PriesterIn gesegnet.  

Am Ende der „Kampagne“ werden dann noch 

einzelne Personen, von denen noch keine 

Selbstverpflichtung vorliegen, oder spezielle 

Spendende, die um besondere (große) 

Spenden gebeten werden sollen, angerufen 

oder persönlich besucht. Dabei haben auch 

hier die TelefonistInnen keinen Zugang zu der 

Information über die Summe, die eine Person 

gespendet hat. Zugang zu den Zahlen der 

Spendenden hat nur der 

Kassenverantwortliche und die Angestellte für  

Stewardship sowie der/die leitende PriesterIn. 

Es kam auch vor, dass das Leitungsgremium 

„voran“ ging, und die Summe veröffentlicht 

hat, die es - als Gruppe - selber bereit ist zu 

geben. Damit machen sie deutlich, wie viel 
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ihnen diese Gemeinde bedeutet, und es kann 

für viele Gemeindemitglieder ein 

Gedankenanstoß sein, ob das, was er oder sie 

zu geben bereit war, wirklich angemessen 

und „genug“ ist. 

RICHERS: Worin siehst du die größten 

Unterschiede zum deutschen System? 

GERTRUD:  

 Hier wird ein ganz konkreter Bedarf 

formuliert. 

 Ohne die Spendenzusagen kann die 

Gemeinde den Haushalt nicht 

beschließen. 

 Es gibt wirklich eine Not, einen 

Handlungsbedarf, dass die 

Spendenzusagen zu einem bestimmten 

Zeitpunkt da sein müssen. 

 Die ganze Gemeinde steht in diesen fünf 

Wochen unter dem Schwerpunktthema. 

„Stewardship“- und 

„Spendenselbstverpflichtung“.  

Von den Äußerungen der/des PriesterIn bis 

hinein in alle Arbeitsgruppen ist 

„Stewardship“ das leitende Thema in diesen 

Wochen. 

 Die Kampagne hat einen Anfang und ein 

Ende. 

 Es ist klar, dass es um den „großen Pott“ 

der Gemeinde geht. 

 Nur wer spendet, ist auch rechtlich 

Mitglied der Gemeinde. Wer nicht mit 

spendet, darf sich auch nicht an Wahlen 

und Gremien beteiligen. 

 Diese Kampagne wird vom Stewardship-

Komitee umfassend und langfristig 

vorbereitet. 

 Die Materialien sprechen eine religiöse 

Sprache und weniger eine 

„Spendenmotivierung-Sprache“ (z.B. ein 

Heft mit Mediationen zum Thema, ein 

Film mit Interviews). 

 Großzügigkeit und der persönliche 

Umgang mit dem Gebot des 10 % Teilens 

als Teil meines Glaubens ist in diesen fünf 

Wochen Schwerpunktthema. Danach ist 

auch wieder Raum für anderes..... . Aber 

es wird als theologische, glaubensmäßige 

Frage angegangen und nicht als 

„spenden-technische“! 
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Louise Burnham Packard, frühere Fundraiserin dieser Gemeinde (www.trinitychurchboston.org/ ) 

und jetzige Geschäftsführerin der Trinity Boston Foundation (www.trinityinspires.org/), nutzte die 

folgende Grafik, um mir den Unterschied zwischen Fundraising und Stewardship und das Ziel der 

Transformation/Systemwechsel zu beschreiben:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundraising Transformation Systemwechsel Stewardship 

Identifizierung von potenziellen 

(Groß-)Spendenden 
 Bedenken von vielen Fragen  

„Kultivierung“ - Vertrautmachen 

mit der Organisation und ihren 

Zielen  

Gott an erster Stelle in meinem 

Leben 

Wem gehört mein Leben 

überhaupt? 

Die konkrete Spendenanfrage Ich habe mehr, als ich brauche Wie erreiche ich Dankbarkeit als 

Lebensgrundhaltung? 

Danksagung/Anerkennung Sowie ich meinen Geldbeutel 

öffne, so öffnet sich auch mein 

Herz 

Wie erreiche ich Großzügigkeit als 

Lebenseinstellung? 

Das Vorhaben umsetzen  Wie mache ich mir die Fülle, den 

Reichtum, den Überfluss in dem 

wir leben, bewusst? 

Eine neue Spenden-Anfrage 

machen 
 Was habe ich zur Verfügung? 

  Zeit, Talente, Vermögen/Geld  

 

Aus ihrer Sicht behindert das Fundraising manchmal die Transformation/den Systemwechsel, 

insbesondere wenn 

 Spenden in kommerzielle Transaktionen verwandelt werden (... wie lassen sich die meisten 

Steuern sparen ...),  

 die Egos und nicht die Seelen „bedient“ werden... (z. B. bei Namensnennungen), 

Stewardship Fundraising 
Transformation  
Systemwechse! 

http://www.trinityinspires.org/
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Abb.3 Foto: Joan Hadley engagierte sich – nicht nur - 

als „Co-chair“ des Stewardship-Komitees bei 'Trinity 

Church/Boston, neben ihrem Hauptberuf als 

Development-Abteilungsleitung im Museum of 

Science/Boston. 

 

 Spender-Konkurrenzen und nicht die christliche Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen, 

 das Geben nicht aus Dankbarkeit, sondern aus einer Verpflichtung heraus passiert, 

 mehr auf das Ergebnis als auf den (gemeinsamen) Prozess geschaut wird, 

 Menschen und ihre (bestätigten oder unbestätigten) 

Spendenversprechen „benutzt“ werden,  

 religiöse Sprache ohne Authentizität genutzt wird.  

 

Diese Überlegungen bildeten die Grundlage für ein Video-

Projekt, das in der Gemeinde 2005/2006 verwirklicht wurde. 

Viele Gemeindemitglieder wurden interviewt zu den Fragen, 

was das Geben/Spenden für sie bedeutet, wie sie es als Kind 

in ihrer Familie erlebt hätten, wie sie es heute praktisch 

angehen und was es heute für sie bedeute. Aus diesen 

Szenen wurde ein zehn minütiger Film zusammen 

geschnitten, der in unterschiedlichen Gemeindegruppen 

oder auch bei privaten Hauseinladungen gezeigt werden 

sollte. Mitgeliefert wurde ein Leitfaden für das 

anschließende Gespräch in der Gruppe mit der Bitte um Rückmeldung an den Stewardship-

Ausschuss. 

Ein Jahr später entwickelte das Stewardship-Komitee ein kleines Meditationsbüchlein für die 

„Stewardship Zeit“ im November. Darin beschrieben einige Ausschuss-Mitglieder auf sehr 

persönliche Weise ihre Gedanken zum Spenden und Geben - insbesondere in Bezug auf die 

anstehenden jährlichen Selbstverpflichtungen für die Gemeinde, die im November abgegeben 

werden sollten. 

Ehrenamtliche berichteten mir, wie viel diese thematischen und theologischen 

Auseinandersetzungen bei ihnen persönlich in Bewegung gebracht hätten. So erzählte z. B. ein 

recht wohlhabendes Ausschussmitglied, dass er um ein seelsorgliches Gespräch mit einem  

anderen Komiteemitglied bat, um gemeinsam seine/ihre Steuererklärung anschauen und 

bedenken zu können.  

 

Ich sehe einige Vereinbarungen, die die besondere Qualität dieses „Stewardship-Ausschusses, 

sichern:  

 Der Ausschuss hat ein Leitbild formuliert, und die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der 

Ausschussmitglieder, ihrer zwei Vorsitzenden ('“Co-Chairs“) sowie die Erwartungen an die 

Hauptamtlichen (Priester, Fundraiserin) sind klar beschrieben. 

 Der Ausschuss ist besetzt mit Personen, die verschiedenste (berufliche) Kompetenzen auf 

hohem Niveau einbringen. 

 Ihre Amtszeit ist auf drei Jahre begrenzt. 

 Die Sitzungen dauern nicht länger als 1,5 Stunden. Sie finden morgens zwischen 07.30 und 

09.00 Uhr statt, damit die Berufstätigen danach zur Arbeit gehen können. 
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Abb.4, Foto: Der Eingangsbereich 

der Old South Church/Boston. 

 Zu Beginn gibt es immer eine von einem Mitglied angeleitete Bibelarbeit (20 Min). 

 Die Tagesordnung ist genau, mit schriftlichen Vorlagen vorbereitet und zeitlich nach Minuten 

getaktet.  

 Der leitende Priester nimmt i. d. R. an den Sitzungen teil. 

3.3.2 Beispiel Old South Boston/United Church of Christ 

Diese Gemeinde liegt in direkter Nachbarschaft zur Trinity Church im 

Herzen von Boston. Sie ist von vergleichbarer Größe (ca. 600 Mitglieder) 

und gehört zur United Church of Christ (UCC, www.oldsouth.org/). 

Diese Denomination beschreibt sich mit den Erkennungsworten „offen 

und bekräftigend/lebensbejahend“ (open and affirming) und grenzt sich 

damit klar von konservativen und ausgrenzenden (z.B. bzgl. 

Homosexualität) Kirchen ab und scheut auch keine politischen 

Auseinandersetzungen bezüglich sozialer Gerechtigkeit u.ä. . 

 

Mit der leitenden Pfarrerin, Frau Dr. Nancy S. Taylor, führte ich ein 

Interview. Sie und ihre drei Pfarrer-Kollegen sehen ihre zentrale Rolle in 

dem Spendenprozess, dass es nicht nur um Fundraising im Sinne von Geldbeschaffung geht, 

sondern ein im Glauben verankertes „Stewardship“ in der Gemeinde. Deshalb spricht sie selber 

offensiv darüber, wie viel Prozent ihres Einkommens sie selbst gibt und lädt ihre Pfarrkollegen dazu 

ein, dies auch zu tun. So geben sie zum Auftakt der jährlichen Stewardship-Kampagne eine 

„Starterklärung“ ab. Ihre Grundüberzeugungen macht sie im Interview sofort klar und gibt mir 

entsprechende interne Arbeitspapiere15, die sie auch als Anregung für ihre KollegInnen versteht!  

1. Untersteh dich, von anderen zu erwarten, was du nicht auch selber von dir erwartest. 

2. Verbinde Fragen von Stewardship/Spenden nicht mit der Höhe des Budgets/des Bedarfs 

der Gemeinde. Verbinde es mit „Nachfolge/christlicher Lebensführung!“ 

3. PfarrerInnen sollten Bescheid wissen über das Spendenverhalten ihrer 

Gemeindemitglieder. Sie sollten nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig wissen! Deshalb hat 

sie sich entschieden, dass sie (in Bezug auf die Spenden(zusagen)) bei der jährlichen 

Stewardship-Kampagne persönliche Dankbriefe an SpenderInnen in der Gemeinde schreibt, 

soweit sie  

 

▪ zum ersten Mal gespendet haben, 

▪ zum zweiten Mal spenden (auch, wenn es niedriger als das erste Mal ist) 

▪ ihre Spendenzusage erhöht haben 

▪ zu den größten Spendenden gehören.  

 

 

                                                
15

 Aus Arbeitspapieren von Nancy S. Taylor, übersetzt von H.R: 



Stewardship an Kirchen und Universitäten - Abschlussbericht - Alumnistipendium 2011/12 Seite 21/76 

Abb.5. Rev.Dr. Nancy S. Taylor, 

Old South Boston 

4. Bitte niemals Leute, öffentlich über ihr Spendenverhalten zu 

sprechen, bevor du dich nicht persönlich über ihre praktizierte 

Großzügigkeit vergewissert hast. Bitte sie, sehr spezifisch darüber 

zu sprechen, warum und wie sie geben und vielleicht auch wie viel 

(in Prozenten).  

5. Bedenke die Ansagen für die wöchentliche Kollekte im 

Gottesdienst ganz genau im Voraus! Dazu hat Nancy Taylor zur 

Anregung einige Texte zusammengestellt, die verschiedene 

Zugänge eröffnen: mit humorvollen Geschichten, mit einer 

Anleitung zur Meditationsstille vor dem Geben, mit Hinweisen auf 

die Hirnforschung oder auf soziologische Erkenntnisse. 

 

Auf die Frage, ob sie sich nicht in besonderer Weise abhängig mache von den Groß-Spendenden, 

indem sie ihnen auch persönlich danken würde, stellte sie die Gegenfrage: „Wie ist es mit dem 

Sonderapplaus, der den SolosängerInnen nach einem Konzert gegeben wird? Warum soll ich den 

Menschen, die in besonderer Weise mit ihren Gaben (ihrem Geld) die Gemeinde beschenken, nicht 

auch besonders danken?“ Als Gemeindepfarrerin sei es für sie immer eine Gratwanderung, nahe 

bei den Menschen zu sein, aber ihnen nicht nach dem Mund zu reden sondern sie theologisch 

herauszufordern. Nicht umsonst habe Jesus so viel von Geld gesprochen und gepredigt, weil es 

eben besonders schwer sei, mit Geld umzugehen und trotz materiellem Reichtum ein guter Christ 

zu sein („Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes 

gelangt“)16 Auf der anderen Seite müsse sie so predigen, dass sie im Kontakt mit den Menschen 

der Gemeinde bleibe, damit die Leute noch „mitkommen“, sich verstanden und herausgefordert 

fühlten. Sie sei schließlich „ihre“ Pfarrerin“, angestellt und beauftragt von ihrem Leitungskomitee, 

in dem sie als UCC-Pfarrerin kein Stimmrecht habe, sondern nur mit beratender(!) Stimme 

vertreten sei. (http://www.oldsouth.org/staff/nancy-taylor) 

Dies wird auch überzeugend deutlich im Jahresbericht der Gemeinde, in dem die ehrenamtlichen 

Verantwortlichen der verschiedenen Komitees neben den PfarrerInnen über ihre Arbeit im 

vergangenen Jahr berichten.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16

 Mk. 10,25. 
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Abb.6, Rev. Randy Weber, Fiftj 

Avenue Presbyterian Church,NYC. 

3.3.3 Beispiel: Fifth Avenue Presbyterian Church/NYC (Presbyterianische Kirche) 

Bei dieser presbyterianischen Gemeinde nimmt sich Rev. Randy 

Weber, einer der vier PfarrerInnen, für mich Zeit. Als Pfarrer, der 

zuständig ist für Verwaltung und „Nachfolge“ (Discipleship), gehört 

auch Stewardship oder „Development“ ((Gemeinde-)Entwicklung) zu 

seinem Aufgabenbereich. Diese Gemeinde (www.fapc.org/) hat ca. 

2.100 Mitglieder und einen jährlichen Etat von ca. 5 Mio. Dollar. 

Allerdings beteiligten sich 2009 nur ca. 23 % der Mitglieder an der 

jährlichen Stewardship-Kampagne (mit einer schriftlichen 

Selbstverpflichtung zum Spenden). Dies hatte die Gemeinde zum 

Anlass genommen, um einen Ausschuss mit der Untersuchung der 

Stärken und Schwächen des gemeindlichen Fundraisings zu 

beauftragen und entsprechende Empfehlungen zu erarbeiten, die 

derzeit umgesetzt werden. 

 

Er beschreibt die entscheidenden Elemente ihres Stewardship-orientierten gemeindlichen 

Fundraisings: 

 Die theologische Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Gebens/Teilens im Glauben 

findet während des ganzen Jahres und nicht nur während der jährlichen Stewardship-

Kampagne statt. 

 Bei den Einführungskursen, an denen jede/r teilnehmen muss, der/die als Erwachsene/r 

Mitglied der Gemeinde werden möchte, nimmt das Thema Spenden und Großzügigkeit, 

sowie die Notwendigkeit der regelmäßigen jährlichen Spendenzusage (pledge) einen 

wichtigen Raum ein. 

 Die PfarrerInnen übernehmen eine bedeutsame Rolle im Fundraising der Gemeinde: Der 

leitende Pfarrer sowie Randy Weber halten regelmäßigen Kontakt zu Groß-Spendenden 

und führen „Eins-zu-Eins“ Gespräche mit ihnen. Es gibt einen Zirkel mit Groß-Spendenden, 

der den Pfarrer berät und dessen Mitglieder ihrerseits ihre Kontakte nutzen, um Spenden 

für die Gemeinde zu akquirieren.  Außerdem werden die Menschen, die ihr Testament 

zugunsten der Gemeinde bereits verfasst haben, mindestens einmal jährlich vom leitenden 

Pfarrer eingeladen.  

 Damit sich die Mitglieder orientieren können, welche Spendenhöhe für sie „angemessen“ 

ist, haben sie dem jährlichen Spendenaufruf eine Tabelle beigefügt, aus der ein 

prozentualer Spendenbetrag im Verhältnis zum Jahreseinkommen abgelesen werden kann. 

Diese Tabelle macht damit auch deutlich, dass eine vergleichsweise „kleine“ Spende eines 

Menschen mit geringem Einkommen im Sinne eines prozentualen Gebens eine viel höhere 

Leistung ist, als der hohe Spendenbetrag eines Wohlhabenden.  

 

 

http://www.fapc.org/
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Abb.7, Diese Tabelle ist Teil der Pledge Campaign 2012-Broschüre und veranschaulicht Richtwerte für wöchentliches Spenden im 

Verhältnis zum Einkommen. 
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Abb.8, Foto: Patrick Brewis, Director of 

Stewardship hat über das Fundraising in 

der katholischen Gemeinde St. Francis 

Xavior in New York City viel Beteiligung 

bewirkt. (Foto Quelle: dnainfo.com) 

 

 

 Da  der Begriff „Stewardship“ in ihrer Kirche sehr weit gefasst definiert wird, hat der 

Ausschuss empfohlen, die Arbeitsgruppe, die für das Fundraising der Gemeinde zuständig 

ist, nicht mehr „Stewardship-Gruppe“ sondern „Development-Gruppe“ zu nennen 

(Entwicklungsabteilung, so wie es auch im „weltlichen“ Fundraising üblich sei), als ein erster 

moderater Schritt hin zu der üblichen „Fundraising-Sprache“.   

 Die Erwartungen an die Mitglieder dieser „Development-Gruppe“ sind klar:  

 Sie müssen selber (regelmäßig) an die Gemeinde spenden und möglichst bereits über 

eine Spenderhistorie in der Gemeinde verfügen. 

 Sie müssen bereit sein, regelmäßig ein bis zwei potenzielle Top-GeberInnen/Mitglieder 

der Gemeinde, die noch nicht zu den Gebenden gehören, persönlich zu besuchen. 

 Sie sollen einen jährlichen Entwicklungsplan erarbeiten, der sowohl die jährliche 

Spendenkampagne als auch Möglichkeiten des „geplanten Gebens“ (Testamente sowie 

weitere Finanztransaktionen) beinhaltet.  

 

Randy Weber ist überzeugt, dass die Menschen, die sich für eine Mitgliedschaft in der Gemeinde 

interessieren, grundsätzlich sehr offen dafür sind, sich persönlich einzubringen. Sie müssen nur 

direkt darauf angesprochen werden. Er versucht, es ihnen bei den sog. „Einführungskursen“ so 

nahezubringen, dass sie sich jeweils etwas suchen sollen, wo sie glaubensmäßig „ein- und 

ausatmen“ können. Zum “Ein“atmen“ kann der Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes, das 

Mitsingen im Chor oder der Besuch eines Gesprächskreises gehören. Zum „Aus“atmen gehört das 

Spenden genauso wie ein ehrenamtliches Engagement in einer Suppenküche oder als 

PlatzanweiserIn bzw. BegrüßerIn in der Kirche. Wichtig sei, als Gemeindemitglied einen Platz zu 

finden, an dem  sie sich eingebunden fühlten (involvement) und nicht nur „ZuschauerIn“ sind.  

 

3.3.4 Beispiel: Saint Francis Xavior/NYC/Katholische Kirche 

Für Patrick Brewis, Director of Stewardship bei der großen, 

lebendigen katholischen Gemeinde „Church of St. Francis Xavior 

in NYC (www.sfxavier.org/) mit insgesamt über 2.000 

Gottesdienstbesuchenden an Sonntagen und einem jährlichen 

Budget von fast zwei Mio. Dollar, gibt es große Unterschiede 

zwischen dem protestantischen und katholischen Blick auf 

Stewardship/Fundraising. Er wurde vor einer großen „Capital 

Campaign“, für den Erhalt der Kirche St. Francis Xavior, 

eingestellt. Für das, in den protestantischen Gemeinden übliche 

Verfahren der jährlichen, geplanten Selbstverpflichtungen 

(pledges), oder das Reden über prozentuales Geben gäbe es im 

katholischen Bereich überhaupt keine Kultur. Dies sei völlig 
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unüblich. Hier kommt der größte Teil der eigenen Mittel aus den wöchentlichen 

Gottesdienstkollekten, die immerhin über 32 % der Gesamteinnahmen ausmachen17. Aus seiner 

Sicht laute die verbreitete Haltung unter den Gottesdienstbesuchenden: „Hauptsache, ich habe 

etwas gegeben, ob es nun ein Dollar ist oder weniger, die katholische Kirche wird schon weiter 

bestehen.“.  

So habe er mit der Capital Campaign einen regelrechten Kulturwechsel anstoßen müssen. Nach 

seiner Sicht sei dies über mehrere Wege gelungen, vor allem jedoch, weil die zentrale Botschaft 

der Kampagne gewesen sei: Hier geht es um (deine!) Beteiligung! Es ist nicht egal!  

Er habe in Gesprächen niemals direkt um Geld gebeten, sondern Möglichkeiten aufgezeigt, wie 

Menschen sich an etwas beteiligen können, „das größer sei, als sie selber“. Aus seiner Sicht ist die 

Verbesserung der gemeindeinternen Kommunikation der  entscheidende Erfolgsfaktor gewesen. 

Schließlich seien die benötigten 3 Mio. Dollar an Spenden von 650 Haushalten aus der Gemeinde 

gespendet worden! Was war wichtig? 

 

 Kommunikation der Kampagne von der Kanzel (auch wenn der Priester dazu intensivst 

„gecoacht“ werden musste). 

 Kommunikation in der wöchentlichen Zeitschrift, die jeweils zum Sonntag ausgelegt wurde 

(diese Zeitschrift gibt es inzwischen auch online und wird als Newsletter verschickt). 

 Schaffung eines eindeutigen und schönen (!) Corporate Design/Branding mit 

Wiedererkennungswert für alle Publikationen der Gemeinde.  

 Kommunikation der konkreten  Wünsche und Notwendigkeiten (wie viel Geld brauchen wir 

für die Restaurierung von XY Altar, Kapelle xx?) 

 Zu der Kampagne wurden schöne Broschüren erstellt (ästhetisch/haptisch). 

