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Mess-Intentionen
Kann man Pastoral messen? Das ist nicht nur möglich, sondern notwendig.
Weil Ressourcen und Mittel knapper werden, gewinnt pastorale Evaluation für
die Zukunft der Kirche zunehmend an Bedeutung.

Von André Lorenz

E

rfolg ist keiner der Namen
Gottes.“ Wir müssen mit diesem mächtigen und schwierigen Satz des Religionsphilosophen Martin Buber beginnen.
Gedacht war er als Mahnung aus der
Zeit des Nationalsozialismus, dass Widerstand gegen das NS-Regime sinnvoll
sei, auch wenn er nicht zum Erfolg führt.
Doch wir sind mit diesem Zitat mitten
in einer Diskussion, die in der deutschen
Kirche heute zunehmend an Fahrt gewinnt angesichts der bedrückenden Entwicklung, dass sie immer mehr an Relevanz verliert. Dazu kommt, dass immer
weniger pastorale Profis immer größere
Herausforderungen bewältigen müssen
– in der Seelsorge, in der Administration,
in der Organisation ihrer Arbeit. Eine der
zentralen Fragen lautet dann: Kann man
Pastoral messen, um herauszufinden, ob
das, was wir tun, etwas bewirkt? Worauf
Gegner und Skeptiker gerne spitz mit Buber antworten: Erfolg ist keiner der Namen Gottes.
Evaluation ist ein Trendthema in der
deutschen Pastoral, und wie das so ist
mit Innovationen, muss zunächst Altes
überwunden werden, bevor Neues sich
durchsetzen kann. Der Widerstand gegen
pastorale Evaluation artikuliert sich in
den Geschwistern „Das haben wir immer
so gemacht“ und „Das haben wir ja noch
nie so gemacht“.
Das „Immer so“ und „Noch nie so“
funktioniert aber nicht mehr in der Kirche. Es ist Zeit für neue Ideen, für andere
Ansätze, für mehr Professionalität statt
Routine. Immer mehr Entscheidungsträger in deutschen Bistümern, Ordinariaten, Orden, Stiftungen und Seelsorgeeinheiten beschäftigt die Frage, wie sie ihre
immer knapper werdenden Ressourcen
einsetzen können, um wirkungsvoll in
der Pastoral tätig zu sein. Miriam Zimmer kann diese Frage beantworten.
Miriam Zimmer leitet das Kompetenzzentrum Pastorale Evaluation an der
Ruhr-Universität in Bochum. Bochum ist
das Silicon Valley der deutschen Pastoral:
Hier denkt der Pastoraltheologe Matthias
Sellmann mit seinem Team des Zentrums für Angewandte Pastoralforschung
(ZAP) über die Zukunft der Kirche und
der Seelsorge nach, und weil sie immer mehr Anfragen nach Bewertungen
kirchlichen Wirkens bekommen haben,
gründeten sie im Jahr 2019 das Kompetenzzentrum Pastorale Evaluation. „Das
ist eine logische Folge der aktuellen Ent-

wicklung“, erklärt Miriam Zimmer. „Ressourcen werden knapper, aber Kirche will
ja trotzdem wirksam sein. Wir können
direkt dazu beitragen, dass Kirche ihren
Auftrag wirksam erfüllen kann.“
Was sich so selbstverständlich anhört,
ist es im Ausland auch – im Unterschied
zu Deutschland. „International sind die
Kirchen viel weiter“, weiß Miriam Zimmer. „So gehört es zum Beispiel in USamerikanischen Gemeinden zum Alltag,
in regelmäßigen Abständen an einer
kleinen Umfrage teilzunehmen, wie das
Erlebnis Gottesdienst war und zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben
anregt.“ Dass sich die deutsche Kirche da
schwerer tut, liegt an ihrer Ausnahmestellung der Kirchensteuerfinanzierung.
Die Existenzberechtigung von Pfarrgemeinden und anderen religiösen Einrichtungen ist entkoppelt von der pastoralen
Leistung, deswegen wird auch ihre Wirksamkeit oft nicht hinterfragt oder gar bewertet. Miriam Zimmer bringt es auf den
Punkt: „In Deutschland ist das Gehalt eines Seelsorgers nicht davon abhängig, wie
erfolgreich er ist.“
Und wie lässt sich nun herausfinden,
ob Pastoral erfolgreich ist? Das Kompe-

