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Fünf Impulse für kirchliche Stiftungen 

 

Impulsvortrag zum 4. Stiftungstag (Manuskript) 
 

1. Vorüberlegungen 
 
Unser Vormittag steht unter der Frage: „Kirchliche Stiftungen - die richtige Antwort in schwierigen Zeiten!?“ 
 
Dem liegt implizit zumindest die These zugrunde, dass wir heute „in schwierigen Zeiten“ leben. 
 
Aber leben wir wirklich in schwierigen Zeiten? Darüber kann man offen sichtlich streiten. Es hängt erstens vom 
Maßstab für „schwierig“ ab und zweitens davon, was wir mit „Zeiten“ meinen. Das Jahr 2012? Unser Jahrzehnt? 
Oder das 21. Jahrhundert? 
 
Wir in Deutschland leben im Jahr 2012 im Frieden, im Rechtsstaat, in einem ausgeprägten Sozialstaat, die Arbeits-
losigkeit ist derzeit gering, die Lebenserwartung ist auf historischem Hoch und steigt weiter… Diese Auflistung 
soll nur illustrieren, dass man auch davon sprechen könnte, dass wir in besonders guten Zeiten leben. 
 
Nehmen wir gleichwohl einmal an, die These sei zutreffend, dass es derzeit schwierige Zeiten sind, und zwar  
weil die Zeiten IMMER schwierig sind (ich verweise insofern auf die Bibel; wir leben nicht im Paradies…). 
 
Oder - alternativ - kann man von heute schwierigen Zeiten sprechen, weil sie vergleichsweise so besonders 
schwierig sind, dass sie sich von anderen Zeiten, die nicht als (so) schwierige einzustufen sind, unterscheiden. 
 
Je nachdem, welcher dieser beiden Begründungslinien für die These von den schwierigen Zeiten folgt, hat dies  
etwas unterschiedliche Konsequenzen auf die Beantwortung der Frage, ob kirchliche Stiftungen die „richtige“ 
Antwort sind. Denn wenn die Zeiten immer schwierig sind, dann sind kirchliche Stiftungen jedenfalls dann die 
richtige Antwort, wenn diese Stiftungen immer eine richtige Antwort sind auf die schwierigen Herausforderungen 
der jeweiligen Zeit. 
 
Wenn aber – zweite Alternative - die Zeiten als aktuell schwierig bezeichnet werden, weil sie heute im Vergleich 
zu anderen Zeiten als schwieriger oder besonders schwierig einzustufen sind, dann sind kirchliche Stiftungen die 
richtige Antwort, weil sie spezifisch zur Bewältigung dieser besonderen aktuellen Schwierigkeiten beitragen. 
 
Ich meine, beides ist richtig. Kirchliche Stiftungen sind immer eine „richtige Antwort“. Denn Stiftungen sind auf 
lange, zumeist unbefristete Zeit, ausgerichtet, und sie helfen seit jeher, nachhaltig Engpässe, Probleme, Schwierig-
keiten zu bewältigen. Die Geschichte des Stiftungswesens, das im kirchlichen Stiftungswesen wurzelt, liefert dafür 
unzählige Belege. 
 
Und kirchliche Stiftungen haben insofern Besonderheiten, die (nicht nur aktuell) besondere Vorteile bei der  
Bewältigung und Minderung von Problemen bieten (darauf werde ich noch eingehen). Kirchliche Stiftungen sind 
zudem insbesondere für spezifische Herausforderungen unserer Tage eine gute Antwort. Denn Stiftungen können 
spezifisch beitragen zur Bewältigung der besonderen Herausforderungen unserer Zeit: z. B. demografischer  
Wandel, substantielle ökologische Gefährdungen, problematische neuere Scherentwicklungen nicht nur auf  
materiellem Gebiet usf. 
 
Und kirchliche Stiftungen bieten, da bin ich überzeugt, Besonderheiten und besondere Vorteile, die hier, bei die-
sen aktuellen Herausforderungen, hilfreich sind. 



 

 

Impulsvortrag 4. Stiftungstag 10. März 2012 von Professor Hans Fleisch                          Seite 2 
 
 

 

2. Fünf Impulse 
 
Ich bin gebeten worden, einige Impulse zuzuliefern für kirchliche Stiftungen. 
 

Mein erster Impuls ist, dass die kirchlichen Stiftungen gut daran tun, noch mehr Argumente und 

Belege für meine soeben unterbreiteten Behauptungen herauszuarbeiten: also dass kirchliche Stiftungen 

besondere Vorteile bieten für die Bewältigung von generellen und aktuellen Schwierigkeiten! 