 Ständige, fortlaufende Information für den Fortschritt der Kampagne, Feiern der  

(Zwischen-)Erfolge - und DANKEN.  

 Verbesserung der Online-Kommunikation: guter Zugang zum automatischen Spenden per 

online (dazu wurde eine spezielle Software angeschafft, mit der ein regelmäßiges 

Onlinespenden vom Spendenden selber eingerichtet werden kann).   

 Praktische Mitwirkung von ca. 150 Freiwilligen - sie waren die entscheidenden, 

persönlichen BotschafterInnen!  

 Persönliche Kontaktaufnahme als zentrale Kommunikationsstrategie: Dabei gab es die 

Chance, dass der/die Freiwillige eine ganz persönliche Story erzählt. 

 

 

                                                
17 http://www.sfxavier.org/wordpress/wp-content/uploads/downloads/2011/12/Annual-Report-2011-final.pdf, 
aufgerufen am 5.8.2012. 

http://www.sfxavier.org/wordpress/wp-content/uploads/downloads/2011/12/Annual-Report-2011-final.pdf


Stewardship an Kirchen und Universitäten - Abschlussbericht - Alumnistipendium 2011/12 Seite 26/76 

 

 Wöchentlich gab es im Newsletter ein Interview zu den Fragen: Was hat dich hier in die 

Gemeinde gebracht? Was hält dich hier in dieser Gemeinde? Dazu haben die Leute 

freiwillig, per Email, ihre Statements eingesendet und haben sich darüber gefreut, wenn sie 

veröffentlicht wurden. Das hat dazu geführt, dass die Gemeindemitglieder sich 

untereinander besser kennenlernen konnten. Außerdem konnten diese Personen in der 

Fundraising-Kampagne konkret auf ihre besonderen Interessen und Verbindungen 

angesprochen werden. 

 Es wurden in der Kampagne gängige Fundraisingstrategien genutzt, z. B. dass nur 

die/derjenige eine/n SpenderIn anfragen kann, der/die ungefähr in einer ähnlichen 

Dimension selber bereit ist zu spenden oder bereits gespendet hat. 

 Für die Kampagne wurde ein klarer Plan gemacht, wie die drei Mio. Dollar sich 

zusammensetzen könnten: 1 x 500.000, 3 x 250.000...... dazu gab es die Option für  

Namensgebungen (die aber wesentlich weniger als erwartet angefragt wurden) sowie die 

Möglichkeit, jede andere kleine Spende zu geben. Es wurde kommuniziert, dass es zum 

Abschluss der Kampagne eine Stelle geben würde, an der die Namen aller Spendenden, 

unabhängig von der Spendenhöhe, zu lesen sein würden.  

 Die Kampagne hatte einen klaren Anfang mit einer großen Auftaktveranstaltung. Innerhalb 

eines begrenzten Zeitraums sollten die Spendenzusagen eingereicht werden.  

 Durch den begrenzten Zeitraum wurde ein Entscheidungsdruck aufgebaut, denn nur an den 

abgegebenen Erklärungen konnte der Erfolg der Kampagne abgelesen werden. 

 Spendenzusagen wurden für einen größeren Zeitraum gegeben und nicht nur für eine 

Einzelspende. Damit kamen wesentlich größere Summen zusammen, und es gab immer 

wieder Anlässe, um mit den Spendenden in Kontakt zu treten und nachzufragen. 

 Zu der Kampagne gehörte auch eine Telefonaktion, bei der alle Mitglieder der Gemeinde 

angerufen wurden. Freiwillige wurden auf die Gespräche vorbereitet und konnten mögliche 

Gesprächssituationen trainieren.  

 Während der Kampagne wurde „auf allen Kanälen“ diese Aktion beworben. Es war wichtig, 

sie erkennbar zu beenden, so dass wieder Raum frei wurde für andere Themen! 

 

Insgesamt haben die (von der Sache überzeugten und begeisterten!) Ehrenamtlichen eine zentrale 

Rolle übernommen. Aber auch der Priester, der eigentlich überhaupt nicht davon begeistert war, 

potenzielle Spendende persönlich ansprechen zu müssen, hat sich von dem Fundraising anleiten 

lassen und viele persönliche Gespräche geführt, weil er eben selber den Erfolg der Kampagne 

haben wollte. Rückblickend habe die Kampagne mit all ihren Herausforderungen einen 

überzeugenden Beitrag zu mehr Lebendigkeit, persönlichem Kontakt und aktiver Beteiligung in der 
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Abb. 9, Ein hilfreiches Handbuch 

für Gemeinden der United Church 

of Christ: Inspiring 

Generosity“,Stewardship and 

Church Finances Ministry. 

 

Gemeinde geleistet! Sie sei wirklich eine „Stewardship-Kampagne“ gewesen, meint Patrick Brewis! 

3.4  Worin wird eine „Stewardship-Haltung“ deutlich – im Unterschied zum „weltlichen“  
       Fundraising? 
 

Immer wieder wurde betont, dass auch in Kirchengemeinden übliche Fundraising-Strategien und -

Techniken genutzt werden. Das Entscheidende sei, dass „Stewardship“ von einer anderen inneren 

Haltung geprägt sein. Die folgenden Beispiele können dies (hoffentlich!) etwas erhellen:  

 

3.4.1 Beispiel: Handreichung der United Church of Christ (UCC) “Inspiring Generosity“ 

Stewardship setzt Segen und Fülle/Reichtum voraus (Stewardship presumes blessing and 

abundance18). Es geht nicht darum, den Mangel zu überwinden, sich davor zu schützen oder etwas 

zu bekommen, was wir nicht besitzen - oder sparsamer damit umzugehen. Es geht nicht darum, 

Menschen in Not zu helfen. Es geht darum, die Fülle und den Reichtum 

wahrzunehmen und zu genießen, der in allem ist, was wir schon 

haben, was sowohl uns selber als auch anderen hilft und was wir alle 

miteinander teilen können – schon jetzt!  

 

Unter diesem Leitsatz hat die nationale Zentrale der UCC in Cleveland 

(zuständig für 1.2 Mio. Mitglieder in 4.080 Gemeinden) eine 

Handreichung für die Gemeinden erarbeitet, die ihnen bei der 

Umsetzung von Stewardship-Kampagnen helfen soll. 

 

Dieses Buch enthält eine Fülle von konkreten Arbeitshilfen, To-do-

Listen und Beispielbriefen für die alljährliche herbstliche Stewardship-

Kampagne. Aber gleich im Vorwort wird bereits eindringlich dafür 

geworben, dieses Buch nicht auf diese Vorlagen zu reduzieren, 

sondern es vielmehr als eine Quelle der Inspiration zu sehen. 

Inspirationen für eine Gemeinde, die sie auf ihrem Weg zur Entdeckung und Entwicklung eines 

Geistes der Großzügigkeit anstiften und begleiten. Sie soll anregen zu einer eher „inklusiven“ 

Herangehensweise an das Thema Geld und „Stewardship“ im Sinne von christlicher Lebensführung 

und Nachfolge. Deshalb wird der Bearbeitung von theologischen Fragestellungen, Inspirationen zu 

Bibelarbeiten und Gebeten sowie praktischen Anleitungen zur persönlichen Reflexion über 

Themen wie Zufriedenheit, Glück und das eigene Verhältnis zum Geld viel Raum gegeben. In allen 

UCC-Gemeinden, die ich besuchte, wurde gerne auf diese Handreichung hingewiesen, weil sie als 

sehr hilfreich erlebt wurde. Schließlich wird es als eine wichtige Aufgabe von Kirche gesehen, 

                                                
18

 „Inspiring Generosity“, Stewardship and Church Finances Ministry, United Church of Christ, Cleveland, Ohio, 2004, 
Vorwort, Übersetzung H.R.  
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Abb. 10, Foto: Jamie Coats, Fundraiser für 

das Kloster der Society of Saint John the 

Evangelist vor der frisch renovierten 

Kapelle in Cambridge/MA. 

Menschen aller Altersgruppen (insbesondere auch Kinder und Jugendliche!) an die Freude am 

Geben, an Großzügigkeit heranzuführen! 

 

3.4.2 Beispiel: „Storytelling“ - interaktiv - die Internetseite eines Klosters 

Jamie Coats, Fundraiser für das Kloster der Society of Saint John 

the Evangelist (www.ssje.org), einem idyllisch in 

Cambridge/Boston gelegenen Rückzugsort, hat viel bewegt. Über 

das Fundraising erreicht er jährliche Spenden in Höhe von ca.  

750-800.000 Dollar, für eine große Renovierungskampagne hat er 

11,5 Mio. Dollar von 780 Spendenden beschaffen können. Aber er 

engagiert sich nicht nur für das Kloster. Als die Trinity Gemeinde 

einen Stewardship-Film erstellen wollte, hat er unterstützend 

mitgewirkt. Sein Spezialgebiet: Storytelling - und interaktive 

Beteiligungsmöglichkeiten im Internet! Er will Menschen dazu 

anregen, über ihre persönlichen Glaubenswege und  Erfahrungen 

zu sprechen. Für ihn sind drei Schritte entscheidend: persönliche 

Geschichten erzählen lassen – dokumentieren – weitergeben! 

Außerdem weiß er, dass niemand gerne zu lange Geschichten 

hören will! Deshalb hatte er sich zum Ziel gesetzt, 50 % der Texte 

auf der Internetseite von „ssje“ zu kürzen und lieber mehr schöne 

Fotos aus der Natur und von Menschen einzubinden. Mit Erfolg! 

Aber wie kann das ganz praktisch gehen? 

Er interviewt pro Monat ca. drei Personen über ihre Glaubenserfahrungen oder ihre persönlichen 

Erkenntnisse während eines Retreats im Kloster, zusätzlich werden alle Predigten der Klosterbrüder 

abgeschrieben (dies erledigt ein Schreibbüro in Indien innerhalb von einem Tag). Eine 

Honorarkraft, ein interessierter Theologiestudierender liest alle diese Texte und filtert wichtige 

Textpassagen heraus. Diese wenigen Sätze werden dann - mit einem Foto des Interviewten - nach 

Freigabe – auf der Internetseite veröffentlicht. So kommunizierten sie ihre „Mission“ und Visionen, 

aber niemals das Fundraising! Diese persönlichen Zitate, wo Menschen ausdrücken, was ihnen 

wirklich am Herzen liegt, inspirieren ganz offensichtlich andere Menschen und laden dazu ein, sich 

auch zu beteiligen. Und nach dem „Storytelling“, nachdem sich Menschen beteiligt haben, kommt 

fast immer eine Spende! 

Sie haben über 500 Internetseiten-Besuchende pro Tag, viele von ihnen abonnieren den 

Newsletter und können darüber später als Spendende gewonnen werden.  

 

3.4.3 Beispiel: Eine Artikelserie im Gemeindebrief mit sehr persönlichen Fragen 

In der UCC-Gemeinde Old South/Boston hatte sich das Stewardship-Komittee selber eingehend mit 

einem langen Fragenkatalog in Bezug auf Geld und Geben befasst. Sie empfanden diese 
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Auseinandersetzungen und Gespräche in der Gruppe als sehr hilfreich und entschieden sich 

deshalb zu einer Gemeindebriefartikelserie. In jeder Ausgabe sollte es einen persönlichen Text 

eines Ausschussmitglieds geben, in der sie/er einige Fragen dieses umfassenden Fragenkatalogs 

beantwortete. Damit wollten sie, nach ihrer eigenen positiven Erfahrung, die anderen 

Gemeindemitglieder anregen, über ihr Verhältnis zu Geld, zu Armut, zu Mangel und Überfluss 

nachzudenken. Hier sind einige Beispiele aus dem Fragenkatalog, der, wie mir berichtet wurde, 

wirklich zu einem bewussteren Umgang mit dem Thema Geld und Großzügigkeit und zu tiefer 

gehenden Konversationen innerhalb der Gemeinde angeregt haben soll: 

 

 Was sind deine ersten Erinnerungen an Geld? - An Geldverdienen? An den Einkauf mit 

deinem ersten selbstverdienten Geld?  An das Verlieren von Geld? 

 Was ist deine erste Erinnerung an Geld in deiner Kirche? 

 Gab es reiche Menschen in deiner Nachbarschaft? Gab es Arme? Wie fühltest du dich: arm 

oder reich? 

 Falls dir jemals Mittel fehlten, wie hast du dich gefühlt, wenn dir Andere finanziell geholfen 

haben? 

 Hast du Ängste in Bezug auf Geld? Wie sind sie? 

 Was waren die Rituale rund um das Geld in deiner Familie? 

 Hat Geld schon mal eine Familienbeziehung behindert oder gestört? In welcher Weise?  

 Hat Geld schon mal eine Freundschaft belastet? Wenn ja, warum? 

 Fühlst du dich schuldig für deinen Reichtum? 

 In welcher Weise bist zu großzügig? Bist du eher bewahrend oder knauserig? Gibst du 

gerne einen aus? Gibst du Trinkgelder? Bist du eher auf der gebenden oder auf der 

nehmenden Seite? 

 Wie fühlst du dich, wenn du jemand anderem finanziell geholfen hast? 

 Unterscheidet sich dein Blick auf Geld von dem deiner Eltern, Geschwister, PartnerIn, 

Kind/er? 

 Was hat dein christlicher Glaube mit deinem Umgang mit Geld zu tun? 

 Was ist dir besonders wichtig? Wie ist der Gebrauch deines Geldes davon beeinflusst? 

 Wie fühlst du in Bezug auf Ver-/Überschuldung? Sozialhilfe? Betteln?  

 Urteilst du über Menschen, je nachdem wie viel Geld sie haben oder wie sie mit Geld 

umgehen? 

 Wann hat dir Spenden/Schenken Freude bereitet? 

 

3.4.4 Beispiel: Comic-Heft „Are you ready to talk about Money“? (UCC) 

Die UCC Kirche hat ein kleines Comic-ähnliches Heft herausgebracht, das auf humorvolle Weise die 

Schwierigkeiten aufgreift, in der Gemeinde, über das regelmäßige Geben/Spenden (pledge) (oder 

auch sonst im Leben?) zu sprechen! Aufgemacht als Quiz mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, 
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Abb. 11, Aus dem Comic-Heft der UCC: “Are You Ready To Talk About Money” 

regt es zum Nachdenken an. Z. B.19  

Ein neues Mitglied fragt dich: „Wie viel sollte ich an die Kirche spenden?“ 

Antwort  

A: „Das ist eine wirklich wichtige Frage. So wichtig, dass ich dir dazu wirklich keinen Rat geben 

kann!“ 

B: „Nimm einen Betrag - irgendeinen!“ 

C: „Ich entscheide mich, einen bestimmten Prozentsatz meines Einkommens zu nehmen. So ist es 

eine Möglichkeit, das, was ich habe zu teilen.“ 

D: „Na ja, wie viel bezahlst du für deine Fitness-Studio Mitgliedschaft?“ 

 

3.4.5 Beispiel: Eine stewardshiporientierte „Capital Campaign“ (UCC/Somerville/MA)  

Diese kleine UCC-Gemeinde (Somerville/MA www.firstchurchsomerville.org), 150 Mitglieder mit 

einem jährlichen Haushalt in Höhe von 300.000 Dollar) hat sich viel vorgenommen. Sie wollen die 

Kirche mit dem dazugehörigen Gemeindesaal im Keller der Kirche gründlich renovieren, damit sie 

                                                
19 

Are You Ready to Talk About Money in Your Church?.United Church of Christ, Cleveland, Ohio, übersetzt H.R. 

http://www.firstchurchsomerville.org/
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die Räume besser für ihre vielfältigen, wachsenden gemeindlichen Aktivitäten sowie für 

Stadtteilinitiativen nutzen können. Bei einer Gemeindeversammlung wurden zwei verschiedene 

Kosten- und Baupläne diskutiert und darüber abgestimmt. Nun wollen sie dafür Spenden in Höhe 

von 500.000 - 750.000 Dollar zusammen bekommen. Sie haben eine auf (UCC-)Kirchen und Capital 

Campaigns“ spezialisierte Beraterin engagiert, damit sie sie bei diesem ehrgeizigen Vorhaben 

begleitet und trainiert (www.williamsconsultingservices.info). Sie sind damit einverstanden, dass 

ich an einem Trainingsabend teilnehme, an dem eine Gruppe von zwölf Gemeindemitgliedern auf 

persönliche Besuche bei potenziellen Groß-Spendenden vorbereitet wird. Im Vorfeld war geklärt 

worden, dass nur diejenigen Mitglieder einen solchen Besuch machen könnten, die selber eine 

entsprechend hohe Spende (mindestens $ 10.000) machen werden. So wurden bereits vor Beginn 

der öffentlichen Spendenkampagne Spendenzusagen von Mitgliedern des Leitungsorgans und des 

Kampagnenteams „eingesammelt“, damit dieser Gesamtbetrag bei dem öffentlichen Start der 

Kampagne als hoffnungsvolles und inspirierendes Startkapital veröffentlicht werden kann. 

Insgesamt gehen sie davon aus, dass die erforderliche Gesamtsumme durch Spendenzusagen von 

Mitgliedern aufgebracht werden wird, die sich über drei Jahre erstrecken können. Dazu 

veranschaulicht eine Tabelle, dass z.B. eine $ 10.000 Groß-Spende auch mit wöchentlich $ 64, 

verteilt auf drei Jahre gezahlt werden kann.  Diese Spendenzusagen müssen innerhalb von drei 

Wochen nach dem Auftakt der Kampagne vorliegen, sonst wird nicht mit dem Bau begonnen! 

Die Menschen, mit denen ich bei diesem Training für Groß-Spendende in einem Raum sitze, sehen 

nicht so aus, wie ich mir „wohlhabende Spendende“ vorgestellt hatte. Es sind junge Menschen mit 

Job und Familie, denen offensichtlich diese Gemeinde mit dem wichtigen Umbau- und 

Renovierungs-Projekt ein echtes Herzensanliegen ist. 

Der Plan ist also ehrgeizig, zeitlich eng getaktet und nicht anders, als bei anderen, in den USA 

durchaus üblichen „Capital Campaigns“? Der wesentliche Unterschied zu einer vergleichbaren 

Situation in Deutschland liegt wohl darin, dass sich die Gemeindemitglieder, nach sicherlich vielen 

Diskussionen und Gebeten, in einer gemeinsamen Entscheidung in einer Gemeindeversammlung 

mit „ Discernment“= Einmütigkeit (in der UCC werden in der Regel keine Mehrheitsentscheidungen 

getroffen) zu diesem großen Projekt durchgerungen haben. Damit fühlen sich die 

Gemeindemitglieder (es sind ja nur 150!!) diesem Projekt sehr verbunden, und es hat für alle 

Beteiligten eine hohe emotionale und spirituelle Bedeutung. So lernen die Menschen, die sich auf 

die persönlichen Besuche vorbereiten auch, wie sie über ihren persönlichen Entscheidungsweg, 

ihre Zweifel, ihr inneres Ringen und ihre Freude am Geben, am Beteiligt sein sprechen können.  

Ein wichtiger Teil des Trainings ist zunächst, dass Fachleute (Bau und Finanzen) Rede und Antwort 

stehen, damit eigene oder „befürchtete“ Fragen zum Projekt geklärt werden können. Außerdem 

werden die BesucherInnen mit umfassendem Informationsmaterial ausgestattet. 

Zusätzlich gibt es Hintergrundinformationen zu soziologischen Erkenntnissen zur Psychologie des 

Spendens wie z.B. über die Hauptmotive für das Spenden in der Kirche20: 

 Die Reziprozität in der sozialen Gruppe (sie wissen, dass du gibst, dann geben sie auch), 

                                                
20

 Hoge,Dean; Mc Namara,Patrick;Zech,Charles, Plain Talk About Churches and Money, Alban Institute,1988,S. 39 ff. 
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 die Vorstellung der Reziprozität mit Gott (Gott wird mich segnen, wenn ich gebe), 

 das Geben wird als eine Erweiterung des Selbst erlebt (das Geben lässt mich gut fühlen; es 

ist wie das Geben in der erweiterten Familie), 

 das Geben aus Dankbarkeit.  

Auch über einige Forschungsergebnisse zum speziellen Spendenverhalten in Kirchen wird 

informiert21:  

50 %  aller „normalen“ Kirchenmitglieder geben i. d. R. insgesamt ca. 5 %, 

25 %  der Gesamtspenden kommen von regelmäßigen Gottesdienstbesuchenden, dazu gehören 

auch die aktiven/ehrenamtlich tätigen Gemeindemitglieder (45 %), 

5 %  der Gemeindemitglieder sind die sog. „Kreativen“: sie geben ca. 75 % der kirchlichen 

Einnahmen/Spenden.  

Entscheidender Teil des Trainings sind Rollenspiele, in denen Besuchssituationen ausprobiert 

werden. Dabei können die Teilnehmenden üben, wie sie ihre persönliche Geschichte kurz und 

knapp erzählen können (storytelling!) und wie sie die entscheidende Frage „the ask“, machen 

werden. „Schließlich bekommst du keine Milch von einer Kuh, wenn du ihr einen Brief schreibst“22, 

wird Jerold  Panas, ein erfahrener Fundraising-Buchautor und Berater, zitiert.  

Insgesamt kommt jedoch in keinem Moment des Trainingabends das Gefühl bei mir auf, dass Leute 

dazu „trainiert“ werden, moralischen Druck auszuüben oder zu manipulieren. Sie sind begeistert 

von dem, was sie vorhaben, sie wollen für ihre Aufgabe ermutigt und gestärkt werden, und sie 

sehen diese Spendenkampagne als eine Möglichkeit, die Verbindungen innerhalb der Gemeinde zu 

vertiefen, über ihren Glauben zu sprechen und auf eine gemeinsame spirituelle Reise zu gehen, 

weil sie ganz persönlich dabei beteiligt sind.  

 

3.4.6. Beispiel: Laity Empowerment Programm: „Unwrapping Our Gifts“ 

Claudette J. Spence ist eine faszinierende, 

energische Frau, Schriftstellerin und 

Öffentlichkeitarbeitsfachfrau.  Sie engagiert sich 

ehrenamtlich in ihrer (UCC-)Gemeinde in 

Queens/NY, wo sie  Anfang des Jahres zur 

„Moderatorin“ (Vorsitzenden) gewählt wurde. Die 

Corona Congregational Church (UCC) wurde in den 

vierziger Jahren von Einwanderern aus Jamaika 

gegründet und hat, nach einer Blütezeit (mit über 

500 Mitgliedern), mittlerweile nur noch ca. 100, 

vornehmlich ältere Mitglieder und steht vor großen 

inhaltlichen und finanziellen Zukunftsproblemen. 