MIRIAM ZIMMER

Seit 2019 ist die promovierte Soziologin
und Religionswissenschaftlerin Miriam
Zimmer die erste Leiterin des Kompetenzzentrums Pastorale Evaluation an
der Ruhr-Universität Bochum. Das
Kompetenzzentrum ist eine Gründung
des Zentrums für Angewandte Pastoralforschung (ZAP), das auch einen südlichen Ableger in Freiburg hat.
Die Schwerpunkte von Miriam Zimmer,
die seit 2014 beim ZAP ist, sind Religions- und Kirchensoziologie, empirische
Organisationsforschung und Netzwerkforschung.

tenzzentrum Pastorale Evaluation begleitet
Für Entscheidungsträger auf allen
Diözesen, Einrichtungen der territorialen kirchlichen Ebenen ist diese Einordnung
und kategorialen Seelsorge und Pfarreien wichtig. Denn immer öfter müssen sie sich
in Projekten ganz unterschiedlicher Grö- für den Einsatz von Mitteln für die Pastoral
ßenordnung dabei, herauszufinden, wie rechtfertigen, der Handlungsdruck wird
ihre Arbeit bei den Menschen ankommt: größer. Doch zwischen einer positiven
Für das Bistum Speyer untersucht Miriam Grundhaltung gegenüber Evaluation und
Zimmer mit ihrem Team die Qualität in ihrem tatsächlichen Einsatz klafft immer
den Pastoralteams, in der Erzdiözese noch eine Lücke. Nach einer Befragung
Paderborn organisierten sie eine Ehren- des Kompetenzzentrums Pastoral wird für
amtsumfrage, für die
acht von zehn kirchlich Verantwortliche
Stiftung Porticus und
Evaluation in Zukunft
das Bonifatiuswerk
noch wichtiger, aber
evaluieren sie das
„Ressourcen werden knapper,
nur etwas mehr als die
Programm Space for
aber Kirche will ja trotzdem
Grace, mit dem kirchHälfte plant bei neuen
wirksam sein. Wir können
liche VitalisierungsProjekten ein Budget
direkt dazu beitragen,
projekte im deutschdafür ein. Das bedeudass Kirche ihren Auftrag
sprachigen Raum, in
tet, dass der konkrete
wirksam erfüllen kann“
Belgien und den NieNutzen von pastoderlanden unterstützt
raler Evaluation für
Miriam Zimmer
werden.
das eigene Handeln
Vitalisierung ist
noch nicht genügend
ein wichtiges Sticherkannt wird. „Evawort für die pastorale
luation hat eine klare
Evaluation. Sie gibt einen ersten Hinweis strategische Steuerungskomponente“,
darauf, was da eigentlich untersucht, ge- sagt Miriam Zimmer. „Zu jeder Strategie
messen und bewertet wird. „Es gibt ein gehört immer auch der Wille, sich weiterintuitives Verständnis darüber, was ein zuentwickeln, und zu jeder Innovation der
vitales Projekt oder eine vitale Gemeinde Wille zu lernen. Evaluation sagt, ob und
ist“, sagt Miriam Zimmer. Daraus hat das wie gut das gelingt.“
Den ersten Teil ihres Gedankens
Kompetenzzentrum vier messbare Kriterien der Vitalität entwickelt:
würde wohl jeder unterschreiben, oft
• Die (operative) Funktionsfähigkeit – genug führt er aber nicht zum zweiten.
Wie gut erreicht eine religiöse Gemein- Woran liegt das? Viele Organisationen
schaft Ziele und wird es Menschen er- funktionieren nach lange eingeübten,
möglicht, sich zu engagieren?
unbewussten Routinen, aus denen sich
• Die (emotionale) Atmosphäre – Wie nur schwer ausbrechen lässt. „Der Wanwerden Menschen dazu bewegt, ihre del geht nur über eine emotionale InterWerte und Religiosität zu reflektieren vention. Und das ist Frust“, weiß Miriam
Zimmer. Wer in seinem Bereich Frust
und zu praktizieren?
• Die (soziale) Umweltbezogenheit – erlebt, ist eher bereit, etwas Neues ausWie bekommt ein Projekt oder eine Or- zuprobieren. Diesen Zusammenhang
ganisation Aufmerksamkeit?
zwischen faktischer Routine und emotio• Der (mentale) Antrieb – Wie werden naler Störung beschreibt die EvaluationsMenschen mit überlieferten und neu ent- expertin in ihrer „Theorie des Wandels“:
deckten theologischen Zusammenhän- Auf den immerwährenden Kreislauf aus
gen in Verbindung gebracht?
unbewussten pastoralen Routinen mit
geringer pastoraler Wirkung und VitaliAP-Leiter Matthias Sellmann hat tät, den ja viele in der Kirche nur zu gut
diese Kriterien der Vitalität theo- kennen, folgt irgendwann Frust. Dieser