Man könnte auch sagen: kirchliche Stiftungen haben noch Potentiale bei  
a. der Herausarbeitung und  
b. der Kommunikation ihrer besonderen (Wettbewerbs-)Vorteile, ihrer Alleinstellungsmerkmale,  

ihres Markenkerns. 
 
Andere Stiftungsgruppierungen sind da zum Teil wohl schon weiter: die Bürgerstiftungen z. B. haben gemeinsam 
zehn Merkmale definiert, es gibt ein Gütesiegel, es gibt eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit für Bürgerstiftun-
gen; und dass eine Stiftung eine Bürgerstiftung ist, wird in der Regel bereits mit dem Namen und damit bei prak-
tisch jeder der Außenkommunikationsmaßnahmen der verschiedenen Bürgerstiftungen mit kommuniziert. 
 
Ein Markenkern hat rationale und emotionale Elemente. Ein klarer herausgearbeiteter Markenkern für gute  
kirchliche Stiftungen kann beide Dimensionen bieten. Er kommuniziert, dass wir eine kirchliche Stiftungen sind, 
wie wir darum besonders sind, was wir darum besonders bieten, wie wir darum spezifisch agieren usf. 
 
Warum sollte kirchliche Stiftungen ihre Besonderheiten und ihren Markenkern stärker herausarbeiten und stärker 
kommunizieren? Es geht nicht um PR. Es geht darum, dass die Arbeit an Fragen wie Leitbild, Markenkern usf. 
nach innen Besonderheiten und spezifische Stärken bewusst macht und darum erleichtert, diese Besonderheiten zu 
pflegen und weiter zu entwickeln. Und nach außen erleichtert es die Orientierung für andere und kann die spezifi-
sche Attraktivität für die passenden Zielgruppen, z . B. (Treuhand-)Stiftungswillige erhöhen und die Position im 
Wettbewerb – und den gibt es auch im wachsenden „Stiftungsmarkt“ - verbessern. 
 
Bescheidenheit ist im privaten Bereich sicher gutes und gut protestantisches Benehmen, aber für die kirchliche 
Stiftung ist es falsche Bescheidenheit, wenn man das Licht der positiven Besonderheiten einer solchen Stiftung  
unter den Scheffel stellt. 
 

Mein zweiter Impuls: Leben Sie ihren Möglichkeitssinn, haben Sie Mut zur Vision!  
Entwickeln Sie eine langfristige Vorstellung eines zukünftigen erstrebenswerten Zustandes bzw. wohin sich ihre 
Stiftung bzw. ihre Stiftungen langfristig entwickelt haben sollte(n). Bei Unternehmen spricht man von Unterneh-
mensvision. Sie übt einen positiven Sog auf die Menschen im Unternehmen (und teils auch außerhalb). Es ist  
vieles möglich, wenn wir uns nicht selbst im Kopf bremsen. 
 
Zum Möglichkeitssinn lesen wir in dem Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ von Musil: „Wenn man gut 
durch geöffnete Türen kommen will, muss man die Tatsache achten, dass sie einen festen Rahmen haben.“ 
Dieser Grundsatz ist einfach eine Forderung des Wirklichkeitssinns. Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt,  
dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. 
 
Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen; 
sondern er „erfindet“: Hier könnte, sollte oder müsste geschehen… So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu 
als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu  
nehmen als das, was nicht ist.“  
 
Warum sollten wir bei einer kirchlichen Stiftung Mut zur Vision und zur Kommunikation der Vision haben? 
Weil wir weniger erreichen, wenn wir nicht  

1. im Kopf beginnen, das Große und Großartige für möglich zu halten und ernst zu nehmen  
und uns klar vor Augen zu führen und  

2. auch zu kommunizieren. 



 

 

Impulsvortrag 4. Stiftungstag 10. März 2012 von Professor Hans Fleisch                          Seite 3 
 
 

 

Es gibt ja im Gebiet der Landeskirche Hannovers und dem hiesigen kirchlichen Stiftungswesen durchaus positive 
Beispiele, wie Visionen, großartige Zukunftsvorstellungen in Sachen kirchliche Stiftungen wirken können.  
 
Ich plädiere also dagegen, sich auf den Realitätssinn zu beschränken. Lassen Sie es mich an Beispielen illustrieren. 
Wenn Sie die Vision haben, dass ihre Stiftung etwas gewährleistet, das 25.000 Euro kostet pro Jahr, wofür Ihre 
Stiftung also 1 Mio. Euro Stiftungskapital braucht, und die Stiftung hat heute 100.000 Euro Stiftungskapital.  
Dann mag die 1 Mio. Euro sehr weit weg von der heutigen Realität sein, von 100.000 auf 1 Mio. ist immerhin eine 
Verzehnfachung! Aber es geht „nur“ darum, 20 Jahre lang ein Wachstum von 11 Prozent hin zu bekommen.  
Und das ist machbar!  
 