                                                
21

 Eigene Notizen vom Seminar mit Margery C. Williams/ www.Williamsconsultingcervices.info. 
22

 Panas, Jerold, Asking, Ermerson & Church, Medfield, 2012 , S.14. 

Abb. 12, Claudette J. Spence nach dem Gottesdienst in der 

Corona Congregational Church 
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In dieser Situation hat Claudette angeregt, das „Laity Empowerment Programm: „Unwrapping Our 

Gifts“23 („Anleitung zum Auspacken unserer Gaben“)“ anzubieten und hat damit ermutigende 

Erfahrungen gemacht. Sie hatte mich eingeladen, persönlich, nach dem Gottesdienst, mit den vier 

Gruppenleiterinnen über ihre Erfahrungen zu 

sprechen. Über 30 Personen hatten sich zu dieser 

verbindlichen Gruppenarbeit angemeldet, die über 

acht Wochen geht. Es wird in festen Kleingruppen, 

mit sehr persönlichen Fragestellungen gearbeitet. 

Rev. Ron Farr, der dieses Konzept entwickelt hat, hält 

eine solche Arbeit in Kleingruppen für absolut 

unerlässlich, wenn (progressive) Kirche noch eine 

Zukunft haben soll. Menschen müssten für ihre 

Leitungsaufgaben in Gemeinden vorbereitet und 

gestärkt werden. Dazu brauchen sie einen 

geschützten Rahmen (Kleingruppen) und angeleitete 

Übungen, die ihnen helfen, über ihre 

Lebenserfahrungen zu reflektieren, diese in Offenheit mit anderen zu teilen, sich ihrer Stärken und 

Fähigkeiten bewusst zu werden und auch sprachfähig  in Bezug auf ihren Glauben zu werden. In 

einer säkularisierten Gesellschaft wie in den USA, wo die Bedeutung von Kirche und Glauben 

ständig abnehme, habe eine progressive Kirche wie die UCC keine Zukunft, wenn  das Reden über 

den Glauben und seine Relevanz im Alltag nur den angestellten und ausgebildeten PfarrerInnen 

oder den missionarischen, konservativen Erweckungskirchen überlassen werde.  

 

Was hat dieses Programm für die Mitglieder der Corona Congregational Church in Queens bewirkt? 

Aus Sicht der vier Frauen, die jeweils zu zweit die Leitung einer Gruppe übernommen hatten, ist 

der deutlichste Gewinn, dass sich die Mitglieder untereinander besser kennen gelernt hätten. 

Selbst in einer so kleinen Gemeinde würde man sich doch nur recht oberflächlich kennen und 

austauschen. Außerdem wären die TeilnehmerInnen freier geworden, Gespräche auch über 

schwierige Themen zu führen, z. B. über Geld und Spenden, über Arbeitslosigkeit und über 

familiäre Beziehungen. Und sie hätten mehr darüber erfahren, mit welchen praktischen Problemen 

die Mitglieder in ihrem Alltag zu kämpfen haben, genauso aber auch, welche unglaublichen und 

unerkannten Fähigkeiten bei manchen Mitgliedern schlummern. Zum Ende des Kurses ging es 

darum, Visionen zu entwickeln, wie Menschen ihre (neu entdeckten?) Gaben in der Gemeinde 

oder im Stadtteil besser einbringen könnten. Eine erste Idee sei gewesen, dass in der Gemeinde 

ein Beratungsangebot für überschuldete Familien installiert wird. Für viele sei die familiäre 

Überschuldung ein so großes Problem, dass sie nicht für die Kirche spenden könnten, auch wenn 

es ihnen wichtig sei. Insgesamt habe dieser Kurs ihnen die Augen für die Fülle und den Reichtum 

                                                
23 

Farr, Ron: Laity Empowerment Project: Unwrapping Our Gifts, New York 2007. 

Abb. 13 Foto: Claudette J. Spence (re.) mit ihrem 

„Unwrapping Our Gifts“-Team in der Corona Congregational 

Church/Queens 
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der vorhandenen Gaben, in Form von Zeit, Talenten und Vermögen geöffnet und ihnen viel gute, 

neue „Power“ gegeben, den Alltag in der Gemeinde und im Stadtviertel aktiv zu gestalten.  

 

 

3.4.7 Beispiel: Ein Fundraising Event  

Am 2. Mai 2012 hatte ich die Chance, mich als 

ehrenamtliche Helferin bei dem großen Fundraising-

Event der Bostians for Youth (Trinity Boston 

Foundation/Bostonians for Youth 

(www.bostoniansforyouth.org) zu betätigen. Dies ist 

ein stadtweites Bündnis von drei Organisationen, die 

der Gewalt in benachteiligten Stadtquartieren durch 

gezielte pädagogische, psychologische und sportliche 

Förderungsprogramme entgegenwirken. Ich hatte 

bisher auch in Deutschland noch nie an einem so 

großen Fundraising Dinner-Event teilgenommen, bei 

dem die Gäste mehrere tausend Dollar/Euro 

bezahlen müssen, um einen Tisch mit 10 Plätzen zu 

kaufen und um damit eine „gute Sache“ zu unterstützen. Ich hatte die Vorstellung, dass mich eine 

eher unangenehme, bedrängende Atmosphäre, eine typische Essenseinladung für Reiche, ein 

„Sehen und Gesehen werden“ erwarten würde.  

 

Aber ich war völlig überrascht und beeindruckt von der 

inhaltlichen Ausstrahlung der Veranstaltung. Es gelang den 

Verantwortlichen, diesem „Fundraiser“ eine überzeugende 

inhaltliche Tiefe zu geben. Louise Burnham Packhard, eine 

erfahrene Fundraiserin und überzeugte Stewardship-

Entwicklerin, hatte die gesamte Veranstaltung inszeniert. Mir 

war klar, dass es ihr darum ging, ein wirklich bedeutungsvolles 

Zusammentreffen von wichtigen und (finanzstarken) Personen 

zu gestalten, das im Geist von „Stewardship“ wirkt und nicht 

im vordergründigen Fundraising stecken bleibt. Welche 

„Stewardship-Aspekte“ habe ich persönlich in dieser 

Veranstaltung erlebt? 

 

 Am Eingang: eine persönliche Begrüßung durch 

Begrüßungs-Duos von Jugendlichen und Profi-

Freiwilligen: So wird sichergestellt, dass die Gäste auch 

Abb. 14 Foto: Vorbereitungen zum Fundraising-Dinner-Event 

der Bostonians for Youth: 40 Tische für je 10 Personen werden 

vorbereitet. 

Abb. 15 Foto: Eines der Begrüßungs-Duos beim 

Fundraising-Event für Bostonians for Youth. 

http://www.bostoniansforyouth.org/
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tatsächlich Jugendlichen begegnen, die von einem der geförderten Programme profitiert 

haben. 

 

 Eine wohl bedachte Sitzordnung für 400 Gäste: Louise, die alle Gäste kennt, hat die 

Sitzordnung an den Tischen persönlich zusammengestellt und hat den professionellen 

Mitarbeitenden in den Projekten, die an diesem Abend auch anwesend sind (Pflicht!), klare 

Skripte mit auf den Weg gegeben, mit wem sie zusammen an einem Tisch sitzen werden 

und welche Themen möglicherweise dort besprochen werden können. Einer der 

Sozialarbeiter, mit dem ich sprach, findet es völlig in Ordnung,  dass so eine Veranstaltung 

ein- bis zweimal im Jahr stattfindet und Sozialarbeiter dabei die Gelegenheit haben, auch 

die ganz andere Welt der Förderer kennenzulernen und deren Fragen zu beantworten. 

 Ein (professioneller) Videofilm beschreibt das Schicksal einer (typischen?) 

afroamerikanischen armen Familie, in dem die Mutter über ihren Sohn spricht, der bei 

einer Schießerei im Wohnquartier ums Leben kam. 

 Louise moderiert den Abend auf authentische Weise und gibt ihm inhaltliche Tiefe: Sie lässt 

als erstes die Personen aufstehen, die in der Familie oder im nahen Freundeskreis 

jemanden durch eine Schießerei verloren haben. Dann lässt sie alle Menschen aufstehen, 

um im Gedenken an diese Opfer und ihre Familien eine Minute in Stille zu stehen und dabei 

ihre Tisch-Nachbarn an den Händen zu fassen 

 Es werden sechs kurze Statements auf der Bühne gesprochen: ein betroffener Junge, eine 

Mutter, ein Freund der Familie, ein Sozialarbeiter, ein Polizist und ein ehemaliger Häftling, 

und dann spricht noch einmal der Junge, und beschreibt, wie die Teilnahme an einem der 

Programme sein Leben verändert hat. Er sei jetzt auf dem Weg zum College. 

 Ein Arzt, der ein Trauma-Zentrum gegründet hat, hält einen kurzen Vortrag zu den neuesten 

Erkenntnissen aus der Trauma-Forschung und den Möglichkeiten,  Traumata zu behandeln.  

  Als ein „Specialguest“ spricht Jamie Hector, ein erfolgreicher afroamerikanischer 

Filmschauspieler, der selber in einem benachteiligten Wohnquartier aufwuchs und sich 

heute bei einer anderen Organisation als Mentor engagiert. Er beschreibt, wie er trotzdem 

seinen Weg zum Erfolg gefunden hat. 

 Zum Abschluss erhalten die Anwesenden praktische Tipps, wie sie sich beteiligen können 

(„involvement“!) - es geht also nicht nur um Geld! Angefangen wird  mit  

  „be clear“: bitte schreiben Sie ihren Namen und ihre Kontaktdaten deutlich (das wichtigste 

Arbeitsmaterial für FundraiserInnen!! 

 Es gibt eine Demonstration an der Sie teilnehmen können.... 

 Sie können sich freiwillig als MentorIn engagieren.... 

 Sie können persönliche Briefe an Politiker schreiben (bei uns erhalten Sie eine Vorlage)…. 
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Abb.16, Foto: Sandy Lueschen, eine 

erfahrene Fundraising-Beraterin für 

Kirchengemeinden. 

 und Sie können eine persönliche Spende machen/heute abgeben oder überweisen.... 

 

Insgesamt hat diese Veranstaltung einen beeindruckenden Erlös von $ 307.500 erbracht, der unter 

den drei beteiligten Organisationen aufgeteilt wird. 

 

3.4.8 Aus der Sicht einer freien Beraterin  

 

Sandy Lueschen war mehrere Jahre als Fundraisingberaterin auf 

nationaler Ebene für die UCC tätig. Hier wurden in den letzten Jahren 

zunehmend Stellen gestrichen, da die UCC-Kirche immer weniger 

Geld für ihre überregionalen und nationalen Ebenen zur Verfügung 

hat. Inzwischen ist sie als freie Beraterin, vornehmlich für religiöse 

Organisationen und Kirchengemeinden unterwegs 

(www.AckleyConsultingGroup.com). 

Vorher war sie für mehrere Jahre als Fundraiserin an Universitäten 

tätig und kennt sich deshalb in der breiten Palette der Fundraising-

Methoden und -Instrumente gut aus.  Die Methoden und 

Instrumente seien im kirchlichen Fundraising nicht anders, wohl aber 

die innere Haltung, meint sie. 

Worauf kommt es ihr in den Beratungsprozessen an? An zwei 

zentralen Elementen sei für sie erkennbar, ob es sich um ein 

„Stewardship-orientiertes“ Vorgehen in der Gemeinde handelt: 

 

 Es müsse um ein ganzheitliches „Leadership“ gehen: die Gemeindeverantwortlichen 

entwickeln sich als ein Team, haben die gesamte Gemeinde und ihre Entwicklung im Blick, 

übernehmen Leitungsverantwortung, gehen geplant vor und werten ihr Vorgehen aus. Es 

geht niemals nur um Fundraising/Geldbeschaffung sondern um Gemeindeentwicklung! 

 

 Spiritualität: bei allem Planen und Rechnen haben auch Fragen des Glaubens einen Platz in 

der Beratung und im Vorgehen. Schließlich habe Jesus auch viel über Geld gesprochen. Der 

Umgang mit Geld und mit Spendenkampagnen in der Kirche müsse sich von anderen 

Institutionen erkennbar unterscheiden. Hier gelte der Spruch: „Wo du dein Geld hast, dort 

ist auch dein Herz! Drum prüfe dich selber! Es könne nicht allein darum gehen, Geld für die 

Institution Kirche zu beschaffen. Der Sinn von Kirche sei es, für die Menschen da zu sein. In 

diesem Sinne sei Stewardship/Fundraising als„ Dienst“, als „Money and Faith-Ministry“ zu 

verstehen: Als Anleitung für die Gemeinde: wie können wir mit den uns zur Verfügung 

stehenden Mitteln (Zeit, Talenten und Geld/Vermögen) so umgehen, dass wir unseren 

christlichen Glauben wirklich mit Leben füllen und den Worten auch Taten folgen lassen.  
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Sandy Lueschen empfiehlt z. B. den Gemeinden mit denen sie arbeitet, drei Untergruppen zu 

bilden zu den Bereichen: Bitten, Danken und Erzählen (Ask, Thank, Tell, so, wie auch der Titel eines 

Leitfadens für Kirchengemeinden24 lautet). In jedem Bereich gilt es kreativ, spirituell reflektiert und 

geplant vorzugehen und alles zusammen zu einer gemeindlichen Strategie zusammen zu binden.  

 

3.5 Wo liegen Herausforderungen/Grenzen/Probleme? 

3.5.1 Der Einfluss von Groß-Spendenden auf das Gemeindeprogramm 

Wenn ich in meinen Interviews danach fragte, ob die Groß-Spendenden einen besonderen Einfluss 

nehmen könnten auf die Entwicklung der Gemeinde, so wurde dies meist vehement verneint. 

Diejenigen, die spenden würden, wären ja schließlich Mitglieder oder FreundInnen dieser 

Gemeinde und hätten sich bewusst für diese Gemeinde, diese/n PfarrerIn und ihr Programm 

entschieden. Sonst könnten sie ja woanders hingehen, es gäbe ja viele Angebote von Kirchen! 

Gemeinden sind also nur dann besonders anfällig für die Einflussnahme von Groß-Spendenden, 

wenn sie selber kein klares Programm haben oder sich die Ausrichtung des Programms gerade im 

Wandel befindet. Von einem solchen Prozess wurde mir in einer Kirchengemeinde berichtet, wo 

nach einem Pfarrerwechsel das jährliche Spendenaufkommen erheblich zurückgegangen war. 

Etliche Mitglieder, insbesondere auch Groß-Spendende, waren mit der Neuausrichtung der 

Gemeindearbeit, bzw. der Haltung der Pfarrperson, nicht zufrieden. Dort hat sich diese Pfarrperson 

nach drei Jahren für den Weggang aus der Gemeinde entschieden. Im Rückblick hörte ich, dass ein 

wesentlicher Kritikpunkt an dieser Pfarrperson ihre mangelnde Bereitschaft oder Fähigkeit zur 

Kontaktpflege mit den wohlhabenden Gemeindemitgliedern gewesen sei. Ich konnte miterleben, 

wie die Gemeinde, auf beeindruckende Weise, in einem, von einem externen Berater moderierten 

Prozess, die Auswirkungen dieser Vorkommnisse nachträglich bearbeitete. 

 

Auch wenn 90 % der Spenden von 10 % der Leute kämen, so sei es doch für jede Gemeinde und 

jede Institution wichtig, auch die Klein-Spendenden zu würdigen. „Nur so könne man die Groß-

Spendenden stoppen, wenn sie über uns bestimmen wollen“, verriet mir ein erfahrener Kirchen-

Fundraiser.  

 

Ein Grundproblem ist natürlich, dass es nie genug Geld gibt, für all die Vorhaben, die sich eine 

Gemeinde wünscht. Wenn eine Gemeinde/Organisation dann kein klares Programm hat, ist sie 

besonders anfällig dafür, ihre Prioritäten so „hinzubiegen“, dass sie zu den Vorstellungen eines 

Groß-Spendenden passt, der nur ein bestimmtes Projekt fördern wolle. Dieses Problem taucht 

ganz offensichtlich nicht nur in Kirchengemeinden auf, es gibt sie in vielen Organisationen.25 Ich 

                                                
24

  Lane, Charles R.: Ask, Thank, Tell, Minneapolis  2006. 
25 

Jeavon, Thomas H; Burch Basinger, Rebekah: Growing Givers Hearts, S. 136. 
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Abb.17, Foto: Margery Whiteman, eine 

erfahrene Fundraiserin und Beraterin 

unterstützt die Riverside Church in New 

York City in einer schwierigen 

Umbruchssitation 

habe jedoch von keiner Kirchengemeinde erfahren, dass sie sich Gedanken über eine interne 

Vereinbarung zur Begrenzung von Einfluss (vergleichbar zu den „Conflict of Interest“-Papieren an 

den Universitäten) gemacht hätten. 

3.5.2 Wofür wird Geld gegeben? - Konsum orientierte Kirche oder Kirche für andere? 

Die Gelder, die durch die jährliche Stewardship-/Spendenaktion und durch die Sonntagskollekte 

eingenommen werden, kommen dem gemeindlichen Gesamt-Haushalt zugute. Dazu gehören die 

Bezahlung der PfarrerInnen, die Unterhaltung der Räumlichkeiten und auch die "Programme" der 

Gemeinde. Soziale Dienste gehören in der Regel nicht dazu. Diese werden eher von, eigens dafür 

gegründeten, gemeinnützigen Organisationen verantwortet, und viele Gemeinden unterstützen 

diese Organisationen dann mit einer Spende. Diese Unterstützung ist dann aber meist 

vergleichsweise gering: z. B. gab die Trinity Church, als eine durchaus reiche Gemeinde, mit einem 

Gesamthaushalt von fünf Millionen Dollar im Jahr 2010 nur 7 % für "Programme" (= 350.000 

Dollar) und davon gingen drei  (= 10.500 Dollar) an soziale Projekte in der Umgebung, die sich auch 

an Nicht-Gemeindemitglieder richten. Die gemeindlichen Projekte sind nur für 

Gemeindemitglieder und ihre Familien. "Wenn wir mehr Geld hätten, könnten wir einen weiteren 

Pfarrer einstellen, damit wir die theologische Arbeit verstärken könnten", wünschte sich ein 

Mitglied des Stewardship Commitees. Die Trinity Boston Foundation, die extra als neuer, 

gemeinnütziger Träger zur Durchführung sozialer Programme gegründet wurde, wird nur von ca. 

15 % der Gemeindemitglieder mit Spenden bedacht. Auch wenn es den Eindruck erweckt, als 

würde die Gemeinde diese engagierte Sozialarbeit mit eigenen Mitteln unterstützen (und der 

Ansicht waren auch viele Gemeindemitglieder, mit denen ich sprach) ist es real eher so, dass die 

Gemeinde an der Stiftung (durch Vermietung von Räumen) verdient. 

 

Es ist insgesamt zu beobachten, dass die Gemeinden vor allem damit beschäftigt sind, die Gelder 

für ihre eigene Arbeit zusammen zu bekommen. Es sei immer 

schwieriger die prozentualen Abgaben für übergreifende 

Arbeitsfelder der Denominationen (für Bildungsarbeit, Seminare, 

Nord-Süd-Solidaritätsarbeit etc.) aus den Gemeinden zu 

bekommen, berichtete Andrew Gustafson von der UCC in 

Massachusetts. Sie haben extra eine Broschüre entwickelt, die den 

Wert der Arbeit, die die (überregionale) Denomination für die 

Gemeinden leistet, anschaulich beschreibt: "Changing lives - in the 

world, in Massachusetts, in your congregation" 

(http://www.macucc.org/resourcelinks).  

 

Kirche für andere, oder wo endet das Engagement der Kirche? 

Es gibt sie, die Kirchengemeinden, die sich nicht nur um die 

unmittelbaren Bedürfnisse ihrer eigenen Mitglieder kümmern, 

sondern bewusst auch „Kirche für andere“ sind und sich für soziale 
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Gerechtigkeit einsetzen (z.B. www.judson.org/). Aber es sind nicht sehr viele! (Allerdings kann ich 

auch keine konkreten Zahlen zu dem sozialen/politischen Engagement von deutschen 

Kirchengemeinden nennen). Die Riverside Church in New York City, 

(www.theriversidechurchny.org/) ist sicher ein Beispiel dafür: Sie gibt, nach Auskunft der 

Fundraiserin, ca. 20 % ihres 5,1 Mio. Haushalts für soziale Dienste und Engagement aus, die nicht 

nur ihren eigenen Mitgliedern zugutekommen. Sie haben eine lange Tradition von 

gesellschaftlichem und politischem Engagement. Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass bei 

ihnen nur ein minimaler Anteil der gemeindlichen Einnahmen aus Spenden ihrer Mitglieder 

stammt.  Der größte Anteil der Einnahmen kommt aus der Rockefeller-Stiftung und sonstigen 

Einnahmen (z. B. Vermietungen etc.). 

 

3.5.2.1 Wie geht Kirche mit ihren Schätzen um? 

Es gibt auch die Gemeinden, die sich bei der Tagung „The Church in a New Economic Paradigm“ 

trafen und die sich darüber austauschten, wie Kirchen ihren Reichtum und ihre Fülle besser zum 

Wohl von benachteiligten Menschen und zum Schutz der Umwelt einsetzen könnten.  

 

Hierzu ein Interview mit meiner (fiktiven) Begleiterin, der Presbyterin „Gertrud“: 

 

RICHERS: In der letzten Woche hatten wir die 

Chance an einem wirklich spannenden 

Workshop teilzunehmen. Er wurde  

veranstaltet von ACT (Abundant Communities 

Together Inc., www.actogether.org), was 

ungefähr bedeutet "Gemeinschaft reich 

beschenkter Gemeinschaften". Dies ist eine 

Non-Profit Organisation, die sich  zum Ziel 

gesetzt hat, insbesondere Kirchengemeinden 

zu ermutigen, mit ihrer biblisch zugesagten 

"Fülle und Reichtum“ kreativ umzugehen 

(Bezug auf Joh. 10,10: Ich bin gekommen, 

damit sie das Leben in Fülle haben..."). 

Das Thema des Seminars - „The Church in a 

New Economic Paradigm“ („Die Kirche in 

einem neuen ökonomischen Paradigma“) - 

hatte uns neugierig gemacht und passte gut 

zu unserem Stewardship-Thema: wie gehen 

die Gemeinden verantwortlich mit ihren 

Schätzen um? Gertrud, wie hast du den 

Workshop erlebt? 