logisch weitergedacht, damit aus Frust führt entweder zur totalen ResiErfolg doch noch einer der Namen Got- gnation oder zum Versuch, neue Ideen
tes werden kann. Er verknüpfte Professi- auszuprobieren, die wirksam sein könonalität, Spiritualität, Kontextualität und nen und zur Vitalisierung von Pastoral
Intentionalität mit den kirchlichen Merk- beitragen. Hier entsteht dann ein Klima
malen der Notae ecclesiae von 381 – Ein- für Evaluation. In diesem Prozess geht es
heit, Heiligkeit, Katholizität und Aposto- nicht um Kontrolle, sondern darum, alle
lizität. So wird kirchliches Handeln auch Akteure in ihrem Engagement ernst zu
theologisch begründet messbar.
nehmen und sie darin zu unterstüt-
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zen, zu lernen, besser und wirksamer Sie steuern und optimieren damit Tätigkeiten, Ziele und Abläufe. Sie entscheiden
zu werden.
Dafür nutzt das Kompetenzzentrum mittels Evaluation über den Einsatz von
Pastoral ganz unterschiedliche Metho- Ressourcen, die Fortführung oder Beenden, je nach Projekt oder dem Ziel, das digung von Projekten und steigern ganz
erreicht werden soll. Das Portfolio reicht allgemein die Kompetenz ihrer Teams. In
von Audits, Projektabschlussgesprächen Zukunft geht es aber vor allem auch daund -workshops bis zu quantitativen rum, das Thema der pastoralen Evaluation
Umfragen und qualitativen Interviews, auch bei all jenen ins Bewusstsein zu rüvon der Auswertung von Berichten cken, die noch nicht viel darüber wissen
und Studien bis zu Vorher-Nachher- oder skeptisch sind.
Analysen. Manchmal fragt sich Miriam
ir sind gerade in einer spanZimmer, warum das nicht öfter passiert.
nenden Phase“, nennt das die
„Organisationen sollten doch ein Interesse an ihrer eigenen Arbeit haben.“ Sie
Leiterin. Mehr als zwei Jahre
erzählt von einem Projekt, in dem sie mit nach der Gründung als universitätsnahe
ihren Kolleginnen zwei Krankenhaus- Einrichtung, die nach der Logik von Forseelsorgerinnen engmaschig begleitet. schungsprojekten funktioniert, überlegen
Engmaschig bedeutet, dass sie alle zwei die Bochumer gerade den Aufbau eines
bis vier Wochen Reflexionsgespräche kundenorientierten Evaluationsbetriebs
für die Kirche, um
führen. „Die finden
mehr Tempo, mehr
das super und fühlen
Dynamik und mehr
sich total ernst genommen.“
Reichweite in eines
Mit pastoraler Evaluation
Die
Akzeptanz
der zentralen strategifür pastorale Evalua- wird aus der Not der deutschen schen Themen für die
tion wächst. Um dem Kirche die Chance, die Pastoral Zukunft der deutschen
der Zukunft nicht nur im
steigenden
Bedarf
Kirche zu bekommen.
Niedergang zu verwalten,
bei den Entscheidern
Die Ideen reichen von
sondern sie auch so zu gestalten,
in Diözesanverwalder Entwicklung eines
dass die Menschen wirklich
tungen, bei allen, die
Selbstevaluations-Kits,
etwas davon haben.
mit dem sich pastorale
Pastoral finanzieren
Mitarbeiter selbst beund steuern, gerecht
zu werden, denkt das
werten können, bis hin
Kompetenzzentrum
zu wachsender VerPastorale Evaluation jetzt an mehr Auf- netzung von kirchlichen Organisationen,
merksamkeit und Breitenwirksamkeit. wenn sie vergleichbare Daten gemeinsam
Ein Anfang dafür war der Kongress zur auswerten lassen.
Pastoralen Evaluation, auf dem vom 11.
So wird mit pastoraler Evaluation aus
bis 13. Oktober rund 100 Teilnehmende der Not, in der sich die deutsche Kirche
in Bochum und in Zoom die Frage „Wie befindet und die in den nächsten Jahren
prüft man alles und behält das Gute?“ von noch größer werden wird, die Chance,
verschiedenen Seiten beleuchteten – von die Pastoral der Zukunft nicht nur im
der theologischen bis zur internationalen Niedergang zu verwalten, sondern sie
Perspektive. Der Kongress traf jetzt erst- auch mit weniger Ressourcen so zu gemal auf ein hoch affines Publikum: Ver- stalten, dass die Menschen wirklich etwas
antwortliche in der Pastoral, hauptsäch- davon haben. Miriam Zimmer jedenfalls
lich beschäftigt in deutschen Diözesen, die ist überzeugt: „Alle würden davon profiEvaluation überwiegend schon einsetzen. tieren.“

