Hat die Kirche Kunden?
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In der Bayrischen Landeskirche spukt schon seit langem der McKinsey Virus herum. Im sogenannten Münchener Modell trimmen sich Gemeinden mit Methoden der Wirtschaft auf Wachstum und Erfolg. Wie man hört, mit zweifelhaftem Ergebnis.
Nun werden auch in unserer Landeskirche die Gesamtkirchlichen Dienste mit Hilfe einer Unternehmensberatung neu strukturiert. Das ist durchaus ein spannender Prozeß. Es begann mit einer Projektgruppe „Grüne Wiese“,  denn wie auf einer grünen Wiese sollten wir nicht vom Vorhandenen ausgehen, sondern ganz idealtypisch überlegen, welche gesamtkirchlichen Dienste heute nötig wären, wenn wir noch  gar keine hätten. Mir fiel das ziemlich schwer, so zu tun, als gäb´s uns gar nicht. Aber wir kamen doch zu einer interessanten Gewichtung, die mich im Hinblick auf meinen Arbeitsbereich, den Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, sehr ermutigte.  Es kam nämlich heruas, daß gesamtkirchliche Dienste besonders die Kirchenfernen im Blick haben sollten.
So weit so gut.
Doch dann kamen die smarten Herren von der Consulting Firma, gekleidet wie Bestatter. Wer soll da wohl beerdigt werden? Sie trimmten uns erst einmal auf ihre Kriterien und Kategorien. Der erste Workshop hieß gleich: Kunden und Produkte. Ich gestehe, ich habe große Schwierigkeiten damit, die Kirche mit einem Margarine- Konzern auf eine Stufe zu stellen. DieVerbindlichkeit des Glaubens und der Nachfolge Jesu scheint mir nicht gewahrt, wenn die Gemeindeglieder, der Leib Christi, als Kunden bezeichnet werden. Kunden haben keine Verpflichtungen gegenüber Produkten und Firmen, sie wählen heute dies und morgen das.  Sie haben stets die freie Entscheidung und bauen keine Loyalität gegenüber der Firma auf. Im Gegenteil,  sie verhalten sich stets egoistisch nach eigenem Interesse und damit im Interesse des Marktes und des Wettbewerbes. Firmen und Kunden bauen eine reine Geschäftsbeziehung auf. Das trifft doch überhaupt nicht das Wesen der Kirche, die Bonhoeffer so wunderbar als „Christus als Gemeinde existierend“ beschrieben hat.
Es ist ja wahr: In einer pluralistischen säkularisierten Gesellschaft  findet sich die Kirche auf dem Markt der Sinnanbieter in Konkurrenz mit anderen wieder und macht die Erfahrung, daß die Menschen auch ihr gegenüber mit einer wählerischen Aldi- Mentalität auftreten und abschätzig ihre Angebote beäugen, vergleichen und nach eigenem Gusto auswählen. Die Kirche ist in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Es gibt gegenüber der Kirche schon eine Kunden- Mentalität, die ich bei Trauungen, Seminaren und Freizeit- Angeboten oft gespürt habe. „Biete mir was, befriedige meine Bedürfnisse und zwar möglichst billig“. Ich kenne das genau, aber damit ist es noch nicht richtig. Und ich habe mich immer dagegen aufgelehnt.
Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen bedeutet doch, daß unsere „Kunden“ selbst die „Firma“ bilden  und auch für das „Produkt“ selbst verantwortlich sind, ja sogar selbst die Produkte darstellen.  Kunden, Firma und Produkte sind eins und nicht voneinander zu trennen. Unser Kunde hat hoffentlich Kunde von unserer biblischen Urkunde und bleibt deshalb kein Kunde. 
Natürlich tun wir  gut daran, kirchliche Angebote liebevoll, menschenfreundlich  und aktuell zu präsentieren. Natürlich sollten wir die freie Entscheidung der Menschen akzeptieren und aufhören, sie zu bevormunden. Wir müssen der Innovation Raum geben und dürfen nicht alte Hüte vor uns hertragen. Natürlich müssen wir mit unseren begrenzten Mitteln verantwortlich umgehen. Aber wir dürfen dem Marketing- Denken nicht erliegen.