GERTRUD: Der Tagungsraum in der 

Kirchengemeinde war mit ca. 120 Personen 

gut gefüllt. Und es war beeindruckend, dass 

der Veranstalter, Rev. Patrick G. Duggan von 

der Congregational Church of  South 

Hampstead/Long Island (UCC) 

www.theccsh.org) es geschafft hatte, 

Vertreterinnen (PfarrerInnen sowie Mitglieder 

der Leitungsorgane) von 48 (!) verschiedenen 

Kirchengemeinden zu diesem Seminar 

zusammen zu bringen. Sie alle kamen aus der 

Umgebung von New York bzw. Long Island 

und gehörten ganz sicher nicht zu den 

superreichen Gemeinden sondern eher zu den 

ärmeren. Es waren vorwiegend 

VertreterInnen sog. „african american“ 

Kirchen aus ganz verschiedenen Traditionen/ 

Denominationen. Da ich bisher den Eindruck 

hatte, dass es viel Konkurrenz und 

Abgrenzung unter den verschiedenen Kirchen 

gibt, hatte ich mir gar nicht vorstellen 

http://www.theccsh.org/
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können, dass es so ein gemeinsames Seminar 

überhaupt  geben könnte. Aber „ACT“ hat es 

mit einem spannenden Programm geschafft, 

dass so viele verschiedene Menschen 

zusammen kamen.  

RICHERS: Was meinst du, war das gemeinsame 

Anliegen, was sie zusammengebracht hat? 

Die Sorge um ihre Zukunft als Kirche ? 

GERTRUD: Die Menschen in diesen Gemeinden 

spüren sehr deutlich, wie sich die 

wirtschaftliche Krise bei den Menschen in 

ihrer Nachbarschaft bemerkbar macht: 

Arbeitslosigkeit, Hunger, Wohnungsnot, 

Kinder-Armut, gleichzeitig sind die 

Gemeinden damit konfrontiert, dass ihre 

Mitgliederzahlen tendenziell schrumpfen  und 

die Mitglieder immer älter werden. Hier 

wurde klar die Meinung vertreten: Kirche 

muss sich mit den konkreten Nöten der 

Menschen um sie herum beschäftigen, nicht 

nur mit ihren aktiven (zahlenden) Mitgliedern 

und muss sich sichtbar in der Nachbarschaft 

engagieren; nur dann ist sie glaubwürdig und 

zukunftsfähig!  

Dies kommt auch ihrem Eigeninteresse 

entgegen, denn,  davon waren die 

RednerInnen überzeugt: Gemeinden wachsen 

heute nicht von innen nach außen sondern 

von außen nach innen!  

RICHERS: Aber wir hatten doch vorher gehört, 

dass viele dieser Gemeinden selber große 

finanzielle Probleme haben? 

GERTRUD: Ja, das war ja gerade das 

Faszinierende an den Vorträgen: hier wurden 

praktische Anregungen gegeben, wie 

Gemeinden mit ihrer „Fülle und ihrem 

Reichtum“, den sie schließlich alle in Form von 

Talenten, von Kontakten, von ehrenamtlicher 

Zeit und auch mit ihrem Vermögen 

(Grundstücke, Gebäude oder 

Stiftungsvermögen) haben, kreativ umgehen 

können und dabei Erstaunliches 

bewerkstelligen konnten. Manche der 

Gemeinden haben zusätzliche 

Einkommensquellen darüber erlangt, dass auf 

ihrem Grundstück Mietwohnungen oder eine 

Schule gebaut wurde (z. B. 

www.allencathedral.org).  

Vorher hatte ich bei unseren Besuchen in 

Kirchengemeinden bisweilen den Eindruck 

gehabt, dass diese sich sehr stark nur um die 

Bedürfnisse ihrer eigenen (zahlenden) 

Mitglieder kümmern. Hier sind wir einem 

Kirchenverständnis begegnet, das sich stärker 

an dem Satz von Dietrich Bonhoeffer 

orientiert: „Kirche kann nur Kirche sein,  wenn 

sie für andere da ist“. Das empfand ich als 

sehr ermutigend. 

Außerdem wurden auch Wege aufgezeigt wie 

Gemeinden ganz konkret Geld sparen können, 

wenn sie ökologische Investitionen 

vornehmen (Energiesparlampen, Solar 

Energie etc., teilweise ermöglicht durch neue 

Förderprogramme, die unter Obama 

geschaffen wurden). 

Außerdem habe ich noch einen Bereich 

kennen gelernt, wo Gemeinden kreativ mit 

ihrem „Reichtum" umgehen können: 

Natur/Landwirtschaft: So gibt es bereits 

einige Gemeinden (z. B. (Brooklyn Rescue 

Mission www.brooklynrescuemission.org/), 

die Gartenland bewirtschaften, teilweise mit 

arbeitslosen Jugendlichen. Damit können Jobs 

geschaffen werden und die Jugendlichen 

haben die Chance, das Wachsen von 

Nahrungsmitteln/Gemüse zu erleben und 

nicht nur abgepackte Lebensmittel in 

Empfang zu nehmen. Ein Beitrag zu mehr 

Gesundheit und „Food-Justice“- 

„Essensgerechtigkeit“ - ein großes Problem - 
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Abb.18, Foto: Das Veranstalter-Team rund um Rev. Patrick G 

Duggan, für die Tagung: „Die Kirche in einem neuen ökonomischen 

Paradigma“ in Long Island/NY 

nicht nur in den USA! Auch kleine Flächen in 

der City können da schon inspirierend für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene sein, 

selbst wenn dort nur Blumen und Kräuter 

angebaut werden können! So habe ich das 

Seminar als inspirierende Perspektive auf den 

„Reichtum und die Fülle“ von 

Kirchengemeinden erlebt, wo Stewardship/ 

Haushalterschaft ihrer Mitglieder gefragt ist, 

selbst oder gerade dort, wo der Alltag der 

Menschen von Mangel und Armut geprägt 

ist.  

 

 

Wie sieht Rev. Patrick G. Duggan, (www.actogether.net/) der kreative „Motor“ dieses 

Zusammenschlusses und anderer Initiativen, die mit kirchlichen Ressourcen bewusst in die 

Gesellschaft hineinwirken wollen, die Zukunft von Kirchengemeinden in den USA? Die 

Mitgliederzahlen der sog. „Mainline“-Kirchen 

(protestantische Kirchen mit moderater 

Theologie) nehmen stetig ab, während die 

Diversität von Kirchen in den USA insgesamt 

ständig zunehme. Katholische Kirchen und 

protestantische Erweckungskirchen würden 

gerade in den Gegenden stark wachsen, wo 

„nicht-weiße“ Bevölkerungsgruppen lebten 

(ebenso wie in Afrika und Lateinamerika). Jesus 

sei so beliebt wie noch nie, alle denken: „Jesus ist 

toll, aber gleichzeitig werden viele abgeschreckt 

von den rassistischen, exklusiven, 

homophobischen, sexistischen und politisch 

motivierten öffentlichen Äußerungen von so 

manchen Christen und Kirchenführern. Es gebe also grundsätzlich ein großes Interesse für 

spirituelle Fragen bei gleichzeitig weit verbreiteter Ablehnung von organisierter Kirche“. Für ihn sei 

klar, dass ca. 1/3 der Kirchen in den nächsten Jahren schließen werden (was vermutlich auch 

sinnvoll sei), ca. 28 - 30 % kämpften mit dem Überleben und ca. 25 - 30 % lebten eine sehr 

lebendige und zukunftsfähige Kirche. In manchen Denominationen gäbe es so viele angesammelte 

Schätze: Grundstücke, Gebäude und Kapital, die im Wert beständig stiegen, während die 

Mitgliederzahlen zurückgingen. So werde es in vielleicht ca. 50 Jahren nationale Denominationen 

mit einem riesigen Vermögen von hunderten von Mio. Dollars und weniger als 100.000 Mitgliedern 

geben, die die Inhalte der Kirchen mit Leben füllen.  

Umso wichtiger sei es, dass sich engagierte Christen dafür einsetzten, dass die Potenziale 

fortschrittlicher Kirchen stärker zum Nutzen benachteiligter Menschen eingesetzt werden. Auch 

Louise Burnham Packhard (Trinity Boston Foundation) gehört zu diesen Vordenkenden und ist 

inzwischen eine gefragte Expertin für Soziale Unternehmen mit religiösem Hintergrund26. 

                                                
26

 Dazu gibt es einen interessanten Film mit einer Rede von Louise Burnham Packhard: 

http://www.actogether.net/
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3.5.3 Wer wird für die Mitarbeit in den Leitungsgremien gefragt? 

Wenn ich fragte, ob gezielt wohlhabende Menschen für die Mitarbeit in den Leitungsgremien 

angefragt werden würden, so wurde das strikt zurück gewiesen. Mir fiel auf, dass in den (Leitungs)-

Gremien der Gemeinden, in denen ich Interviews führte, viele sehr gut ausgebildete und sicher 

auch gut verdienende Personen mitarbeiteten. Wenn ich sie nach ihrer persönlichen Motivation 

fragte, dann waren die immer wieder genannten Gründe: Sie seien persönlich gefragt worden und 

sie hätten Freude daran, sich in dieser Gemeinde zu engagieren und ihren Glauben damit weiter zu 

entwickeln. Dies sagten auch Menschen, die sicher einem hochgradig fordernden Beruf 

nachgingen als UnternehmensberaterIn, leitende ManagerIn und JournalistIn, selbst dann, wenn 

die ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde viele Stunden in der Woche von ihnen erforderte. 

Louise Burnham Packhard als Geschäftsführerin einer kirchennahen gemeinnützigen Organisation 

ist davon überzeugt, dass man auf wohlhabende Menschen in den Leitungsgremien nicht 

verzichten könne, weil nur sie die Tür zu anderen wohlhabenden Menschen öffnen könnten. 

Außerdem würden sie wichtige (Leitungs-)Erfahrungen aus ihrem Berufsleben mitbringen. Es sei 

wichtig, sie wirklich in die Arbeit einzubeziehen, und es sei sehr bewegend zu erleben, mit welcher 

Begeisterung sich viele von ihnen auf diese neue Herausforderung einlassen und es als eine 

unglaubliche Bereicherung ihres Lebens erlebten. Sie wären so dankbar dafür, dass sie eine Chance 

bekommen, ihrem Leben (und ihrem Vermögen) eine tiefere Bedeutung zu geben. Jeder Mensch 

sei da auf seinem einzigartigen Weg. Außerdem müsse es ja nicht bedeuten, dass nur die 

Wohlhabenden die Inhalte der Arbeit bestimmten. Dazu gäbe es verschiedene 

Organisationsmodelle. So gibt es z. B. bei der Trinity Boston Foundation,  neben dem Board of 

Trustees/Directors auch einen fachlich ausgerichteten „Advisory Board“, für den Fachleute 

unabhängig von ihren finanziellen Kapazitäten zur beratenden Mitarbeit angefragt werden. 

3.6 Wie werden die Aufgaben in einer Kirchengemeinde verteilt? 

3.6.1 Rollen und Aufgaben der professionellen FundraiserInnen 

Professionelle FundraiserInnen gibt es nur selten in Kirchengemeinden. Aber wenn, dann gehört zu 

ihren Aufgaben: Motivierung von Ehrenamtlichen, gutes Management der Zusammenarbeit mit 

ihnen, Beteiligung organisieren und die Aufgabenfelder für Ehrenamtliche gut beschreiben und 

strukturieren. Sie brauchen professionelle Fundraising-Kenntnisse incl. 

Datenmanagement/Umgang mit Spendensoftware sowie einen Sinn für die Öffentlichkeitsarbeit 

(häufig war ihr Aufgabenfeld damit verbunden), Assistenz für ehrenamtliche Leitungskräfte bei 

deren Aufgaben (Vorstrukturierung von Sitzungen), Erarbeitung von Vorlagen als 

Entscheidungsgrundlage, Coaching/Training der Ehrenamtlichen für ihre Aufgaben als zentrale 

                                                                                                                                                            
http://fora.tv/2011/03/08/Social_Entrepreneur_Series_Louise_Burnham_Packard#WWJD_The_Religious_Argument_fo
r_Community_Involvement). 
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BotschafterInnen des „Stewardship“ sowie das Sorgen für eine Dankkultur gegenüber den 

Ehrenamtlichen. 

Für christliche FundraiserInnen gilt die Frage, ob sie selber bereit sind zu erkennen, wie ihre 

Tätigkeit dazu beitragen kann, nicht nur die finanziellen Kapazitäten der Gemeinde weiter zu 

entwickeln, sondern ebenso die spirituellen und personellen27. Dies setzt allerdings ihre 

Bereitschaft voraus, diesen Weg des „spirituellen Wachstums“ selber mitgehen zu wollen und als 

(privater) Mensch an diesem Entwicklungsprozess teilhaben zu wollen.28 

 

3.6.2 Rollen und Aufgaben der Ehrenamtlichen/Stewardship-Committee Mitglieder  

Dort, wo die Stewardship-Ausschüsse erfolgreich tätig waren, fiel mir auf, dass den Mitgliedern des 

Ausschusses ihre Aufgaben sehr bewusst waren. Sie konnten klar beschreiben, dass sie  

 selber beim Spenden mit gutem Beispiel voran gehen müssen,  

 ihre Zeit und ihre Talente einbringen (z. B. für Briefentwürfe, Dankbriefe und Anrufe, die 

Telefonaktion, für persönliche Besuche und Kontakte), 

 sich verantwortlich fühlen für die Kontakte in die Gemeinde hinein (Teilnahme an 

Gottesdiensten, Veranstaltungen sowie Einladungen zu Hausversammlungen in die eigene 

Wohnung), 

 dafür zuständig sind, die Augen offenzuhalten für neue, geeignete Mitglieder, die für eine 

Mitarbeit im Ausschuss gewonnen werden können, denn die Amtszeit sollte nie länger als drei 

Jahre dauern (Rotation der Aufgaben!). 

 

                                                
27

 Jeavons, Thomas H. ;Basinger, Rebekah: Growong Givers' Hearts ,San Francisco 2000, S. 11. 
28

 a.a.O., S. 11. 
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Abb.19, Grafik zu den Spendengewohnheiten der unterschiedlichen Kirchen in den USA 

(Quelle: Hoge,Dean; Mc Namara, Patrick; Zech, Charles: Plain Talks about Churches 

and Money, The Alban Institute 1998,S.20) 
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Abb.20, Foto: Dan Baker und Patricia Seifert,aus der Alumni 

und Donor Relations/Stewardship-Abteilung der Columbia 

Universtiy, NYC 

4.  Stewardship an Universitäten 

4.1 Definition: Stewardship und wer ist ein „Steward“ 
 

Stewardship wird als ein wichtiger Teil der Spender-Kontaktpflege angesehen, in der die 

Organisation ihre Dankbarkeit gegenüber dem Spendenden ausdrückt, indem sie sich 

verantwortlich zeigt für den gewissenhaften Gebrauch der Spende und dies auch dem Spender 

zurückmeldet. Danach hat Stewardship vier Komponenten: 

 Respektierung/Ehrung der Intention des Spendenden, 

 umsichtiger/gewissenhafter Einsatz/Investition der Spende, 

 effektiver und effizienter Gebrauch der Spende, um die Organisation 

voranzubringen und um im Leben derer, für die die Organisation tätig ist, einen 

wirklichen Unterschied zu bewirken, 

 Kontaktpflege mit Berichterstattung über die o. g. Komponenten.29 

Damit wird deutlich, dass die „Stewards“ in diesem Verständnis die professionellen 

FundraiserInnen sind! So wie die mittelalterlichen „Stewards“, die damals verantwortlich für das 

Wohlergehen der Tiere und das Wachstum des Vermögens eines Wohlhabenden zu sorgen hatten, 

sollen heute die Stewardship-FundraiserInnen die  vertrauenswürdigen Aufpasser, „Anwälte“ und 

BerichterstatterInnen über den wirkungsvollen Einsatz des gespendeten Vermögens in der 

bedachten Organisation sein.  

4.2 Was wird anders durch Stewardship? 
 

Dan Baker, langjähriger Fundraiser an der Columbia 

Universität in New York City (www.columbia.edu/), 

der schon vor vielen deutschen FundraiserInnen 

gesprochen hat (Columbia beschäftigt 200 - 250 

FundraiserInnen in der Alumni & Development-

Abteilung und derzeit läuft zusätzlich zur jährlichen 

Spendenkampagne eine fünf Milliarden-

Großkampagne!), freute sich, dass ich mich für 

Stewardship interessiere, obwohl wir doch in 

Deutschland und insbesondere beim 

Universitätsfundraising noch relativ am Anfang 

stünden. So könnten wir vielleicht einige Fehler 

vermeiden, die sie an den Universitäten gemacht 

hätten. Denn, so ist seine Überzeugung: „Gutes „Stewardship“ kann zukünftige, große Spenden 

nicht garantieren, aber schlechtes Stewardship wird sie definitiv sehr unwahrscheinlich machen“! 

                                                
29 

Hedrick, Janet L: Effective Donor Relations, New Jersey 2008, S. 181 
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Abb.21, Foto: Maureen D. Donnelly mit ihremStewardship 

& Donor Relations Team an der Boston University 

Gemeinsam mit Patricia Seifert (Director of Strategic Donor Relations and Stewardship) erklärt er, 

dass Stewardship, als eigenständiger Arbeitsbereich, erst entwickelt wurde, als vermehrt die 

schmerzliche Erfahrung gemacht wurde, dass Groß-Spendende, nicht noch einmal spenden 

wollten. Beim genaueren Nachfragen erfuhr man, dass sie sich persönlich nicht gut genug über den 

Einsatz und die Wirkungen ihrer bisherigen Spende(n) informiert gefühlt hatten, dass keine 

wirkliche, innere Verbindung zu der Organisation entstanden sei und sie sich deshalb mit der 

erneuten Spendenbitte nur „gemolken“ und ausgenutzt fühlten, obwohl sie doch 

selbstverständlich Dankbriefe und Jahresberichte erhalten hatten. Dies sei zuerst im 

Universitätsfundraising aufgefallen, wo es nicht selten vorkäme, dass in historisch gewachsenen, 

riesigen Development-Abteilungen über 200 Beschäftigte tätig sind. Die Frage entstand: Was 

genau haben die Spendenden vermisst? Was müsste geändert werden? Das habe teilweise zu sehr 

grundsätzlichen Veränderungen in den Strukturen, Abläufen und in der Aufgabenverteilung von 

großen Development- oder „Advancement“- (Fortschritts-) Abteilungen (so werden sie inzwischen 

häufig genannt) geführt.  

 

4.2.1 Aufgabenverteilung zwischen  „Front-FundraiserInnen“, Donor-Relations und Stewardship   

Maureen D. Donnelly, Director of Stewardship and Donor Relations an der Boston University 

(www.bu.edu) wurde vor vier Jahren explizit mit dem 

Auftrag eingestellt, eine bessere Vernetzung der 

verschiedenen internen Bereiche in der Spender-

Kontaktpflege im Sinne von Stewardship zu erwirken. 

Gemeinsam mit ihren fünf Team-Mitgliedern nimmt 

sie sich Zeit für ein ausführliches Gespräch über 

Stewardship. Für sie gehört alles, was rund um eine 

(vor, danach und vor der nächsten) Spende im 

Kontakt mit dem/der Spendenden passiert, zu 

Stewardship. Alles, was getan wird, um ihn/ sie über 

die Wirkungen seiner/ihrer Spende zu informieren 

und die Verbindung/Beziehung zwischen dem/der Spendenden und der Organisation zu vertiefen. 

Dies kann über Kommunikation (schriftlich, telefonisch, persönlich) und über  Veranstaltungen/ 

Events umgesetzt werden:  

 

 Kommunikation: 

◦ Spenden-Vereinbarung und Art und Weise der Spendenannahme, 

◦ Danksagung und Spendenbescheinigung, 

◦ Berichterstattung über das Programm oder die Verwendung des Vermögens, 

◦ Spender-Anerkennung/Wertschätzung (in den jeweils bevorzugten Formen)  
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 Veranstaltungen / Events: 

◦ Spender-Anerkennung/Wertschätzung (in den jeweils bevorzugten Formen). 

◦ Beteiligungs-Möglichkeiten.  

 

Mit einer eigenen Grafik verdeutlicht Maureen, wie sie Stewardship als Teil eines umfassenden 

„Kultivierungs/Wachstumsprozesses der Verbindung zwischen Spendenden und der Organisation 

versteht, der für jede/n Groß-Spendenden zu entwickeln und zu planen sei“.30 

 

 

Wie Stewardship mit Kultivierung zusammen wirkt („stewardship meets cultivation...“) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
30

 Aus der Präsentation „When Stewardship Meets Cultivation“, von Maureen D. Donnelly, Boston University & 
Association of Donor Relations Professionals (ADRP), übersetzt von HR. 

Kultivierung  

Anerkennen 
Stew. 

Berichten 
Stew. 

Kultivierung  Kultivierung  
SpenderIn 
Spende 

Bedanken 
Stew. 

Einbeziehen 
Stew. 

Kultivierung  
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Interview mit „Gertrud“ zu ihren Eindrücken an der Boston University: 

 

RICHERS: Gertrud, heute waren wir zum ersten 

Mal in einer Universität. Auch dort wird mit 

dem Begriff „Stewardship“ gearbeitet, aber 

offensichtlich in einer anderen Weise als in 

den Kirchen. Wie hast du hier den Begriff 

„Stewardship“ verstanden? 

GERTRUD: Der Begriff Stewardship (übersetzt: 

Haushofmeisterschaft/Verwaltung) soll 

zurückgehen bis ins Mittelalter in Europa. 

Wenn dort jemand ein großes Vermögen 

hatte, dann vergab er es oder stellte einen 

„Steward“  an, damit dieser dann dieses 

große Vermögen gut verwaltete. Es war also 

die Aufgabe des Stewards das Vermögen 

gegenüber dem Besitzer und im Interesse des 

Besitzers zu beschützen.  

RICHERS: Ja, und  wie siehst du dann die 

Verbindung zum Fundraising ? 

GERTRUD: Na, ja, ich habe verstanden, dass die 

Stewardship-Professionellen so etwas wie die 

„Anwälte“/Stellvertretenden der Spendenden 

in der Spendenorganisation sind. Sie haben 

die Aufgabe, sich in die Spendenden 

hineinzuversetzen: was brauchen sie, damit 

sie wissen, dass ihre Spende wirklich 

angekommen  ist und etwas bewirkt hat? 

Gerade in großen Organisationen sind sie 

wichtig, auch um mit dafür zu sorgen, dass 

die Spenden wirklich im Interesse der 

Spendenden verwendet werden. 