Die Bürgerstiftungen in Deutschland, um nochmals bei diesem Beispiel zu bleiben, wachsen jährlich um durch-
schnittlich 20 Prozent und mehr seit Jahren. Wir haben seitens des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen die  
Vision, dass in 10 bis 15 Jahren die Bürgerstiftungen eine Rolle spielen, für die sie u. a. ein Gesamtvermögen von 
über 1 Milliarde Euro benötigen. Diese Vision teilen andere, auch weil wir klar gemacht haben, warum das nicht 
unrealistisch ist und welche Vorteile das hat, und die Vision mobilisiert und trägt dazu bei, dass wir es gemeinsam 
erreichen werden. 
 
Anderes Beispiel: In meiner Kirchengemeinde steht eine kleine, sehr alte Kirche, die dringlich renovierungs-
bedürftig war, innen und außen. Man müsste dies einmal grundlegend sanieren, da war das Dorf einig, aber  
es schien ein unrealistischer Traum, die Kosten waren auf 500.000 Euro oder mehr zu beziffern, die Einnahmen 
der Gemeinde für besondere Vorhaben inklusive Kirchenmusik etc. liegen aber bei nur 20.000 Euro pro Jahr.  
Zwei Frauen im Dorf haben sich dann von dem „man müsste“ innerlich getrennt und haben es zunächst in ihren 
eigenen Köpfen und dann in vielen Köpfen implementiert: so wird die Kirche aussehen in ungefähr zehn Jahren, 
weil wir es wollen. Mittlerweile ist die Grund- und Außensanierung geschafft und damit etwas mehr als die Hälfte, 
nach weniger als fünf Jahren. Niemand zweifelt in unserem Umfeld mehr daran, dass es nach weiteren fünf Jahren 
geschafft sein wird mit der gesamten Sanierung und Renovierung. 
 
Ich denke, wir tun gut daran, eine Vision für das kirchliche Stiftungswesen zu wagen und eine Vision für die  
einzelne Stiftung und ihr Wirken zu entwickeln. Und es ist nicht großspurig, sondern zeugt von Vertrauen in die 
Zukunft, diese Vision dann auch zu kommunizieren. Aus Gedanken werden Worte, Worte beeinflussen Verhalten, 
Verhalten erzeugt Wirkung. Wenn Sie groß denken und das aussprechen, mündet das in große Wirkung. 
 

Mein dritter Impuls: Lieben Sie die Bedürfnisse ihrer Nächsten! 
Es geht, wenn wir das kirchliche Stiftungswesen gemeinsam ausbauen, nicht primär um Geld. Es geht vielmehr 
um Menschlichkeit. Es geht um Kultur. Es geht um Gerechtigkeit, auch zwischen den Generationen. Es geht um 
Werte und Wertvolles, das überwiegend nicht exklusiv ein Anliegen der Kirche ist, auch wenn im kirchlichen  
Bereich dazu spezifische (Teil-)Leistungen erbracht werden. Es geht oft um gemeinsame „gesellschaftliche“  
Herausforderungen vor Ort und um notwendige Veränderungen, die Voraussetzung sind, damit wir diese Heraus-
forderungen (weiterhin) meistern werden. Es geht um Anliegen, die andere teilen. Das heißt aber auch: wir haben 
potentiell viele Mit-streiter für unsere Anliegen auch außerhalb der Kirche und außerhalb der kirchlichen Stiftung. 
Und das ist ein Potential, das schon vielfältig genutzt wird, aber meines Erachtens oft nicht voll ausgeschöpft ist. 
 
Wenn wir uns um kirchliche Stiftungen kümmern bzw. uns in einer solchen Stiftung engagieren, dann konzen-
trieren wir uns zumeist auf drei Fragenkomplexe:  

1. Wachstum durch finanzielles Fundraising, 
2. Stiftungsorganisation oder -management inklusive der Fragen zur Vermögensbewirtschaftung,  

der Organisation ehrenamtlichen Engagements, der Außenkommunikation usf., sowie 
3. um die Verwendung der Stiftungsressourcen für Projekte oder ein konkretes Projekt usf. 