Es war doch ein wichtiges Anliegen der Reformation, den Glauben an Gott von den Mechanismen einer Handelsbeziehung zu befreien. Wollen wir zum Ablaßhandel zurück ?  
Gefährlich finde ich die Argumentation, die Kategorien von Kunden und Produkten seien ja nur eine Hilfe in den organisatorischen, strukturellen, pädagogoschen und äußeren Ebenen der Kirche. Glaube und Theologie blieben davon unberührt. Das glaube ich eben nicht. Wer sich auf dieses Denken einläßt, verdirbt auch seine Theologie. Da schleicht sich ein Effektivitäts-  und Macherdenken ein, das der Kirche zutiefst widerspricht. Gerade in den Stillen im Lande, den Unscheinbaren, Selbstgestrickten und scheinbar wenig Erfolgreichen und wenig Effektiven leuchtete oft die Zukunftsfähigkeit der Kirche auf. „Die Letzten werden die Ersten sein“.  Das wird keine Consulting- Firma je begreifen.
Denn unsere Kirchen- Produkte sind gar nicht unsere Produkte, sie sind letztlich nicht auf unsere Leistung gegründete Lebensäußerungen der Kirche, die wir nicht machen können, sondern die uns geschenkt werden. So habe ich das immer gesehen. Wir haben doch nicht unsere Selbsthilfegruppen gemacht oder produziert, ich habe doch nicht die Taizé- Gruppe geschaffen, sondern das ist uns plötzlich zugefallen in einer ganz bestimmten Konstellation extra nos durch das Wirken des Hl Geistes und wir konnten sagen, wir sind dabei gewesen. Welch eine Verblendung, bei diesen unverfügbaren Prozessen von Kunden und Produkten zu reden.
Der Widerspruch dieses Managements- Denkens zur reformatorischen Theologie wird endgültig deutlich, wenn die Produkte schließlich in Leistungen aufgeschlüsselt werden, wie es unsere Aufgabe zum zweiten Workshop war. Wo das Kirchliche Leben als Summe vieler Einzel- Leistungen gesehen wird, dreht sich Martin Luther endgültig im Grabe um. 
Laßt uns Abstand halten von Methoden des Unternehmens- Managements.
Die Kirche lebt nicht von Produkten und Leistungen, sondern vom Heiligen Geist. Die eigentliche „Leistung“ der Kirche besteht darin, daß sie die Menschen vom Leistungsdenken befreit.   
Produkte sind ja Teil des Marktes. Aber der Markt ist kalt und kennt keine Gnade. In der Nachfolge Jesu weiß ich, daß ich meinen Wert nicht durch Leistung beweisen muß. Im Markt gewinnen die Starken. In der Kirche dagegen gilt die Option für die Schwachen. Produkte werden von oben geplant, aber die Kirche wächst von unten.
Im Markt haben die vielen kleinen Tante Emma Läden keine Chance mehr gehabt und mußten den Großmärkten weichen. Diese Entwicklung möchte ich nicht in der Kirche erleben. Auch in ihr sind die vielen kleinen Tante Emma- Läden wichtiger als der ganz große Laden.
Trotz dieser vielen inneren Vorbehalte arbeite ich zu meinem eigenen Erstaunen in der Arbeitsgruppe der Neu- Strukturierung der Gesamtkirchlichen Dienste fröhlich mit. Es kann ja nicht schaden, Verkrustungen aufzuspüren , sich hierarchischer Strukturen bewußt zu werden und die Verästelungen  unserer weitverzweigten Arbeitsfelder mit kindlichem Staunen nachzuzeichnen. Ich arbeite fröhlich mit, wohl wissend, daß dies alles das Eigentliche, das Proprium, den Lebensnerv unserer Arbeit nicht trifft. Der Schatz im Acker verbirgt sich dort  und ist da nicht zu finden.
Ein bißchen erinnert mich der ganze Consulting Prozeß an ein 40000$ Rodeo im Wilden Westen. Man muß die wilden Stiere sich austoben lassen. Es kommt nur darauf an,  sich nicht aus dem Sattel werfen zu lassen.   