RICHERS: Was ist dir  heute an der Boston 

University sonst noch besonders aufgefallen?  

GERTRUD: Heute war ich zum ersten Mal in 

einer Organisation, die im Jahr über $ 85 

Millionen(!) Spenden zusammenbringt und 

wo in der Development & Alumni Relations-

Abteilung (Fundraising Abteilung) ca. 200 

Personen beschäftigt sind. Das ist für mich 

eine Größenordnung, die für mich bisher 

völlig unvorstellbar war. Noch immer frage 

ich mich, wie die das überhaupt organisiert 

kriegen, dass die Spendenden sich nicht nur 

„verwaltet“ sondern sich und ihre Spende 

wirklich wertgeschätzt fühlen. Denn das ist ja 

wohl der Grund, weshalb es diese besondere 

Abteilung für „Stewardship und Donor- 

Relations“ gibt. Ich habe verstanden, dass 

gerade jetzt, in Zeiten der Wirtschaftskrise, 

wo auch die Spendenbereitschaft in den USA 

an vielen Stellen rückläufig ist, die 

systematische Kontaktpflege und 

Wertschätzung der Spendenden immer 

wichtiger wird. 

Die Stewardship-Verantwortlichen sind 

diejenigen, die für eine systematisch 

durchdachte  Dankkultur sorgen. Sie arbeiten 

also mehr im Hintergrund. Den direkten 

persönlichen Kontakt mit den Spendenden 

haben die sog. „Front-Fundraiser“. Diesen 

Begriff habe ich heute auch zum ersten Mal 

gehört! Das sind diejenigen, die den direkten 

Kontakt mit den Spendenden haben, die sie 

ansprechen mit der meist sehr konkreten 

Spendenbitte. Da gibt es also eine klare 

Aufgabentrennung zumindest in einer so 

großen Organisation wie der Boston 

University (ca. 25.000 Studierende p. a.). 

Die Stewardship-Professionellen machen sich 

aber nicht nur Gedanken über die richtigen 

Dankbriefe (wer schreibt/unterschreibt ab 

welcher Spendenhöhe), sondern planen 

systematisch verschiedene „Events“ 

(Veranstaltungen), bei denen z.B. Spendende 

mit Studierenden, für deren Stipendium sie 

gespendet haben, zusammen kommen. So 

gibt es im Laufe des Jahres verschiedene 
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Anlässe, zu denen die Spendenden (je nach 

ihrer Spendenhöhe, bzw. ihrer akkumulierten 

Gesamtspende) eingeladen werden. 

RICHERS: Das bedeutet, dass die Stewardship-

Professionellen dafür sorgen, dass sich die 

Spendenden auch in der Organisation 

engagieren können? 

GERTRUD: Ja, aber ich habe verstanden, dass 

unter „Engagement“ alles Mögliche 

verstanden wird. Dazu gehört z. B. auch, dass 

die Leute die Chance bekommen, an einer 

Veranstaltung teil zu nehmen. So etwas 

würden wir bei uns ja nicht unbedingt als 

„Engagement“ bezeichnen. Aber ihnen 

können auch Aufgaben in bestimmten 

Gremien angeboten werden. Das passiert 

aber nur nach reiflicher Überlegung und in 

Rücksprache mit den sog. „Front- 

Fundraisern“. Für all diese Gremien gibt es 

dann aber von vornherein sehr klar umrissene 

Aufgaben, wobei es immer klar ist, dass die 

Gremien, in denen Spendende mitwirken 

können, nur beratende und keine 

entscheidende Funktion haben. Die Orte, wo 

strategische Entscheidungen für die Uni 

gefällt werden, lägen bei den 

Leitungsgremien. 

 

 

Auf eines könne sich der/die Spendende absolut verlassen: Wenn ein Anruf oder ein Brief von der 

Stewardship-Mitarbeiterin käme, dann würde sie garantiert nie um eine Spende bitten. Die 

Spendenbitte, „the Ask“, sei den „Front-Fundraisern“ vorbehalten. Anders sei es natürlich, wenn 

die Person im Gespräch mit einer Stewardship-Mitarbeiterin eine Spende anbieten würde, was gar 

nicht so selten geschehe! Wichtig sei, dass die Mitarbeitenden der verschiedenen Abteilungen 

über die Kontakte und Gespräche gegenseitig informiert seien. Das sei in der Regel über die 

Notizen in der gemeinsamen Datenbank sicher gestellt. Die Kontakte mit der Stewardship-

Mitarbeiterin seien immer sehr individuell geprägt und genau auf die persönlichen Bedürfnisse, 

Motivationen und Erwartungen der Spendenden zugeschnitten, so dass sie sich einfach nur freuen 

könnten, wenn sie im Display ihres Telefons die Nummer/den Namen dieser Vertreterin der 

Organisation erblicken würden!  

 

4.2.2 „Involvement“/Einbindung 

In meinem Literaturstudium zu „Stewardship“ vor meiner Reise war ich immer wieder über den 

Begriff des „Involvements“ - der Einbindung als zentralem Erkennungsmerkmal von Stewardship - 

gestolpert. Ich fragte mich, wie es organisiert werden könne, so viele verschiedene Menschen aktiv 

einzubinden. In meinen Interviews lernte ich schnell, wie weit der Begriff des „Involvements“  

gefasst wird und was alles darunter verstanden werden kann. Unter „Involvement“ wird z. B. bei 

Columbia jeder Anlass, jede Aktivität, Einladung oder Anfrage verstanden, bei der eine individuelle 

Kontaktaufnahme stattfindet und die Chance besteht, dass die persönliche Verbindung des 

Spendenden zur Organisation gestärkt wird.   
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Abb.22, Foto: Lynne M. Wester, Leiterin 

des Stewardship-Teams an der Yeshiva 

University/ NYC und aktives Mitglied von 

ADRP an ihrem Arbeitsplatz 

4.2.2.1 Gelegenheiten für „Involvement“/Einbindung 

So gehört es zu den Aufgaben der Stewardship-Verantwortlichen, die Anlässe und Zeitpunkte zu 

definieren, zu denen die Verbindung mit den Spendenden individuell gestaltet wird. Die Spender-

Kontaktpflege (Donor Relations) sei von ihrem Charakter her eher „reaktiv“. Stewardship sei 

proaktiv! An den unterschiedlichen Universitäten, an denen ich Interviews führte, wurde dazu 

systematisch eine sogenannte Stewardship-Matrix oder ein „Donor Recognition and Stewardship 

Plan“ erarbeitet. Bei aller Individualität der Kontakte müssen natürlich grundsätzlich eine 

Gleichbehandlung der Spendenden und eine erkennbare Systematik sicher gestellt sein. In diesen 

Plänen wird aufgeführt, zu welchen Anlässen, ab welcher Spendenhöhe ein Brief/eine Karte/ein 

Anruf mit welchem Inhalt, von wem (DekanIn, Vize-PräsidentIn oder  PräsidentIn etc.) 

unterzeichnet, in welcher Qualität und auf welchem Wege zugestellt wird. Darüber hinaus gibt es 

für einzelne Personen (Groß-Spendende) spezielle Pläne, wie sie mit ihren individuellen 

Kompetenzen und Interessen in besonderer Weise mit der Organisation in Verbindung gebracht 

werden können.  

Da in einigen Bereichen die Einbindung/Involvement in spezieller Weise gestaltet wird,  werde ich 

sie im Folgenden einzeln beschreiben. 

 

4.2.2.1.1. Alumnis (Ehemalige) 

Für Lynne M. Wester, Director of Stewardship & Donor Recognition 

der Yeshiva Universität in NYC (www.yu.edu/), ist das Kontakthalten 

und die Aktivierung der Alumni ein zentraler Baustein in ihrer 

Stewardship-Strategie. Gerne werden Alumnis, in Zusammenarbeit 

mit dem Büro für „Student-Affairs“ eingeladen, um einen Vortrag 

auf dem Campus zu einem Thema aus ihrem Berufsfeld zu halten. 

Alle Gelegenheiten, bei denen sie selber einen aktiven Part 

übernehmen können, egal ob sie ihre Adresse online aktualisieren, 

den Rundbrief abonnieren, die Uni über ihre beruflichen Erfolge 

informieren (die im nächsten Newsletter veröffentlicht werden 

können), die Uni bei ihrem Facebook- oder Linked-In-Account 

integrieren, als MentorIn, RednerIn bei einer Veranstaltung, als 

DankbriefunterschreiberIn oder AnruferIn aktiv werden: all dies 

stärkt die Bindung zu ihrer Universität und legt die Basis für eine 

lebenslange, aktive Spenderverbindung.  

 

Derek Wittner war 17 Jahre lang an der Columbia Universität leitend für Alumni Affairs und 

Development verantwortlich, bevor er sich vor zwei Jahren entschied, noch einmal eine neue 

Herausforderung zu übernehmen. Jetzt ist er Vice President for Alumni Affairs and Development 

der Cooper Union (www.cooper.edu/), einer kleinen privaten Universität für Kunst und 

Wissenschaft (200 AbsolventInnen pro Jahr), die ganz dringend erfolgreicher im Fundraising 
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Abb.23, Foto: Derek A. Wittner, Vice 

President for Alumni Affairs and 

Development an der Cooper Union 

University/NYC 

 

werden muss, wenn sie eine Chance zum Überleben haben will. Für ihn ist  die Aktivierung des 

Senior-Jahrgangs der Studierenden ein entscheidender Schlüssel zur Verbesserung des 

Fundraisings. An der Columbia Universität  hätten sie eine Senior-Class-Spende (das letzte 

Studienjahr) eingeführt und es geschafft, die Beteiligung der Senior-Class von 25 % auf über 80 % 

zu steigern. Dabei ging es nicht um die Höhe der Spenden der Senior-Studierenden, sondern um 

das „ob“. Auch wenn diese in der Regel nur wenig Geld zur 

Verfügung und meist auch noch einen umfangreichen 

Ausbildungskredit zurückzuzahlen hätten, ginge es um die 

Erfahrung des „Beteiligtseins“. Sie sollten die Erfahrung machen 

und stolz darauf sein können, dass auch sie, mit ihren 

bescheidenen Mitteln, etwas zurückgeben können und damit 

Teil der großen Gemeinschaft werden, die die herausragend 

gute Ausbildung für die nächsten Generationen der Columbia-

Studierenden ermöglicht. Wenn sie einmal gespendet hätten, 

würden sie in der Regel dabei bleiben, das habe die Erfahrung 

gezeigt. 

Besonders motivierend - sowohl für die Studierenden als auch 

für Spendende/Alumni - seien immer die persönlichen 

Begegnungen zwischen Studierenden und Alumni. Darüber 

begreifen die Studierenden schon früh, dass sie ihr Studium zu 

einem guten Teil der Großzügigkeit von Alumni/Spendenden zu 

verdanken haben. Für die Alumni wiederum seien diese Treffen eine gute Möglichkeit, junge 

Studierende persönlich kennen zu lernen, Erfahrungen weiter zu geben und damit den Kontakt zu 

ihrer „Alma Mater“ mit Leben zu füllen. 

Lynne M. Wester berichtete, dass auch bei ihnen an der Yeshiva Universität eine Senior Class-

Spende zum Programm gehöre. In diesem Jahr sei die Beteiligung bei über 90 %! Die 

verantwortlichen Studierenden hätten sich etwas Besonderes einfallen lassen: Jede/r, der/die  

20,12 Dollar spende, erhalte  eine farbige Plakette, die erkennbar auf den Graduierungs-Hut 

geheftet werden könne.  

 

4.2.2.1.2. Einladungen/Events 

Früher sei es üblich gewesen, Groß-Spendenden Geschenke zu machen, weiß Lynne M. Wester zu 

berichten. Abgesehen davon, dass dies allein aus steuerlichen Gründen gar nicht so einfach sei, 

wurde erkannt, dass reiche Menschen in der Regel wirklich keine Geschenke haben wollen. Was sie 

wirklich interessiere, seien echte Geschichten. Echte Geschichten darüber, was ihre Spende bei 

jungen Studierenden bewirkt hat und natürlich persönliche Begegnungen mit Studierenden. 

Deshalb werde - so wurde mir von allen Interview-PartnerInnen berichtet, neben Einladungen zu 

„echten“ Begegnungen, das „Storytelling“ in Broschüren und Briefen von Universitäten immer 

wichtiger! 
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Außerdem gibt es an den Hochschulen in der Regel sog. Benefactors societies, die, je nach 

Spendenlevel, bezogen auf die akkumulierte Lebens-Spendensumme, unterschiedliche Namen 

haben und  für deren Mitglieder verschieden gestaltete Events im Jahresrhythmus stattfinden. Zum 

Beispiel gibt es an der University of New Hampshire (www.unh.edu/) drei verschiedene Societies, 

die jeweils nach ganz besonderen Spendenden-Persönlichkeiten der Universität benannt waren: 

Milne Society: für Spendende, die insgesamt mehr als 1 Million Dollar gespendet hatten, 

Atkins Society: für Spendende zwischen 500.000 und 999.999 Dollar, 

Alliott Society: für Spendende zwischen 100.000 und 499.999 Dollar. Es gibt offenbar einen Anreiz 

für die Spendenden, wenn sie wissen, in welche „Gesellschaft“ sie mit ihrer Spende geraten. Auch 

für niedrigere Spendenlevel gab es an dieser Universität ein ausdifferenziertes System von sog. 

„Leadership-Societies“, die in einer Broschüre vorgestellt wurden und in der auch genaue 

Informationen zu den zu erwartenden „Benefits“ beschrieben waren. 

 

4.2.2.1.3 Ehrenamtliche Mitarbeit/ Gremien-Mitarbeit 

Gerne versucht Lynne Wester Groß-Spendende bzw. Alumni für eine ehrenamtliche Mitarbeit zu 

gewinnen. Darüber würde sich die Verbindung zur Universität wesentlich vertiefen. Sie berichtet 

mir von einigen Möglichkeiten, die sich bewährt haben, auch wenn damit viel zusätzlicher 

Organisations- und Begleitungsaufwand für die hauptberuflichen FundraiserInnen verbunden ist:  

 Sie können handgeschriebene Notizen zur Begrüßung an neue Studierende schreiben, 

damit diese begreifen, dass sie ihr Studium auch dem Engagement von Spendenden 

verdanken. 

 Sie können ihr beim „Screening“ von Jahrgangs-Adressenlisten helfen und Tipps dazu 

geben, wer vielleicht, auf welche Art und Weise, gezielt als potenzielle Spendende (von den 

Front-Fundraisern) angesprochen werden könnte. 

 Sie können Freunde und Bekannte zu einem Haustreffen einladen, um im eigenen 

Freundeskreis aktiv um Spenden zu werben und erhalten entsprechende Materialien dafür. 

 Sie werden von der Universität zur Mitarbeit in zeitlich befristete „Task-

Force“/Arbeitsgruppen oder Beratungsgremien eingeladen. Dies wird dann häufig als Test 

genutzt, ob diese Personen auch für andere Gremien mit mehr (oder ohne) 

Entscheidungsbefugnis geeignet sein könnten.   

 

4.2.3. Grenzen und Risiken 

 

Die Stewardship-Verantwortlichen, mit denen ich sprach, machten keinen Hehl daraus, dass 

„Stewardship“ teuer und personalaufwändig sei. Andererseits wäre den verantwortlichen 

Leitungskräften klar, dass die  zunehmende Konkurrenz auf dem Spendenmarkt die Ansprüche der 

Spendenden an Information und Einbeziehung steigern würde. Spendende könnten zwischen 

verschiedenen Organisationen und deren Umgang mit Spendenden vergleichen. 
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4.2.3.1. Grenzen der Einbeziehung/„Involvement“ oder Voraussetzungen für Involvement  

 Voraussetzung für gelungenes „Involvement“, so wurde mir immer wieder versichert, sei die 

Klarheit seitens der Organisation, die zu „Involvement“/Einbeziehung einlädt. Dies sei 

insbesondere bei der Einladung zur Mitarbeit in Gremien wichtig. Natürlich kommen dafür nur 

Menschen in Betracht, die selber in erheblichem Umfang spenden. Sehr häufig ist der zu 

spendende Betrag Teil der Vereinbarung zur Mitarbeit, die im Vorfeld kommuniziert wird und die 

Pflichten, Aufgaben und Kompetenzen der ehrenamtlich Engagierten klärt. So erfuhr ich, dass sich 

die Einbeziehung/„Involvement“ von Groß-Spendenden in der Regel nur auf beratende und nicht 

auf entscheidende Gremien beziehen würde. Universitäten sind (im Gegensatz zu den meisten 

Kirchen!) klar hierarchisch geleitet: Der Präsident, die Präsidentin ist der/die EntscheiderIn. An 

einer Universität könnten nur diejenigen wirklich Einfluss nehmen, die zum „Governing-Board“ 

gehörten, versicherte mir Derek A. Wittner. In diese Gremien gelangt eine Person aber erst nach 

einem langen zeitlichen „Vorlauf“. Zunächst würden der Präsident/die Präsidentin und die Leitung 

der Development/Fundraising Abteilung (im Range eines Deans/Dekans) intensiv über diese Person 

beraten, und meist habe diese Person vorher bereits in anderen Gremien mitgearbeitet. Dies 

verdeutlicht auch die zentrale Rolle, die Development-Verantwortliche an einer Universität in der 

Regel haben. An den Universitäten bekleiden sie oft den Rang eines „Deans“ (Dekans) oder Vice-

President und beraten ganz direkt den Präsidenten/die Präsidentin. Außerdem sei es üblich, dass 

ein/e PräsidentIn vorher schon in der Rolle eines Deans oder “Provost“ (Vice-President/leitender 

Verwaltungsbeamter) tätig war und darüber bereits viel Erfahrung im Fundraising gesammelt habe. 

Wer PräsidentIn einer amerikanischen Privat-Uni sei, müsse sich mit 40 – 50 % (Dan Baker) oder 

sogar mit 50 – 60 % (Derek Wittner) seiner Arbeitszeit mit Fundraising befassen! Das Fundraising 

ist einfach von Grund auf in die Struktur einer US-amerikanischen Privat-Universität 

hineingewoben, weil es ohne das Fundraising gar keine Universitäten geben würde! Welch andere 

Situation als in Deutschland! 

 

Wenn Groß-Spendende mit ihrer Spende Einfluss nehmen wollen, indem sie für etwas spenden, 

was ihren ganz speziellen Interessen entspricht, dann werde versucht, ihnen entgegen zu kommen 

und etwas zu finden, was in das Programm der Universität passt. Aber es komme auch gar nicht so 

selten vor, dass eine Spende nicht akzeptiert werde, weil der Wunsch des Spenders/der Spenderin 

zu speziell sei. Gefährlich werde es, wenn das Programm der Universität nicht klar sei. Dann 

könnten leicht Begehrlichkeiten für Einflussnahme entstehen.  
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4.2.3.2 Regelungen zur Spendenannahme/“Gift Regulations/Gift Policies/Conflict of Interests“ 

Von allen Interview-PartnerInnen wurde mir bestätigt, dass jede Universität ein Papier zu 

Geschenk-Regelungen sog. „Gift Policy Papers“ sowie Papiere zum Umgang mit möglichen 

Interessenskonflikten (Conflict of Interests) erarbeiten und (teilweise) auch öffentlich zugänglich 

machen müsse. Ein Beispiel dazu ist das „Conflict of Interest Policy Paper“ der University of 

Chicago (http://trustees.uchicago.edu/board/conflict.shtml) Der nicht öffentliche Teil des Papiers 

wird vermutlich noch detaillierter verschiedene, mögliche Problemlagen bearbeiten. Jedenfalls hat 

das mir vorliegende, derzeit gültige "Gift Regulation Policy Paper" der Columbia Universität 73 

Seiten. Darin ist z. B. geregelt, dass "Spendende für eine zusätzliche Professur unter keinen 

Umständen Einfluss auf die Besetzung einer/dieser Professuren nehmen können. Außerdem sollte 

vermieden werden, dass für Spenden ein extra Aufsichtsgremium geschaffen werde. Wenn 

Spendende jedoch darauf bestünden, dann bestimme die Universität die Besetzung des 

Gremiums und nicht der/die Spendende".31 

 

In den Interviews waren meine GesprächspartnerInnen immer darum bemüht, deutlich zu 

machen, dass man mit unerwünschter Einflussnahme von Groß-Spendenden sehr bewusst 

umzugehen wisse und im Zweifelsfall eine Spende eher ablehne, als dass man sich auf eine zur 

Bedingung gemachte Einflussnahme des Spendenden einlassen würde. Da jedoch allen bewusst 

war, wie schmal der Grat zwischen ungerechtfertigter und hintergründiger, subtiler möglicher 

Einflussnahme durch Spendende ist, vermute ich, dass die Entscheidungen nicht immer so klar und 

einfach zu treffen sind. Die Gefahr sei allerdings dann besonders groß, wenn die Institution/ 

Organisation selber nicht genau weiß, was sie will – darin waren sich alle einig! 

 

4.2.4 Rollen und Aufgaben der professionellen Stewardship-Verantwortlichen/FundraiserInnen 

Stewardship-Verantwortliche sind im Wesentlichen für all die Tätigkeiten verantwortlich, die nach 

einer Spendenzusage anfallen.  

Dazu kann auch der Entwurf von „Gift-Regulations“ (Spenden-Vereinbarungen) gehören (wie, 

wann, in welchen Raten, mit welcher Vereinbarung wird eine Spende gegeben). In jedem Fall 

gehört die Kontaktpflege zu den Spendenden mit einer bedeutungsvollen und kreativen 

Dankkultur und Berichterstattung über die Wirkungen der Spende zu den Aufgaben. Schließlich 

nehme die Bedeutung der „Strategischen Philanthropy“32 unter den Groß-Spendenden zu. Hier gilt 

es immer wieder Trends aufzugreifen, wie „Storytelling“ oder „Infografics“ (Informationen mit Hilfe 

von anschaulichen Grafiken) um mit den wachsenden Ansprüchen von Spendenden mithalten zu 

können. Im direkten persönlichen Kontakt geht es jedoch auch um viel Einfühlungsvermögen. Für 

manche Groß-Spendende ist der Kontakt mit der Spendenorganisation intensiver als der 

Familienkontakt und so berichteten Stewardship-Verantwortliche auch von ungewöhnlichen, sehr 

                                                
31 Auszug aus dem Gift Policy Paper der Columbia Universtität, Stand October 2011, Übersetzung H.R. 
32

 Centre on Philantrophy at Indiana University: The 2010 Study of High Net Worth Philanthropy, Issues Driving 
Charitable Activities among Affluent Households, Nov. 2010, S. 7. 

http://trustees.uchicago.edu/board/conflict.shtml


Stewardship an Kirchen und Universitäten - Abschlussbericht - Alumnistipendium 2011/12 Seite 55/76 

persönlichen Einsätzen wie Besuchen und Ausflügen, die eher seelsorgliche Aspekte zu beinhalten 

schienen.  