 
Von den Bedarfen im Bereich der Kernaktivitätenfelder der Stiftung ausgehend werden dann jeweils möglichst 
auch Dritte einbezogen: ein Wirtschaftsprüfer wird gewonnen, den Jahresabschluss zu spenden, ein Bäcker wird 
gewonnen, Kuchen zu spenden usf. D. h. die Herangehensweise ist zumeist, dass wir von dem ausgehen, was wir 
machen oder machen wollen , was wir dafür brauchen, und dann suchen wir nach zusätzlichen Ressourcen inklu-
sive Kooperationspartnern. 
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Man könnte aber vielleicht auch einmal etwas an die Sache herangehen. Man könnte von dem gesellschaftlichen 
Anliegen ausgehen sowie der Frage der Bedürfnisse und Ressourcen der anderen in diesem Zusammenhang.  
Ich glaube, dass auf diese Weise der kirchlichen Stiftung zusätzliche Kooperationspartner und deren Ressourcen 
sowie Bedeutung und Anerkennung und Hilfestellung zuwachsen können. 
 
Beispiel: Es ist nicht nur ein kirchliches Anliegen, dass die Jugend nicht verwahrlost. Es ist nicht nur ein kirchli-
ches bzw. Anliegen der kirchlichen Stiftung, dass die Stadt familienfreundlich ist. Es ist nicht nur ein Anliegen der 
entsprechenden kirchlichen Stiftung, dass es Kultur in der Kommune gibt, usf. - Die kirchliche Stiftung ist wert-
voll für die (Kirchen-)Gemeinde und kann sich darum auch als Gemeindestiftung im weiteren Sinne verstehen. 
 
Wenn ich von den Bedarfen und Bedürfnissen außerhalb der kirchlichen Stiftung ausgehen, dann könnte z. B.  
dies zu folgenden Schritten führen: Eine örtliche kirchliche Stiftung, die auch Sozialarbeit oder Jugendarbeit oder 
Kultur zum Zweck hat, könnte 

• im ersten Schritt einmal in einer Übersicht auflisten, wer welche mit ihrem Betätigungsfeld zusammen-
hängenden Anliegen in der Kommune hat und wo deren Bedürfnisse und Engpässe sind: Mittelständische 
Unternehmer, die gute Mitarbeiter und darum attraktive Standortqualität brauchen; Bürgermeister, die 
wollen, dass sich die Leute wohl fühlen und konstruktiv engagieren für das Gemeinwesen; die Polizei,  
die geringe Kriminalität anstrebt; Jugendliche, die Gleichaltrige treffen und Musik machen wollen; usf. 

• Die kirchliche Stiftung kann im zweiten Schritt einladender Katalysator sein für eine gemeinsame Erörte-
rung der verschiedenen Engpässe und Bedürfnisse, z. B. in Form einer Art runden Tisches ganz verschie-
dener Akteure: Bürgermeister, Polizist, Pastor, lokale Unternehmer, Elternvertreter, Jugendliche usf. 

• Daraus kann als dritter Schritt eine konkrete längerfristige Zielvorstellung für die einen wichtigen Aspekt 
des Gemeinwesens gemeinsam entwickelt werden. 

• Im vierten Schritt kann dann eruiert werden, wer von den verschiedenen Beteiligten welche Beiträge wie 
zur Realisierung der Zielvorstellung einbringen kann (Masterplan zur Verwirklichung der längerfristigen 
Zielvorstellung). 

Die kirchliche Stiftung kann - gegebenenfalls gemeinsam mit anderen - das Dach oder der Rahmen für diesen  
kooperativen Prozess sein und jedenfalls für die Verwirklichung der Zielvorstellung ihre spezifischen Möglichkei-
ten einbringen - in einem kooperativ entwickelten und kooperativ umgesetzten Vorhaben, gesteuert vielleicht von 
einem Projektbeirat, der eben andere als die einbezieht, mit denen die Stiftung sonst zusammen arbeitet. Dass die 
kirchliche Stiftung ihren Beitrag erbringen kann, das ist dann, wenn eine gemeinsame Zielvorstellung und Abspra-
che über die kooperativen Beiträge besteht, ein Anliegen nicht nur der Stiftung, sondern eben auch der anderen. 
Mit denen kann dann verabredet werden kann, was sie dafür tun können, damit die kirchliche Stiftung so gestärkt 
ihre Rolle im Gesamtvorhaben auch spielen kann. So entstehen neue Bündnispartner der Stiftung und zusätzliche 
hilfreiche Vernetzungen. 
 

Mein vierter Impuls:„Eure Freude soll niemand von euch nehmen.“ (Johannes 15,11; 16,22)! 
Gemeinnützige Stiftungen wollen „das Sinnvolle“ das „Gute“, das gilt nicht nur für kirchliche Stiftungen. 
Sie kümmern sich um Engpässe, also um Schwierigkeiten, um noch einmal das Tagungsmotto aufzugreifen. Sie 
haben dabei mit eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das alles sollte aber nicht dominant prägend sein. Sonst 
wird „das Schwierige“ zum Energiefresser. Und Energiefresser schwächen. 
 