 

4.2.4.1. Association of Donor Relation Professionals (ADRP) - ein eigener Berufsverband 

Die Personen, die speziell im Bereich Stewardship tätig sind, waren fast alle auch Mitglied in dem 

Berufsverband/Fachorganisation „Association of Donor Relations Professionals“ (www.adrp.net). 

Diese Organisation (ADRP) ist ein 2004 gegründeter Non-Profit-Berufsverband von Menschen, die 

im Bereich Spenderbindung/Donor Relations und Stewardship beschäftigt sind. Er entstand 14 

Jahre nach der ersten „New England Stewardship Conference“ im Jahr 199033. Für Dan Baker 

(Columbia Universität) ist es verständlich, dass diese eigene Organisation gerade hier entstand, wo 

es besonders viele große Universitäten gab, für die Fundraising von Anfang an von zentraler 

Bedeutung war und wo in riesigen Fundraising/Development-Abteilungen gearbeitet wurde. Dort 

wurde deutlich, dass man sich spezielle Gedanken zur Spenderbindung, insbesondere der „Top-

Givers“ machen musste. Die ADRP hat inzwischen über 1.000 Mitglieder, macht jährliche 

Fachtagungen, Regionalkonferenzen, webinars und schafft viele Austauschmöglichkeiten zu 

spezifischen Themen rund um „Donor Relations and Stewardship“. Ich war beeindruckt, wie 

freundlich ich von einem kompetenten Mitglied zum nächsten weiter “empfohlen“ wurde, so dass 

ich schnell genau die richtigen Kontakte an den Unis fand, nach denen ich gesucht hatte. Lynne 

Wester, ein sehr aktives Mitglied, blogt darüber hinaus unter www.donorrelationsguru.com und 

auch dort finden sich interessante und hilfreiche Tipps für den professionellen Alltag von 

Stewardship-Verantwortlichen. 

 

4.2.4.1.1. Qualitätsmerkmal: „Got Stewardship?“ 

Stewardship ist eine Denkweise und eine Strategie, die vor allem in Bezug auf Groß-Spendende 

und in großen Organisationen Anwendung findet (was „groß“ ist, muss jede Organisation für sich 

entscheiden!). Stewardship ist aber ebenso eine innere Haltung, die auch in kleineren 

Organisationen und von allen Mitarbeitenden/Leitenden gelebt werden kann. Es macht einen 

Unterschied, ob Spendende als Menschen oder eher als ein „Haufen Geld“ betrachtet werden und 

wie über sie gesprochen werde. Vielfach wurde auf das Buch von Penelope Burk „Donor Centered 

Fundraising“ verwiesen. Auch sie beobachtet, dass gerade (potenzielle) Groß-Spendende sich 

zunehmend „überangefragt“, durch Spendenanfragen belästigt und inhaltlich „unterinformiert“ 

fühlten34. Im Sinne eines spenderzentrierten Verständnisses, sei es wichtig, dass der Kontakt mit 

den Spendenden auch dann gepflegt werde (z. B. durch persönliche Besuche oder Anrufe), wenn 

man nicht um eine Spende bitte, und dass wirklich inhaltlich bedeutungsvolle Informationen 

vorgetragen werden. Nur so könne einem Spender-Verschleiß („Donor Attrition“) vorgebeugt 

werden. Dies sei eine Botschaft, die nicht genug in einer Spenden sammelnden Organisation 

                                                
33

 http://www.adrp.net/history aufgerufen am 27.7.2012 , Übersetzung H. R.  
34 Burk, Penelope: Donor Centered Fundraising, Canada 2003 S.198 

http://www.donorralationsguru.com/
http://www.adrp.net/history
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verbreitet werden könne. Maureen D. Donnelly zeigt mir dazu die Buttons, die sie bei ADRP 

entworfen haben und die sie gerne innerhalb von Advancement Abteilungen verteilt:  

 

▪ Got Stewardship? - Stewardship is cultivation.... stewardship is cultivation... 

oder 

▪ Steward a donor today - reap the rewards tomorrow.  

 

Dies zeigt, dass die Stewardship-Verantwortlichen gerade auch innerhalb der eigenen Organisation 

immer wieder für einen wirklich respektvollen Umgang mit Wertschätzung und inhaltlich 

bedeutungsvoller Information der Spendenden sorgen müssen. 

4.2.4.2. Frauen und Männer im Stewardship 

Auf meine Frage, wie das prozentuale Verhältnis von Männern und Frauen in diesem Arbeitsfeld 

sei, gab es überall eine deutliche Antwort. Der Bereich „Stewardship und Donor Relations“ werde 

fast ausnahmslos von Frauen besetzt. Für die nächste Fachtagung des ADRP hätten sich bereits 158 

Personen angemeldet, nur 18 davon seien männlich! Es sei halt ein Arbeitsfeld, das eher sorgende, 

einfühlende Anteile erfordere. Bei den sog. „Frontline-Fundraisern, die eher für den „Verkauf“ 

zuständig seien, gäbe es weit mehr Männer und diese Stellen würden auch besser bezahlt! 

Dass es zudem in den USA die Organisation „Women in Development“ gibt, eine Organisation 

explizit von und für Frauen, die im Bereich Fundraising/Development tätig sind und die sich gezielt 

für das Netzwerken, gegenseitiges Mentoring und professionelles Fortkommen engagieren, zeigt, 

dass es ein Bereich zu sein scheint, in dem Frauen besonders stark vertreten sind. Allein das New 

Yorker Netzwerk über LinkedIn hat 1.400 Mitgliedsfrauen (www.widny.org/)!  

 

4.2.4.3. Stewardship in Ausbildungskonzepten (Columbia University) 

Die Auseinandersetzung mit Spenderbindung und Stewardship wird z. B. explizit im 

Ausbildungsprogramm der Columbia Universität erwähnt (Graduierten Programm Fundraising 

Management): „Fundraising geht im Kern um Beziehungsaufbau (und Pflege), dabei ist 

„Stewardship“ sowohl eine Kunst wie eine Wissenschaft35, heißt es dort in der internen 

Inhaltsbeschreibung (Syllabus) zum Seminar. In dem Kursprogramm „Groß-Spenden“36 gehört es 

zum Curriculum, dass zwischen Spender-Bindung und Spender-“Stewardship“ unterschieden wird. 

Außerdem wird aus der Sicht eines Spendenden betrachtet, woran er/sie den Unterschied 

erkennen könne, ob er/sie von der Organisation einfach bedankt und anerkannt oder 

„gestewarded“ wird. Auch die wichtige Frage, wie (Groß)-Spendende als Ehrenamtliche für 

Leitungsfunktionen gewonnen werden können und welche Vorbereitungen und Bedingungen dafür 

geschaffen werden müssen, ist Bestandteil dieses Ausbildungskonzeptes.  

                                                
35 Zitat aus den Syllabels  zum Kurs: Foundations of Fundraising and Development, Frühjahr 2012,.S. 2, Übersetzung 

H.R.  
36 Zitat aus Syllabels zum Kurs: Major Gifts , Spring, 2012, S. 17 , Übersetzung H.R.  
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5.  Was nehme ich mit von meinen Reiseerfahrungen? 

5.1 „Donor-centered“ - Die Spendenden stehen im Zentrum! 
 

Stewardship an Unis und Kirchen ist nicht miteinander zu vergleichen. Auch wenn beide Bereiche 

die gleiche Terminologie nutzen, bewegen sie sich in völlig verschiedenen Welten und 

Handlungsbedingungen. Trotzdem treffen sie sich an einem zentralen Element des Fundraisings: 

Die Spendenden müssen im Zentrum stehen - und nicht die „bedürftige“ Organisation! Diese 

Erkenntnis ist grundsätzlich nicht neu, aber in der Gegenüberstellung von Stewardship, wie es an 

Universitäten und in Kirchen umgesetzt wird, gibt es interessante Unterschiede. Dies hat mein 

Verständnis von Spendenden-Zentrierung vertieft. 

 

5.1.1 Spendenden-zentriert in Kirchen  

Es geht nicht vordergründig darum, mehr Geld für die Institution Kirche oder ein spezielles Projekt 

zu organisieren, sondern darum, jeden einzelnen Menschen auf seinem Weg zu begleiten oder 

„anzuregen“, wie er/sie seinen/ihren Glauben und Überzeugungen glaubwürdiger im Leben 

umsetzen kann. Es gilt, Wege aufzuzeigen, wie er/sie sich selber besser kennen lernen, ihre/seine 

Gaben (Zeit, Talente und Geld/Vermögen) neu entdecken und sie stimmig im eigenen Leben 

umsetzen kann. (In der Trinity Church Boston war der Slogan der Stewardshipkampagne 2008: „At 

Trinity Church, every parishioner is a steward“ = jedes Gemeindemitglied ist ein „Steward“). 

Deshalb ist die Frage danach, was oder wie viel eine Person zu geben bereit ist, keine Frage, die 

(öffentlich) zwischen den Gemeindemitgliedern zu klären ist, sondern eher eine seelsorgliche oder 

eine, die die einzelne Person mit Gott und mit sich selbst zu klären hat!“ Aber es ist eine zentrale 

Aufgabe von Kirche, dass sie – über alle Generationen hinweg - zu dieser Auseinandersetzung 

anregt und einlädt! Sehr deutlich wird die Achtung vor einer nur individuell zu entscheidenden 

Spendenhöhe daran, dass man bei kirchlichen Spendenprojekten sehr selten eine individuelle 

„Namensgebung“ findet. Meistens gibt es eine gemeinsame Liste aller Spendenden nach dem 

Alphabet, unabhängig von der Höhe der Spende.  

 

5.1.2 Spendenden-zentriert an Universitäten  

Spendenden-zentriert an Universitäten bedeutet, dass insbesondere die Groß-Spendenden 

(diejenigen, die in der Regel in den Genuss von „Stewardship“ gelangen) eine individuelle 

Behandlung erhalten und sehr bewusst auf ihre speziellen Wünsche und Vorlieben, in Bezug auf 

Anerkennung und Wertschätzung, eingegangen wird. So werden die Spendenden explizit mit ihrer 

Spendenhöhe in den Jahresberichten genannt, und es werden viele Möglichkeiten eröffnet, eine 

Spende oder Stiftung mit einer Namensgebung zu verbinden. In den Universitäten findet sich kaum 

noch ein Raum oder eine Bank, die nicht den Namen eines Groß-Spendenden trägt! Stewardship-
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orientiertes Vorgehen ist als Haltung und Strategie Spendenden-zentriert, indem sie sowohl die 

persönliche Ebene in der Kontaktpflege im Blick behält als auch, bezogen auf die Spende, einen 

finanztechnisch, inhaltlich-anwaltlichen Focus hat.  

5.2. Fundraising mit Stewardship aktiviert!  
 

Stewardship in den Kirchen wird sehr unterschiedlich umgesetzt. Mein Eindruck ist, dass es stark 

abhängig ist von der 

► sozioökonomischen Zusammensetzung der jeweiligen Gemeinde und ihrer Mitglieder, 

► ihrer finanziellen Ausstattung (wie viel Prozent ihres Haushalts muss sie aus Spenden 

aufbringen, zu wie viel Prozent wird der laufende Haushalt aus Rücklagen/einer Stiftung 

oder sonstigen Einnahmequellen gedeckt?), 

► der Persönlichkeit und dem persönlichen Stil der Pfarrperson/en. Noch mehr als in 

Deutschland sammeln sich die Gemeindemitglieder rund um eine bestimmte Pfarrperson 

und entwickeln mit ihr/ihm gemeinsam das Gemeindeprogramm/„Missionstatement“, das 

sie gegenüber anderen Gemeinden unverwechselbar macht.  

 

Die aktive Beteiligung und das Level an eigenverantwortlichem Engagement von Mitgliedern hat 

mich wirklich beeindruckt. Ich bin davon überzeugt, dass das bewusste und notwendige Eintreten 

für das (nicht nur finanzielle) Überleben der Kirchengemeinde dabei ein wichtiger 

„Aktivierungsfaktor“ ist.  

Die verschiedenen Beispiele, wie Stewardship in Kirchengemeinden umgesetzt wird, weisen viele 

ähnliche Elemente auf, die - nach meiner Erfahrung - typische Voraussetzungen für Aktivierung und 

Beteiligung sind37:  

 Menschen werden persönlich angesprochen (meist durch den/die PfarrerIn oder ein 

anderes aktives Mitglied),  

 sie arbeiten in kleinen Gruppen an sehr persönlichen und religiösen Fragestellungen, 

 sie haben die Möglichkeit, über den persönlichen Glauben zu sprechen, und ihr 

Engagement im Blick auf die „Mission“ dieser Gemeinde/Organisation zu reflektieren 

 als Gemeindemitglieder lernen sie sich untereinander besser kennen und überwinden 

Vereinzelung und Anonymität und erkennen gemeinsame Interessen, 

 sie sehen eine Chance, wo sie ihre Gaben (Zeit, Talente, Vermögen) sichtbar/spürbar zum 

Wohle von anderen einbringen können (und die meisten Menschen suchen nach einer 

solchen Möglichkeit!), 

 sie fühlen sich an Entscheidungsprozessen beteiligt und engagieren sich für „ihre Sache“, 

 sie wollen sich an etwas beteiligen, das größer als sie selber ist. 

 

Darüber hinaus habe ich den Eindruck, dass es In Gemeinden durchaus verbreitet ist, sich in 

                                                
37 

Vgl. Richers, Hille in: König,Volker; Sommer-Loeffen: Gemeinde aktiv im Stadtteil,Düsseldorf 2011, S.53 ff 
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Abb.24, Foto: Stephanie Thomas, President des New Yorker Chapters des 

AFP(Association of Fundraising Professionals) mit Hille Richers beim 

Fundraising Day New York 2012. 

 

besonderen (Fundraising-)Situationen auch mal eine externe Beratung zu „leisten“, selbst dann, 

wenn die finanziellen Mittel begrenzt sind. Erfahrungsgemäß führen solche Prozesse, die von einer 

externen Moderation begleitet werden, häufig dazu, dass sich neue Menschen engagieren und sich 

das Aktivitätslevel in der Organisation erhöht.  

 

Auch wenn die Einbeziehung/„Involvement“ als Teil von Stewardship an den Universitäten anders 

und wesentlich diffuser gemeint ist, so geht es doch teilweise auch hier darum, die Verbindung 

zwischen den Spendenden und der Organisation über eine ehrenamtliche Betätigung zu vertiefen. 

Besonders wichtig ist es, die richtigen Personen für die Mitarbeit in beratenden und 

entscheidenden Gremien zu finden und die Zusammenarbeit mit ihnen produktiv zu gestalten.  

5.3 Erfolgsfaktor: Klare Erwartungen an die Personen in Leitungsgremien/Vorständen 
 

„Give, get, collect or get off!“: Dieser, in den USA weit verbreitete Spruch hat mich zunächst 

schockiert: Wie kann man nur an Menschen, die schon bereit sind, sich ehrenamtlich zu 

engagieren, auch noch die Erwartung stellen, dass sie sich finanziell engagieren sollen? Unmöglich! 

Unanständig? Oder, warum eigentlich nicht ? 

Immer häufiger lassen sich Förder-Stiftungen in den USA Nachweise über die 

Anwesenheitsstatistik der Vorstandsmitglieder, über das Spendenaufkommen aus der 

Mitgliedschaft vorlegen. Sie wollen Belege dafür, dass sich die Führungsleute und Mitglieder für 

ihre eigenen Angelegenheiten engagieren. Wenn sie es nicht tun, gibt das Anlass zur Skepsis. Sind 

sie selbst vielleicht nicht von der Qualität und 

Sinnhaftigkeit der Arbeit ihrer Organisation 

überzeugt? Wollen sie nur Fördermittel 

abgreifen, oder sind sie selber engagiert? 

 

Zum Abschluss meines Studienaufenthalts 

hatte ich die Chance, am 8.Juni 2012 am 

Fundraising Day New York teilzunehmen. Ein 

riesiger Fundraising Event des Regional 

Chapters NYC unserer Partnerorganisation, der 

American Fundraising Professionals (AFP) mit 

über 1.400 Teilnehmenden aus der ganzen 

Region. Mir fiel auf, wie viele Podien und 

Diskussionsrunden es zur Gestaltung der 

Zusammenarbeit mit Leitungsgremien/ 

Vorstand und Aufsichtsgremien gab. Dies 

scheint also ein für Fundraising sehr bedeutsamer Bereich zu sein! Dabei wurde immer wieder auf 

die Bedeutung von schriftlichen Vereinbarungen hingewiesen, die die Erwartungen und 
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Verantwortlichkeiten, sowohl im Vorfeld der Zusammenarbeit als auch in der laufenden Arbeit 

(Jahresgespräche mit Vorstandmitgliedern), helfen sollten zu klären. Als Mitglied des 

Vorstands/Leitungsorgans müsse es selbstverständlich sein, in Bezug auf das Fundraising 

„mitzumachen“ und nicht nur das eigene Netzwerk an Kontakten zur Verfügung zu stellen, nicht 

nur andere zu fragen, sondern selber auch zu geben. „Wenn diejenigen, die der Organisation (als 

Leitende) am nächsten stehen und sie dann finanziell nicht unterstützten, warum sollten es dann 

andere tun?“ fragt die erfahrene Beraterin und Autorin Kay Spinkel Grace.38 .Vorstände/Mitglieder 

von Leitungsorganen sollten „dienen wie ein Steward“, meint sie. „In einer Zeit mit viel Konkurrenz 

unter den verschiedenen Spendenorganisationen, wird es immer wichtiger, bedeutungsvolle und 

langfristige Verbindungen zu den Spendenden zu erhalten. Das ist wie eine „Endlosschleife“, die 

kontinuierlich fortgesetzt werden muss und bei der die Vorstandsmitglieder eine wichtige Rolle 

spielen, genau so, wie sie als Stewards/Haushalter“ das Vermögen im Blick behalten müssen.39 

5.4 Können FundraiserInnen „die Welt verändern“? 
 

„We are changing the world“, dieser, beim Fundraising Day in New York recht häufig gehörte 

Ausspruch von RednerInnen, blieb mir, ehrlich gesagt, etwas im Halse stecken! 

Unbenommen: FundraiserInnen in den USA bewegen sehr viel, nicht nur unglaubliche Geldmittel, 

sie ermöglichen mit ihrem Einsatz, dass überhaupt viele Organisationen handlungsfähig werden 

und ihre „Mission“ ausführen können. Das Spendenvolumen liegt bekanntlich weit über dem, was 

in Deutschland gespendet wird. Ich bin voller Respekt vor ihrem Geschick und ihren Erfahrungen. 

 

Aber auch das habe ich während meiner Zeit in den USA gelernt:  

Die wirklich Wohlhabenden in den USA spenden vor allem an die Bereiche, die ihren Präferenzen 

und Eigeninteressen entsprechen: einen vergleichsweise bescheidenen Anteil für soziale 

Grundbedürfnisse/Soziale Gerechtigkeit (4,7 %), aber 22 % an (eigene) Trusts (Stiftungen o. ä., 

über die sie selber bestimmen können), 19 % an Bildung (Universitäten) und ca. 13 % an Kirchen40. 

Durchschnittlich gehen ca. 63 % aller Spenden in den USA an Kirchen (eigentlich sind es 

Mitgliedsbeiträge, wobei sich hier insbesondere ärmere Menschen mit einem hohen Prozentsatz 

ihres Einkommens engagieren/“tithing“). 

Eine ähnliche Gewichtung in Bezug auf gestiftetes Vermögen zeigt sich bei den zahlreichen 

Förderstiftungen, die es in den USA gibt. Es war mir nicht möglich, die genauen Fördersummen für 

die Bereiche zu recherchieren, aber allein die Anzahl der Stiftungen für die verschiedenen 

Förderbereiche legt nahe, wie die finanziellen Mittel verteilt sind: In der Datenbank des 

Foundation Centre (www.foundationcentre.org) befinden sich  

51.459 Stiftungen zugunsten von Bildung/Education,  

                                                
38 SprinkelGrace, Kay: The Ultimate Board Members Book , S.79 
39 SprinkelGrace, Kay: The Ultimate Board Members Book , S. 81-83  
40 Centre on Philantrophy at Indiana University: The 2010 Study of High Net Worth Philanthropy, Issues Driving 

Charitable Activities among Affluent Households, Nov. 2010, S.34 
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21.000 Stiftungen zugunsten von Gesundheit/„Health“, und  

3.011 Stiftungen zur Hilfe von Armen/“economically disadvantaged“ 

187 Stiftungen, die zum Thema „social justice“ arbeiten. 

 

Stiftungen entscheiden bekanntlich selber, wofür ihr Geld verwendet wird. Sie unterliegen, ähnlich 

wie in Deutschland, kaum einer Wirksamkeitskontrolle. Interessant fand ich, dass es in den USA 

verschiedene Initiativen gibt, wie z. B. das National Committee for Responsive Philanthropy 

(www.ncrp.org/), die sich zum Ziel gesetzt haben, Stifter  „herauszufordern“ („Challenging 

grantmakers to strengthen communities“) oder „die Gebenden zu unterrichten“ (to „educate the 

donors“(!)). Sie reagieren damit auf die Tatsache, dass nur ein verschwindend geringer Prozentsatz 

aller Stiftungen und aus Spenden finanzierter Organisationen in den USA dazu beitragen, soziale 

Ungerechtigkeiten und die Ursachen wachsender Verarmung in den USA zu bearbeiten bzw. etwas 

zur wirksamen Umverteilung des Reichtums zu leisten41.  

 

Die Einflussmöglichkeiten von Wohlhabenden in den USA sind erheblich und werden durch die 

amerikanische Steuergesetzgebung noch verstärkt. Die Spenden an gemeinnützige Organisationen 

können bis zu einer Höhe von 50 % des Einkommens Steuer mindernd geltend gemacht werden. 