Es lohnt sich darum einmal, spezifisch darüber nachzudenken, wie die Stiftung nicht (nur) rational Sinnvolles und 
Notwendiges, sondern spezifisch zur Freude beitragen kann, und die Stiftung gedanklich vor allem zu definieren 
als „Produzent von Freude“: Freude der dort Engagierten, Freude der anderen Menschen im Umfeld der Stiftung, 
Freude derjenigen, die potentiell von der Stiftungsarbeit profitieren. Das heißt, die Stiftung sollte sich damit befas-
sen: Was kann die Stiftung dafür tun, dass sie besonders viel Freude bei möglichste vielen Menschen und bei allen 
Prozessen und Leistungen hervorbringt? 
 
Ich glaube, wenn wir uns nicht mit Schwierigkeiten, sondern ganz konzentriert mit Freude befassen, kommen  
wir zu neuen Ideen und anderen Gestaltungen.  
 
Freude bringt uns neue Freunde und neue Energie; und: Freude steckt an. 
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Mein fünfter Impuls: Wenn Sie viel Holz machen wollen, schärfen Sie Ihre Säge regelmäßig! 

Hier spreche ich als einer, der im Harz sozialisiert wurde. Es ist ja nicht nur im Bereich kirchlicher Stiftungen so, 
dass die Wenigen, die die Hauptlast des Engagements tragen, oft überlastet sind und dann händeringend und 
manchmal gestresst oder gar frustriert nach Entlastung und Hilfe suchen. 
 
Die dringliche Suche nach Hilfe kann ablenken von den Chancen, die eigenen - vor allem zeitlichen - Ressourcen 
effektiver zur Wirkung zu bringen. Wer dagegen investiert in die eigene Effektivität, der hat erfahrungsgemäß  
einen guten „return on investment“. 
 
Was macht die Stiftung und das Wirken der darin Engagierten effektiver? Ich denke, der Erfahrungsaustausch wie 
heute oder auf Veranstaltungen z. B. im Bundessverband Deutscher Stiftungen. Ich bin sicher, Investition in  
Qualifikationsmaßnahmen dient der Effektivität. Ich glaube auch, die Einbindung gespendeten externen Know 
Hows zur Optimierung von Effektivität wird zu selten genutzt. 
 
Ich bin sicher, wer sich die Zeit nimmt, über die Frage gemeinsam nachzudenken, nicht nur was, sondern auch  
wer außerhalb der Stiftung kann wie speziell zur Steigerung der Effektivität der Stiftungsaktivitäten beitragen,  
der kommt auf neue Ideen dafür und entdeckt unternutzte Möglichkeiten, die eigenen Kräfte noch wirkungsreicher 
einzusetzen. 
 
 

3. Abschluss 
 
Ich hätte die von mir erbetenen fünf Impulse auch scheinbar pragmatischer rezeptartiger formulieren können,  
z.B. so: 

1. Setzen Sie beim finanziellen Wachstum ihrer kirchlichen Stiftung auf attraktive Formen des Zustiftens,  
z. B. Stiftungsfonds mit dem jeweiligen Namen der Geber. 

2. Identifizieren Sie die getesteten erfolgreichen sonstigen Fundraising-Aktionen anderer kreativer  
Stiftungen. 

3. Legen Sie ihr Geld in Realien, die knapp werden, an, wie z. B. Wald, Acker, alternative Energieprodu-
zenten. 

4. Werben Sie neben normalen Spenden einige Stipendien ein für die Teilnahme ihrer Mitengagierten an 
kostenträchtigeren Seminaren. 

5. Versteigern Sie vorab eingeworbene „unbezahlbare Gelegenheiten“ 
 
Aber ich glaube, solche pragmatischeren rezeptartigen Hinweise sind hilfreich und wichtig, sie bekommen Sie  
aber anderweitig und von anderen ohnehin, heute auch in den Workshops am Nachmittag. 
 
Und ich glaube, mit dem Bemühen 

• um die Herausarbeitung des Markenkerns,  
• um eine bildhafte Vision,  
• um die Bedürfnisse und Anliegen neuer potentieller Partner vor Ort, 
• um die Produktion von möglichst viel Freude  
• um Zuwendungen und Investitionen in die Effektivität Ihres Tuns und Ihrer Stiftung 

gewinnen Sie möglicherweise Chancen, die noch mehr bringen als das Befolgen von einigen konkreten Rezepten 
von Vortragenden wie mir. 