Damit bewirken Menschen mit höherem Einkommen eine größere Hebelwirkung in Bezug auf 

staatliche Subventionierung ihrer bevorzugten Zwecke: Kirche, Bildung, Gesundheit und Kultur. Im 

Jahr 2006 erhielten die Steuerzahlenden mit einem Einkommen von über einer Million Dollar einen 

76 %igen Anteil an den insgesamt 40,9 Mrd. Dollar an Steuersubventionen, obwohl sie nur zu 57 % 

an dem Gesamtspendenvolumen beteiligt waren. Die Menschen mit einem Jahreseinkommen von 

unter $ 50.000 sorgten für einen Anteil von 25 % am Gesamtspendenvolumen, erhielten aber nur  

5 % der Steuersubventionen42. Es ist also sehr fraglich, ob Steuererleichterungen etwas zur 

Weiterentwicklung von sozialer Gerechtigkeit beitragen! 

 

Trotz wachsender Professionalität im Fundraising und trotz zunehmender Not in der Welt und in 

den USA werden in den USA weiterhin nur ca. 2 % des monatlichen Netto-Einkommens aller 

Haushalte gespendet (das entspricht in etwa unserer Kirchensteuer bei den Kirchenmitgliedern!). 

Dieser Anteil ist seit 40 Jahren nicht angestiegen!43 

 

In einem Bericht über einen „Fundraising-Gipfel“ der 2011 in Washington stattfand44  finden sich 

interessante Empfehlungen für die Weiterentwicklungen des US-Fundraising-Sektors. Ich sehe 

darin einige Bezüge zu meinen Stewardship-Erkenntnissen und finde auch, dass sie sich gut auf die 

Situation in Deutschland beziehen lassen. Die Autoren empfehlen, 
                                                
41 Studie der Standford Universität, zitiert aus „The Economist“ vom 9. Juni 2012, S. 30.  
42 Clotfelter, Charles (Duke University) zitiert in „The Economist“ vom  9. Juni  2012, S. 32.  
43 Sargeant, Adrian&Shang,Jen: Growing Philantrophy in the United States, A Report on the June 2011.      

Washington, D.C. Growing Philanthropy Summit, Executive Summary, Hartsook & Blackbaud 2011. 
44

 Sargeant, Adrian&Shang,Jen: Growing Philanthropy in the United States, A Report on the June 2011. 
Wahington,D.C. Growing Philantrophy Summit, Executive Summary, Hartsook & Blackbaud 2011. 

http://www.ncrp.org/
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 die Qualität der Beziehungen mit den Spendenden deutlich zu verbessern und bedeutungsvolle 

Verbindungen zu stiften („Stewardship“?), 

 die Freude am Spenden zu lehren - individuelle Ansprache organisieren (Rolle der Kirchen-

/Stewardship?), 

 von den Spendenden her zu schauen - und nicht vom Bedarf der Organisation 

(Spendendenzentrierung), 

 junge Menschen zum Engagement/zum Spenden von Zeit, Talent (und Vermögen) hinzuführen 

(Stewardship in Kirchen!), 

 den Dialog mit den Spendenden zu intensivieren/Anregung zu Rückmeldungen/Kritik 

(Involvement?), 

 daran zu arbeiten, dass das Vertrauen in den Non-Profit Sektor gestärkt wird und ein 

öffentliches Bewusstsein für die realistischen Kosten des Fundraisings wächst (wird gerade im 

DFV diskutiert!) 

 den Blick auf Vermögen (und weniger auf die laufenden Gehälter) zu verstärken: dort steckt der 

wirkliche Wohlstand in den USA (nur ca. 7 % des Vermögens besteht in Cash45, (in Deutschland 

beträgt das Geldvermögen ca. 46 % 46) 

 

Im Übrigen bin ich gerne nach Deutschland zurückgekehrt! Gerade das gut entwickelte 

Spendenwesen in den USA hat mir den Wert unserer, auf deutlich mehr Steuergerechtigkeit 

fußenden Wohlfahrtstaatlichkeit und auch „Kirchensteuergerechtigkeit“ deutlich vor Augen 

geführt. Wie wichtig dafür zu sorgen, dass sie erhalten bleibt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 a.a.O S.,s-7. 
46 Financial Times Deutschland vom 15.2.2012 (Danach beträgt das Vermögen in Deutschland insgesamt €10.100 

Billionen 100 Milliarden, davon  46 % (= 4 Billlionen 700 Milliarden) an Geldvermögen und 54 % in 
Sachwerten/Immobilien). 
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Charitable Activities Among Affluent Households, Nov. 2010, 
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6.2 InterviewpartnerInnen 
 
Organisation/Person Name website 
University of New Hampshire Pam Libby www.unh.edu 
University of new Hampshire Carol Cooper www.unh.edu 
Community Church Durham Rev. Dr. E. Mary Westfal www.durhamcommunitychurch.org 
UCC- Stewardship/ MA Fred Atwood-Lyon www.nhcucc.org 
Society of Friends, Durham Dr. Nancy Lukens  
Martin Rumscheidt/ Pfarrer Martin Rumscheid  

Trinity/ Trinity Foundation 
Louise Burnham 
Packhard www. trinityinspires.org 

Trinity/Church/Episcopal Kelsey Rice Bogdan www.trinitychurchboston.org 
Stewardship Co.-Mitglieder Jay Cushman www.trinitychurchboston.org 
(Museum of Science) Joan Hadley www.mos.org 
Stewardship Co.-Mitglieder Bill Walsh www.trinitychurchboston.org 
Stewardship Co.-Mitglieder Peter Howe www.trinitychurchboston.org 
Stewardship Co.-Mitglieder Deborah Robbins www.trinitychurchboston.org 
Society of St. John Evangelist Jamie Coats www.ssje.org 
UCC- Theologin Krysia Burnham  
Boston Trinity Foundation Jennifer Granfiled www. trinityinspires.org 
Boston Trinity Foundation Autumn Fiore Palm www. trinityinspires.org 
Boston University Jennifer Mcgrath www.bu.edu 
Boston University Maureen Donnelly www.bu.edu 
Boston University Amanda Davis www.bu.edu 
Boston University Joanne Mc Court www.bu.edu 
Boston University Ann Cooper www.bu.edu 
M- Community church Irma Bauer- Levesque www.mccchurch.org 
UCC -Somervillle Keith Ericson www.firstchurchsomerville.org 
Conference UCC-Massachusets Andrew Gustafson www.maucc.org 
UCC/freie Beraterin Margery C. Williams www.williamsconsultingservices.info 
Newton Theological College Jennifer Craig www.ants.edu 
UCC Old Church Rev. Nancy Taylor www.oldsouth.org 
UCC Old Church Diana Strange www.oldsouth.org 
UCC Cambridge Karen Mc Arthur www.firstchurchcambridge.org 

Stewardship- Committee: 
Beth Loomis-Haas, 
Marian Smith www.firstchurchcambridge.org 

UCC Judson Memorial Church Donna Schaper www.judson.org 
UCC Judson Memorial Church Grace Goodman www.judson.org 
UCCBroadway Emily Brown www.broaswayucc.org 
UCCBroadway David Seipple www.broaswayucc.org 
UCCBroadway Gay Brookes www.broaswayucc.org 
UCCBroadway Nancy John www.broaswayucc.org 
The Alban Institute Larry Peers www.alban.org 

http://www.unh.edu/
http://www.unh.edu/
http://www.durhamcommunitychurch.org/
http://www.nhcucc.org/
http://www.trinitychurchboston.org/
http://www.trinitychurchboston.org/
http://www.mos.org/
http://www.trinitychurchboston.org/
http://www.trinitychurchboston.org/
http://www.trinitychurchboston.org/
http://www.ssje.org/
http://www.bu.edu/
http://www.bu.edu/
http://www.bu.edu/
http://www.bu.edu/
http://www.bu.edu/
http://www.mccchurch.org/
http://www.firstchurchsomerville.org/
http://www.maucc.org/
http://www.williamsconsultingservices.info/
http://www.ants.edu/
http://www.oldsouth.org/
http://www.oldsouth.org/
http://www.firstchurchcambridge.org/
http://www.firstchurchcambridge.org/
http://www.judson.org/
http://www.judson.org/
http://www.broaswayucc.org/
http://www.broaswayucc.org/
http://www.broaswayucc.org/
http://www.broaswayucc.org/
http://www.alban.org/
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Cooper College Derek Wittner www.cooper.edu 
Columbia College Dan Baker www.columbia.edu 
Columbia College Patricia Seifert www.columbia.edu 
Yeshiva University Lynne M  Wester www.yu.edu 
ACT/Abundant Communities 
Together Patrick G. Dungan www.acttogether.net 
Congregational Church  of 
South Hampstead, Long Island Ehrenamtliche http://www.theccsh.org/ 
Greater AllenCathedral Rev. Floyd H.Flake www.allencathedral.org 
Redeemer Center for Faith & 
Work Katherine Leary Alsdorf http://www.faithandwork.org/ 
Brooklyn Rescue Mission Rev.Robert Jackson www.brooklynrescuemission.org 
Parish Resource Center Charlaine Apsel www.prcli.org 
Parish Resource Center Karla McKenzie www.prcli.org 
Long Island Organizing 
Network Denisse Sandoval 

http://www.firstbaptistchurchriverhead.
org/what-we-do-long-island 

UCC Corona Church Claudette J. Spence www.coronachurch.org 
 Stewardship- Team www.coronachurch.org 
AFP- NYC Chapter:  Planned 
Giving Event Stephanie Thomas 

nycafp@nycafp.org  www.sualtd.com 
http://www.afpnyc.afpnet.org/. 

Easy Planned Giving Lorri Greif www.easypg.com 
Mentoring Program AFP Vikki Jones www.afpnet.org. 
UCC Funds/ NYC Cheri Lovell Www.unitedchurchfunds.org 
UCC Funds/ NYC Don Hart Www.unitedchurchfunds.org 
Sandy Lueschen Sandy Lueschen www.ackleyconsultinggroup.com 
Fifth Avenue Presbyterian Randy Weber www.fapc.org 
St. Francis Xavior/katholic Patrick Brewis www.sfxavier.org 
Riverside Church/ UCC-Bap. Margeret Whiteman www.theriversidechurchny.org 
Stewardship. Com. Brad www.theriversidechurchny.org 
Salvation Army Peggy Mathieu www.use.salvationarmy.org 
Deutsche Luth. Gemeinde Wilfried Wassermann www.stpaulny.org/ 
Weill Cornell Medical College Vikky Jones www.med.cornell.edu/ 
Weill Cornell Medical College Nadia Ramdeen www.med.cornell.edu/ 
UCC-Hampstead/ Dt. Pfarrer Peter Dennebaum http://www.uccrvc.org/ 
Laity Empowerment Project Ron Farr http://www.laityempowerment.com/ 
Horace Mann School Gregory Zuroski www.horancemann.org 
Foundation Centre Bruce Thongsack www.foundationcenter.org 
women in development Fran Marris www.widny.org 
Gisela Keller Gisela Keller www.gkcommunications.com 
Laura Fredericks  („THE ASK“) Laura Fredricks www.laura-fredricks.com 

 

http://www.cooper.edu/
http://www.columbia.edu/
http://www.columbia.edu/
http://www.yu.edu/
http://www.acttogether.net/
http://www.theccsh.org/
http://www.allencathedral.org/
http://www.faithandwork.org/
http://www.brooklynrescuemission.org/
http://www.prcli.org/
http://www.prcli.org/
http://www.firstbaptistchurchriverhead.org/what-we-do-long-island
http://www.firstbaptistchurchriverhead.org/what-we-do-long-island
http://www.coronachurch.org/
http://www.coronachurch.org/
mailto:nycafp@nycafp.org
http://www.easypg.com/
http://www.afpnet.org/
http://www.unitedchurchfunds.org/
http://www.unitedchurchfunds.org/
http://www.ackleyconsultinggroup.com/
http://www.fapc.org/
http://www.sfxavier.org/
http://www.theriversidechurchny.org/
http://www.theriversidechurchny.org/
http://www.use.salvationarmy.org/
http://www.stpaulny.org/
http://www.med.cornell.edu/
http://www.med.cornell.edu/
http://www.uccrvc.org/
http://www.laityempowerment.com/
http://www.horancemann.org/
http://www.foundationcenter.org/
http://www.widny.org/
http://www.gkcommunications.com/
http://www.laura-fredricks.com/


Stewardship an Kirchen und Universitäten - Abschlussbericht - Alumnistipendium 2011/12  Seite 67/76 
 

Kontakte und Interviews in Deutschland vor der Reise: 
 
Uni Duisburg Petra Bölling www.uni-due.de 
Silvia Starz Silvia Starz www.netzwerk-gemeinnuetzigkeit.de 
Sieglinde Ruf Sieglinde Ruf  
Diakonie Bonn/ DFV Birgit Donath www.diakonischeswerk-bonn.de/ 
Uni Bonn Daniela Horstmann www.stiftung.uni-bonn.de 
Uni Frankfurt Lucia Lentes www.uni-frankfurt.de 
Uni Siegburg/ Bonn Fideon Adeossi www.h-brs.de 
Lothar Schulz Lothar Schulz  
Cross-over Dialog Projekt Michael Richardy www.bistum-aachen.de 
Erzbistum Hamburg-Fachstelle 
Ehrenamtliches Engagement Monica Doering 

www.ehrenamt-erzbistum-
hamburg.de 

Marita Haibach Marita Haibach http://www.marita-haibach.de/ 

Deutscher Fundraising Verband Fachgruppe Kirche 

http://www.fundraisingverband.de 
/information/news/news/news-
fachgruppe-kirche/treffen-der-
fachgruppe-kirche.html 

Service Stelle EKD Ingrid Alken www.fundraising-evangelisch.org 
Alexandra Ripken Alexandra Ripken www.zielundplan.com 
Susanne Reuter Susanne Reuter www.systemisches-fundraising.de 
Simston Memorial Church, 
Bonn/Förderverein Angela Beckmann www.apcbonn.de 
American Protestant Church, 
Bonn Rev. John Carrick www.apcbonn.de 

 

http://www.uni-due.de/
http://www.stiftung.uni-bonn.de/
http://www.uni-frankfurt.de/
http://www.h-brs.de/
http://www.bistum-aachen.de/
http://www.ehrenamt-erzbistum-hamburg.de/
http://www.ehrenamt-erzbistum-hamburg.de/
http://www.marita-haibach.de/
http://www.fundraising-evangelisch.org/
http://www.zielundplan.com/
http://www.systemisches-fundraising.de/
http://www.apcbonn.de/
http://www.apcbonn.de/
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6.3 Interviews mit „Gertrud“ auf der Website www.fundraising-evangelisch.info 
 

Auf der Website www.fundraising-evangelisch.info konnten Interessierte die Reise mit einigen 

Interviews nachverfolgen, die so eingeführt wurden: 

Hille Richers reist gemeinsam mit ihrer (fiktiven) Begleiterin "Gertrud" und ist mit ihr ständig im 

Gespräch über ihre Eindrücke und Gedanken zu dem, was sie in Kirchen und Universitäten hören 

und erleben. Gertrud ist eine gestandene und engagierte Protestantin. Sie ist schon lange im 

Presbyterium aktiv und sieht die Notwendigkeit für kirchliches Fundraising. Allerdings macht sie 

sich Sorgen, wohin sich denn wohl die Kirche entwickeln wird, wenn es mit den Finanzen enger 

wird. Schließlich kann es doch nicht sein, dass dann vor allem diejenigen, die viel Geld einbringen, 

auch die Inhalte der kirchengemeindlichen Arbeit bestimmen. 

In den USA herrscht eine völlig andere Spendenkultur als bei uns in Deutschland. Es gibt dort keine 

Kirchensteuer. Nicht nur die Kirchen sind schon lange auf Spenderinnen und Spender angewiesen. 

Wie gelingt es dort, dass Menschen sich aktiv einbringen und auch noch viel Geld spenden? 

Im Bericht sind bereits drei Interviews enthalten:  

 Gertrud & Hille in der Trinity Church Boston: der typische Ablauf einer Stewardship-Kampagne 

(S. 15) 

 Gertrud & Hille beim Seminar: Wie geht Kirche mit ihren Schätzen um? (S. 39) 

 Gertrud & Hille an der Boston University (S. 48) 

 

 

Weitere Interviews: 

 Gertrud & Hille, der erste Eindruck von einer amerikanischen Kirchengemeinde (S. 69) 

    Gertrud & Hille, keine/r will mit unserem deutschen Kirchensteuersystem tauschen (S. 70) 

 Gertrud & Hille, Willkommens-Kultur in den Gemeinden (S. 72) 

 Gertrud & Hille, Fundraising Day New York City (S. 74) 

 



Stewardship an Kirchen und Universitäten - Abschlussbericht - Alumnistipendium 2011/12  Seite 69/76 
 

6.3.1 Gertrud & Hille, der erste Eindruck von einer amerikanischen Kirchengemeinde

HILLE: Gertrud, wie hast du den 
Gottesdienstbesuch am Sonntag bei der UCC 
Community-Church in Durham/NH erlebt? 

 
GERTRUD: Das war eine sehr freundliche 
Atmosphäre in dieser relativ kleinen, weißen 
Holz-Kirche. Gleich am Eingang wurden 
wir  von mehreren Personen persönlich 
begrüßt und mit einem Gottesdienstzettel 
(mit Wochenprogramm)  ausgestattet. Es 
wurde natürlich sofort registriert,  dass wir 
neu waren. Vorne, neben der Pfarrerin, die 
ein hübsches weißes Gewand mit bunter 
Schärpe in Regenbogenfarben trug, saßen die 
Chormitglieder in diesen, für mich etwas 
befremdlich wirkenden, roten Chor-
Gewändern. Die Pfarrerin predigte nur sehr 
kurz und  ich hatte das Gefühl, dass sie ihre 
Gemeinde auf eine sehr persönliche Art 
ansprach. Anschließend sang der Chor  das 
Gloria von Vivaldi. Mich beeindruckte 
besonders, dass sogar alle Solo-Parts von 
Mitgliedern aus dem Chor gesungen wurden. 
Das war vielleicht nicht immer total perfekt, 
aber es hat mich sehr berührt zu erleben, wie 
so ein Chor dieses Stück aufführen kann ohne 
professionelle MusikerInnen. 

Was mir auch gut gefallen hat, war das „ 
passing of the peace“, was wohl immer ein 
fester Bestandteil des Gottesdienstes ist. 
Jede/r begrüßt seine/ihre Banknachbar/in 
und noch mehr Personen in der „Umgebung“. 
Das verschafft auch mir als „Fremder“ einen 
persönlichen Zugang zu einzelnen Personen. 
Dabei ist spürbar, dass für viele Menschen die 
Gemeinde ein sehr vertrauter Ort ist. Es wirkt 
fast wie eine große Familie. Da geht es in 
unseren Gottesdiensten in Deutschland doch 
etwas distanzierter zu. Aber das ist ja wohl 
auch ein wesentlicher Unterschied zwischen 
den Kirchen in Deutschland und den USA, 

dass die Mitglieder einer Gemeinde in den  
USA sich bewusst entschieden haben, 
Mitglied gerade dieser Gemeinde zu sein, und 
sich deshalb auch dort engagieren, 
regelmäßig zum Gottesdienst gehen und sich  
zugehörig fühlen. 

 

Nach dem Gottesdienst waren alle 
Gottesdienstbesucher/innen zu Kaffee und 
Saft eingeladen. Wie man auf dem Foto sehen 
kann, gab es dort ein reges Treiben und viele 
Gespräche. Ein Mitglied hatte mehrere Eimer 
mit Osterglocken aus dem Garten 
mitgebracht und diese wurden dort gegen 
Spende abgegeben. Eine etwas 
ungewöhnliche Fundraising-Aktion. Aber ich 
fand das sehr originell. Hätte gerne mal 
gewusst, wie viel Geld sie mit dieser Aktion 
eingenommen haben. 

 
HILLE: Hast du etwas zu unserem 
Thema„Stewardship“ erfahren und wie 
entsteht eine Verbindung zum Fundraising? 
Den  Begriff Stewardship würde ich mit 
„Haushalterschaft“ übersetzen. Das kennen 

Abb. 25, Foto: Coffee-Time nach dem Gottesdienst mit 
Osterglockenverkauf zugunsten der Gemeinde! (Foto: H. Richers) 
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wir ja aus der Bibel. Haushalterschaft ist der  
verantwortliche Umgang mit Hab und Gut. So 
wie ich das verstanden habe, geht es bei 
Stewardship um so etwas wie eine 
„Anwaltschaft“ für Spenderinnen und 
Spender. In dieser Gemeinde gibt es ein 
Stewardship-Komitee und ein Mitglied sprach 
auch kurz im Gottesdienst. Ich habe es so 
verstanden, dass dieses „Stewardship-
Komitee“ etwas ähnliches ist, wie bei uns 
etwa der Finanzausschuss mit 
Fundraisingaufgaben. Sie haben den 
Überblick über die Finanzen der Gemeinde 
und stellen das Budget auf. Aber im 
Unterschied zu uns, verwateln sie nicht nur 
die Gelder, sondern sind sie auch dafür 
verantwortlich, dass die benötigten Mittel/ 
Spenden tatsächlich zusammen kommen. 

Auch in den USA wächst offensichtlich der 
finanzielle Druck auf Familien: Sie 

informierten darüber, dass sie in diesem Jahr 
bisher bedeutend weniger Spendenzusagen 
als im vergangenen Jahr erhalten hätten, da 
Familien wegen Krankheit oder 
Arbeitslosigkeit weniger spenden könnten. Im 
Gottesdienst wurde deshalb noch einmal 
daran erinnert, dass weitere Spendenzusagen 
(„pledges“) benötigt werden. Die vortragende 
Frau  machte jedoch auch keinen Hehl daraus, 
dass es ihr schwer fiel, um Geld zu bitten. 
Mich hat es fast beruhigt zu erleben, dass es 
wohl auch in dieser Gemeinde Skrupel gibt 
über Geld zu sprechen. Allerdings war hier mit 
„Stewardship“ wohl nur Geld -Spenden 
gemeint. 

Nun bin ich gespannt darauf, welche 
Erfahrungen wir in Boston in den anderen 
Gemeinden machen und was wir noch über 
Stewardship erfahren werden! 

 
 

6.3.2 Keine/r will mit unserem deutschen Kirchensteuersystem tauschen! 

 

HILLE: Gertrud, jetzt waren wir über zwei 
Wochen in Boston in verschiedenen 
Kirchengemeinden unterwegs. Du hattest am 
Anfang unserer Reise die Sorge, dass sich die 
Arbeit in Kirchengemeinden inhaltlich sehr 
stark an den Menschen ausrichten wird, die 
auch viel zum finanziellen Erhalt der 
Gemeinde beitragen, den sog. „Reichen“. 
Schließlich sind die amerikanischen 
Gemeinden ja total abhängig von den 
Spenden ihrer Mitglieder. Was ist jetzt dein 
Eindruck? 
 
GERTRUD: Ich bin sehr beeindruckt von der 
Vielfalt in den verschiedenen 
Kirchengemeinden, die wir erlebt haben. Da 
gab es die eine Kirchengemeinde, die nur  
 
gerade mal 250 Mitglieder hatte, es aber 
trotzdem geschafft hat, ihre Pfarrerin zu  

 
bezahlen zusätzlich jetzt noch eine große 
Spendenkampagne begonnen hat, um die alte 
Kirche zu renovieren. Die Gottesdienste waren 
sehr gut besucht mit ca. 300 Leuten, darunter 
viele junge Familien mit Kindern. Dort war 
eine Lebendigkeit zu spüren, die ich mir in 
manch einer unserer Kirchengemeinden sehr 
wünschen würde. Hier ist es halt so, dass die 
meisten Leute, die Mitglied sind, ihre 
Mitgliedschaft in der Gemeinde so verstehen, 
dass der regelmäßige Gottesdienstbesuch am 
Sonntag für sie und ihre ganze Familie sehr 
wichtig ist.  
In dieser Gemeinde hatte ich den Eindruck, 
dass dort wirklich nicht viele wohlhabende 
Menschen dabei waren. Aber da kann man 
sich natürlich täuschen, denn man sieht es 
den Leuten nicht an der Nasenspitze an.  
Sicher ist nur, dass die aktiven Mitglieder sich 
„ihre Kirche“ meist mehr „kosten“ lassen, als 
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bei uns. So ist es durchaus üblich, dass Leute 
5 - 10 % ihres Brutto-Verdienstes an „ihre“ 
Gemeinde geben. Das wäre ja bei uns 
undenkbar. Mit der Kirchensteuer und den     
 
9 % von der Einkommenssteuer, kommt man 
in Deutschland in der Regel auf ca. 2 % des 
Brutto-Einkommens.  
 
In dieser speziellen Gemeinde war mein 
Eindruck, dass die charismatische Pfarrerin, 
mit ihrer ganz besonderen Art, es geschafft 
hat, eine Gemeinde aufzubauen, wo sich viele 
junge Menschen spirituell aufgehoben und 
herausgefordert fühlen. In dieser Gemeinde 
gab es verschiedene Gruppen, die sich in 
Hauskreisen zur Bibelarbeit trafen. Genauso 
aber gab es auch Gruppen, die sich im 
Stadtteil und für Obdachlose engagierten.  
Allerdings keine professionelle soziale Arbeit. 
 
In einer anderen Gemeinde betonte die 
Pfarrerin, dass sie mehr Zeit mit den 
Obdachlosen verbringen würde, als mit „den 
Reichen“. Allerdings würde sie es schon als 
ihre Aufgabe ansehen, ihnen einen 
besonderen Dank zukommen zu lassen. 
Schließlich würden doch auch die 
SolosängerInnen in einem Konzert 
besonderen Beifall erhalten - zusätzlich zum 
Chor. Wenn Menschen ihre besonderen 
Gaben einbrächten - egal ob erarbeitet oder 
ererbt, dann sollten wir ihnen doch auch 
besonders danken! Das hieße aber nicht, dass 
sie ihre Predigt und ihre Theologie an ihnen 
ausrichten würde.  
 
HILLE: Das klingt so, als würde das Profil und 
die Größe einer Gemeinde im Wesentlichen 
durch die Persönlichkeit und das „Marketing“ 
der Pfarrerin oder des Pfarrers geprägt. Wie 
siehst du das? 
 
GERTRUD: Klar. Mir ist aufgefallen, dass es hier 
sehr viel mehr Konkurrenz zwischen den 
Gemeinden gibt und die Pfarrerinnen und 

Pfarrer wirklich ein Stück "Marketing" für ihre 
Sache machen müssen. Die eine Pfarrerin hat 
im Gespräch mit uns ja auch ganz „cool“ dazu 
gesagt: das sei in der Geschichte der 
Christenheit nie anders gewesen. Schon 
Paulus habe viel „Werbung“ in eigener Sache 
machen müssen, damit die Leute auf ihn 
aufmerksam wurden und ihm zuhörten. 
Warum sollte es heute anders sein, wo die 
Mehrheit der Menschen keine Christen sind 
und auch wenig darüber wissen? Ihre Sicht 
hat mich beeindruckt. Sie meinte: „Wenn wir 
wollen, dass die Leute zu unseren 
Gottesdiensten kommen, dann müssen wir sie 
schön, außergewöhnlich und feierlich 
gestalten. Das bedeute aber nicht, dass wir 
ihnen „nach dem Maul“ reden. Es sei unsere 
Aufgabe, das Evangelium zu predigen und die 
Menschen in ihrem Glauben und in kritischer 
Auseinandersetzung mit den 
gesellschaftlichen Realitäten, wachsen zu 
lassen. Zu diesem Verständnis gehöre es 
auch, dass die Gemeinden nicht unbedingt 
selber Träger von sozialen Diensten sind. Statt 
dessen werden die Mitglieder gut ausgebildet 
und bestärkt, sich in anderen Non-Profit- 
Organisationen zu engagieren oder selber 
entsprechende Organisationen  zu gründen, 
die dann mit eigenen (durch Fundraising) zu 
beschaffenden Mitteln, soziale Arbeit leisten.  
 
HILLE: Dann hast du also keinerlei 
Anhaltspunkte dafür gesehen, dass die 
einzelnen Kirchengemeinden  stark von denen 
beeinflusst werden, die das „große Geld“ 
bringen? 
 
GERTRUD: Nein, so pauschal kann ich das nicht 
sagen. Je nachdem, wie eine Gemeinde ist 
und von welchen Mitgliedern sie geprägt ist, 
kann das wohl schon mal sehr unterschiedlich 
sein. Gemeinden, die von vielen „kleinen und 
mittleren“ Spenden leben, sind dann sicher 
nicht so anfällig für die Einflussnahme von 
wenigen Wohlhabenden. Aber wir haben 
auch eine Kirchengemeinde erlebt, wo eine 
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Pfarrerin vor kurzem wieder weg gegangen 
ist. Einer der vielen Gründe, weshalb sie 
gegangen ist, war wohl die andauernde Kritik 
daran, dass es bei den Spenden/den 
jährlichen Spendenzusagen einen großen 
Einbruch gab. Eine der Ehrenamtlichen, mit 
denen wir ein Interview führten, sah einen 
Grund darin, dass die Pfarrerin eben nicht gut 
mit „den Reichen“ kommunizieren konnte. Sie 
hatte offensichtlich andere Schwerpunkte in 
ihrer Gemeindearbeit gesetzt, die aber von 
diesen Mitgliedern für nicht so wichtig 
gehalten wurden. Diese Ehrenamtliche fand 
es sehr ärgerlich, dass Mitglieder der 
Gemeinde ihre Spendenzusage als eine Art 
Abstimmung über die Pfarrerin und ihre 
Arbeits-Schwerpunkte angesehen haben. In 
der Konsequenz musste die Gemeinde 
Personal entlassen, weil Großspender nicht so 
gespendet hatten wie in den Jahren vorher.  
 
HILLE: Dann gibt es ja eine dramatische 
Abhängigkeit von Großspendenden? 
 
GERTRUD: Ich habe da eine erstaunliche 
Gelassenheit in den Gemeinden erlebt. Das 
mag daran liegen, dass fast alle Gemeinden 
auch über Vermächtnisse verfügen 
(endorsement = Übertragung). Diese sind 
meist angesammelt aus den letzten 
Jahrhunderten, und es liegt in der 
Entscheidung der Gemeinde, ob sie sich selber 
dazu verpflichtet, nur einen bestimmten 

Prozentsatz jährlich zu verbrauchen, oder ob 
sie die Substanz verbraucht. Es sind meistens 
mehrere Millionen, die von 
Stiftungsmanagern möglichst Zins bringend 
angelegt werden und damit für viele 
Gemeinden einen Vorrat darstellen, aus dem 
sie schöpfen können. Allerdings haben uns 
manche Leute gesagt, dass Gemeinden, die 
vor allem aus ihren „endorsements“ leben, 
meist sterbende Gemeinden sind. Wenn sie es 
nicht schaffen, dass sich Gemeindemitglieder 
für ihre Gemeinde wirklich – und auch 
finanziell - engagieren wollen, dann hat diese 
Gemeinde keine Zukunft.  
 
HILLE: Heißt das, in deinen Augen: Gerade das 
kirchengemeindliche Fundraising, die ganz 
konkrete und notwendige Frage an jedes 
Mitglied: „Was bist du bereit, unserer 
Gemeinde zu geben, an Zeit, an Talenten 
und/oder an Vermögen?“ verhilft zu einer 
zukunftsorientierten, lebendigen 
Gemeindearbeit? Ohne Fundraising und 
Stewardship-Fragen gehen Gemeinden 
langsam ein?  
 
GERTRUD: Ja, so scheinen es die Leute, denen 
wir hier bisher begegnet sind, zu sehen. 
Bisher haben wir niemanden getroffen, der 
oder die mit unserem bequemen 
„Kirchensteuersystem“ tauschen wollte. Das 
hat mich wirklich erstaunt! 

 

6.3.3 Gertrud & Hille, Willkommenskultur in den Gemeinden 

Willkommen! Damit meinen sie es hier aber wirklich ernst! 

HILLE: Willkommen in New York City! Nun 
waren wir bereits in zwei verschiedenen 
Gemeinden zum Gottesdienst. Wie war das 
„Willkommen“ in dieser fremden Umgebung 
für dich? 

GERTRUD: Es hat mich wirklich überrascht, wie 

schnell wir jedes Mal ins Gespräch kamen mit 
den Menschen in diesen Gemeinden. Ich habe 
den Eindruck, dass sie einfach sehr stark 
darauf eingestellt sind und es sich wünschen, 
dass zu jedem Gottesdienst neue, neugierige 
Menschen dazu kommen? Sie sind wirklich 
einladend! 
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HILLE: Woran war das für dich erkennbar? 

GERTRUD: Dazu gibt es viel zu sagen: 

1. Die Begrüßung. Am Eingang gibt es 
immer Personen, die Besucher persönlich 
begrüßen und ihnen ein Heft mit den 
Gottesdienstinformationen überreichen.  

2. Das „Gottesdienst-Heft:  Das ist dann 
nicht nur einfach ein Ablaufplan. Die 
gesamte Liturgie, alle Lieder, Gebete, 
Bibeltexte, die verlesen wurden, und 
selbst das „Vater Unser“ waren voll 
abgedruckt. In den Gottesdiensten, in 
denen eine Taufe stattfand, standen auch 
die Tauftexte mit den Fragen an die 
Eltern, die Paten und die Gemeinde im 
Gottesdienst-Heft. Das zeigte mir deutlich, 
dass man davon ausgeht: Nicht allen 
Gottesdienstbesuchern sind diese Texte 
vertraut. In diesem Gottesdienstheft 
fanden sich daneben noch viele weitere 
Informationen über Veranstaltungen in 
der nächsten Woche sowie alle 
Kontaktanschriften abgedruckt. Also 
wirklich eine aufwändige Information 
über das Gemeindeleben, das aus dem 
Blickwinkel von „Fremden“ geschrieben 
wird.  

3. Die Begrüßung im Gottesdienst bzw. das 
„passing of the peace“ als Teil der 
Liturgie: Dort begrüßen sich nicht nur die 
Banknachbarn sondern die 
Gottesdienstbesuchenden begrüßen sich - 
je nach Größe der Gemeinde - alle 
gegenseitig. Bei diesen Gelegenheiten 
kamen wir schon oft ins Gespräch mit 
unseren Banknachbarn und erhielten 
wichtige Tipps, mit wem wir unbedingt 
noch sprechen sollten.  

4. Ein Gästebuch oder ein Gästetisch: Auf 
verschiedene Art wurden Gäste bzw. 
Gottesdienstbesucher jeweils gebeten, 
sich mit ihren Kontaktdaten in eine Liste 
einzutragen. Dort, wo wir  unsere Email-
Adresse hinterlassen hatten, erhielten wir 
bereits am nächsten Tag eine Mail von der 

Gemeinde. Es wurde uns für unseren 
Gottesdienstbesuch gedankt. Zugleich 
enthielt die E-Mail die freundliche 
Einladung, den Pfarrer oder die Pfarrerin 
persönlich anzusprechen sowie einen 
Hinweis auf die Website und den 
Gemeinde- Newsletter für weitere 
Informationen.  

5. Dort wo es einen „Gästetisch“ für die Zeit 
nach dem Gottesdienst gab, stand 
jemand, der/die alle möglichen Fragen 
beantwortete und Verbindungen zu 
„zuständigen“ Personen herstellte. 

6. In einer recht kleinen Gemeinde gab es 
sogar eine kleine hübsche „Willkommens-
Mappe“, in der alle möglichen 
Informationen über diese Gemeinde 
anschaulich zusammen gestellt waren. 
Das macht hier in den USA deshalb Sinn, 
weil es so verwirrend viele verschiedene 
Konfessionen gibt, die sich theologisch 
recht grundlegend unterscheiden. Deshalb 
scheint es üblich zu sein, das theologische 
Grundverständnis, das Mission 
Statement“ jeder Gemeinde, relativ kurz 
zu beschreiben und zu veröffentlichen.  

7. Namensnennungen: in vielen Gemeinden 
sind Namensschilder in Gebrauch, so dass 
man schnell die Aktiven erkennen kann. 
Jeder und Jede kann frei entscheiden ob 
er/sie sich bereits beim  zweiten Besuch 
auch selber ein Namensschild machen 
will. Außerdem ist mir aufgefallen, dass in 
den Gottesdienstheften eigentlich immer 
alle Namen der am Gottesdienst 
beteiligten genannt wurden. Wer machte 
die Lesungen, wer spielte die Orgel, wer 
sang im Chor bzw. bei großen Chören: wer 
sang die Soli?  

HILLE: Das klingt ja wirklich nach viel 
„Willkommen! Aber was machen die 
Menschen, die einfach mal so, still und 
unbemerkt und ohne „beworben“ zu werden, 
einen Gottesdienst besuchen wollen? 

GERTRUD: Ich denke, dass das durchaus 
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möglich ist. Schließlich bleibt es jedem selbst 
überlassen, ob er sich mit seinem Namen in 
eine Liste einträgt oder nicht. Wir haben ja 
auch Leute getroffen, denen die ganze 
„Begrüßerei“ im Gottesdienst auch etwas 
zuviel war und  die lieber etwas 
zurückgezogen sein wollten. Grundsätzlich 
gehen die Aktiven in den Gemeinden 
allerdings davon aus, dass viele Menschen 
„auf der Suche“ sind. Um diese Menschen zu 
gewinnen, müssen ihre Gottesdienste (mit 
Liturgie) auch für  „unkirchliche“ Menschen 
bzw. solche aus anderen kirchlichen 
Traditionen verständlich und nachvollziehbar 
sein. Außerdem ist es den Veranstaltern 
wichtig, Neugierige und Interessierte direkt 
anzusprechen und einen Kontakt zu 
ermöglichen. Denn: vielleicht gibt es keine 
zweite Chance. 

HILLE: Hat diese Begrüßungskultur in deinen 
Augen etwas mit Stewardship/ 
„Haushalterschaft“ zu tun? 

GERTRUD: Die amerikanischen Gemeinden sind 
ja sehr stark darauf angewiesen ihre 
Mitglieder zu binden und neue zu gewinnen. 
Viele Gemeinden müssen wachsen, weil sie 
sonst langfristig gar nicht überleben könnten. 
Insofern gehört das „Sich Bemühen" um 
Interessierte und das Werben neuer 
Mitglieder zu den zentralen Aufgaben des 
Leitungsorgans.  Das Leitungsorgan in einer 
der UCC Gemeinden nannte sich 
interessanterweise „Stewardshipcommittee“. 
Das ist das Gremium für die inhaltliche 
Ausrichtung und die strategische Planung der 

Gemeinde: Wie organisieren wir unsere 
„Nachfolge“, wie gehen wir verantwortungs-
voll mit den uns anvertrauten Ressourcen, 
unserer Zeit, unseren Talenten und unserem 
Vermögen um? Diese Gemeinde hat dann 
auch entschieden, dass ein nicht 
unerheblicher Teil ihrer finanziellen 
Ressourcen in ihre Öffentlichkeitsarbeit fließt, 
insbesondere in eine attraktive Website, 
einen wöchentlichen Newsletter (!) und 
natürlich (!) sind sie aktiv in den sozialen 
Medien wie facebook und twitter (das scheint 
hier in den USA überhaupt keine Frage zu 
sein) und das Online-Spenden ist ohnehin 
selbstverständlich auch in den kleinen 
Gemeinden. 

HILLE: Ohne gute Öffentlichkeitsarbeit gibt es 
also kein „Stewardship“ und kein Fundraising? 
Diese Erfahrung haben wir ja auch in 
Deutschland gemacht, als wir mit dem 
Fundraising in den Kirchen begannen. Man 
muss mit ganz anderen Augen auf die 
Öffentlichkeitsarbeit schauen. Ist sie 
verständlich für alle? Ist sie einladend auch 
für Interessierte und Distanzierte?  Berichten 
wir anschaulich darüber, wofür wir unsere 
Gelder brauchen? Da können wir uns hier in 
den USA sicher Anregungen holen für sehr 
attraktive, informative und  interaktive 
Internetseiten. Viele von ihnen arbeiten 
inzwischen mit Videos, wo Menschen ihre 
persönlichen Geschichten erzählen, wie z.B. 
bei: http://www.ssje.org/, die dann auch zum 
Spenden motivieren.... 

 

6.3.4 Gertrud & Hille, Fundraising Day New York City 

 
HILLE: Gertrud, zum Abschluss unserer Reise 
konnten wir an der großen Fachkonferenz: 
„Fundraising Tag“ in New York City 
teilnehmen. Wie ist es dir dort ergangen? 

GERTRUD: Es war sehr beeindruckend, Teil 
dieser riesigen Veranstaltung mit  über 1400 

Teilnehmenden im Marriott Hotel am New 
Yorker Times Square zu sein. Da konnte man 
erleben, wie groß und verbreitet die 
Berufsgruppe der Fundraiser/innen in den 
USA ist. Allerdings wurde uns auch gesagt, 
dass diese Veranstaltung früher, d. h. vor der 
Finanzkrise, noch wesentlich größer war mit 

http://www.ssje.org/
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ca. 2.000 Teilnehmenden. In den letzten 
Jahren mussten viele Organisationen ihre 
Fundraising Abteilungen verkleinern, 
außerdem wird dieser Fortbildungstag auch 
nicht mehr so einfach von den Arbeitgebern 
finanziert. Und mir fiel auf, dass Kirche bzw. 
kirchliche Organisationen auf dieser 
Konferenz so gut wie keine Rolle spielten. 

HILLE: Was ist dein Eindruck, welche Rolle 
spielt Kirche im professionellen Fundraising? 

GERTRUD: Nach den neuesten Untersuchungen 
sollen ca. 50 % aller in den USA 
eingenommenen Spenden an Kirchen bzw. 
religiöse Institutionen gehen. In den Augen 
vieler handelt es sich hier jedoch eher um 
steuersubventionierte Mitgliedsbeiträge. 
Denn die wenigsten amerikanischen Kirchen 
leisten in ihren Augen einen wesentlichen 
Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit, indem 
sie sich für oder mit anderen/ärmeren Nicht-
Mitgliedern engagieren. Vielmehr kümmern 
sie sich fast ausschließlich um die Interessen 
und Belange ihrer eigenen Mitglieder. Das ist 
also ein großer Unterschied zur Situation in 
Deutschland, wo viele Menschen gerade 
deshalb an Kirchen/ kirchliche Organisationen 
spenden, weil sie sich für andere und für mehr 
soziale Gerechtigkeit einsetzen wollen. 

HILLE: Zum Glück gab es gab auf der 
Konferenz auch eine Veranstaltungsreihe für 
"kleinere“ Organisationen. Was konntest du 
dort für deine Arbeit lernen? 

GERTRUD: Für alle Teilnehmenden war völlig 
klar, dass die Mitglieder des 
Leitungsorgans/Vorstand einer kleinen 
Organisation die  entscheidenden Menschen 
für den Fundraising Erfolg bzw. die 
Weiterentwicklung der Organisation sind. Von 
ihnen wird erwartet dass sie selber (meist 
sogar in vorgegebener Höhe) spenden bzw. 
andere zum Geben motivieren. Ansonsten 

sollten sie deshalb das Leitungsorgan wieder 
verlassen („Give or get - or get off...“). 
Ich habe jetzt besser verstanden, warum das 
so ist: Da es so gut wie keine staatlichen (oder 
andere) Fördermittel gibt, hängt das 
Überleben dieser gemeinnützigen 
Organisationen ganz grundlegend von dem 
Engagement der Spendenden ab. Darum gilt 
immer der Grundsatz: die Leitenden müssen 
selber mit „gutem Vorbild“ vorangehen. 
Wenn sie selber nicht erhebliche Summen 
spenden, können sie auch andere nicht 
glaubwürdig zum Spenden bewegen. 

HILLE: Und welche Bedeutung hat 
„Stewardship“? 

GERTRUD: Ich habe gelernt, dass angesichts 
der Konkurrenz auf dem Spendenmarkt das 
Thema Stewardship/Spenderbeziehungs-
pflege immer wichtiger wird. Auf der 
Konferenz wurden folgende Daten zum 
aktuellen Spendenverhalten in den USA 
kommuniziert: 

Gesamtspenden 2011: 
290 Milliarden $. 

Diese Spenden kamen aus folgenden Quellen: 

  5 -   6 % Firmenspenden, 
12 - 13 % von Stiftungen, 
         8 % aus Erbschaften, 
       75 % von Privatpersonen. 

Das macht deutlich, dass der persönliche 
Kontakt zu den Spendenden, vor und 
insbesondere nach der Spende eine ganz 
besondere Bedeutung hat. Hier haben wir 
erlebt, dass immer wieder über "stewardship" 
gesprochen wurde. 
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         6.4 Zur Autorin 
 

Hille Richers, Bonn, Absolventin der Fundraising Akademie (13. Kurs)/ Fundraising Managerin  

und systemische Beraterin für Organisationsentwicklung, in Teilzeit tätig als Stabsstelle 

Gemeindeentwicklung & Fundraising für die Evangelische Gemeinde zu Düren (www.evangelische-

gemeinde-dueren.de), sowie nebenberuflich beratend tätig (www.hille-richers.de). 

 

 

http://www.evangelische-gemeinde-dueren.de/
http://www.evangelische-gemeinde-dueren.de/
http://www.hille-richers.de/