W

D

ie Sache mit der Klimakrise und
der Zukunft von Mutter Erde
kann niemanden gleichgültig lassen,
nach Glasgow erst recht nicht. Zwar
ist der endgültige Kipppunkt gefühlt
noch unendlich weit weg, und Richtdaten für den Kohleausstieg wie 2070
(Indien) oder selbst 2030/38 (hierzulande) fühlen sich nicht sehr konkret
an. Aber mit der Katastrophe im
Ahrtal, mit jedem Wirbelsturm und
Extremwetter rückt uns das Thema
hausgemachter Erderhitzung mehr
und mehr auf den Leib und ins Bewusstsein. Das Ringen jetzt beim Weltklimagipfel macht deutlich, dass längst
Alarmstufe 1 gezündet sein müsste.
Aber wird unsere Vor-Stellungskraft
noch reichen, um real Vor-Sorge zu
treffen? Sind Angst und Hoffnung groß
und konkret genug, um uns Beine zu
machen und das Steuer herumzureißen? Werden wache junge Leute fortan
noch auf (Gegen-)Gewalt verzichten,
wenn sich jetzt nicht mehr tut? Schon
wird unter militanten Klimaaktivisten

Gott dolmetschen
Wechsel und Premiere an der Spitze der deutschen Caritas:
Eva Maria Welskop-Deffaa ist die Nachfolgerin von Peter Neher.
Sie ist die erste Frau an der Spitze des Sozialverbandes.
Von Volker Hasenauer

E

va Maria Welskop-Deffaa ist neue
Caritaspräsidentin. Die 62-jährige
Volkswirtin wurde bei einem Festakt in Freiburg vom Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz, Bischof
Georg Bätzing, offiziell in ihr Amt an der
Spitze des größten deutschen Sozialverbands eingeführt. Damit hat die Caritas
erstmals in ihrer 125-jährigen Geschichte
eine Präsidentin.
Bätzing wünschte Welskop-Deffaa
Erfolg, Tatkraft „sowie das nötige Quäntchen Glück“. Als wichtige Zukunfts
themen nannte er den ökologischen Umbau der Gesellschaft, Digitalisierung und
die Sicherung der Pflege. Auch „verfestigte Armut, insbesondere Kinderarmut,
muss aufgebrochen werden. Der umfassende Lebensschutz wird neu begründet
werden müssen“, sagte Bätzing.

Erstmals eine Präsidentin
In ihrer Antrittsrede beschrieb WelskopDeffaa die Caritas als „Gottes Dolmetscherdienst“. In der konkreten Arbeit „an
den Krankenbetten, in der Stromsparcheck-Beratung, in den Bahnhofsmissionen und an vielen anderen Orten“ trage
das Engagement der Caritasmitarbeiterinnen und -mitarbeiter dazu bei, dass
sich die Menschen in ihrer Suche nach
einem guten Leben „von Gott gehört und
verstanden wissen“.
Welskop-Deffaa war bereits seit 2017
in der obersten Caritas-Führungsebene
tätig und im Vorstand beispielsweise
für Digitalisierung verantwortlich. Sie
begleitete den Ausbau von digitalen Be-

WEGE & WELTEN
Mystik im Alltag

Sich richtig ängstigen lernen
diskutiert, allen SUVs in diesem Land
die Reifen aufzuschlitzen.
Man kann sich an Weizsäcker erinnern, der vor 50 Jahren angesichts der
Atomkrisen für eine „gesunde“ Angstmache warb und sich im konziliaren Prozess
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einsetzte. Christlicher Glaube sei die Kunst, „sich recht
ängstigen zu lernen“, meinte Kierkegaard.
Wohlgemerkt: richtig, weil im Blick auf
den richtenden Gott, der unsereinem
immer wieder mal die rote Karte zeigen
muss. „Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit“, lautet ein Kernwort
biblischer Hoffnung. Das meint keine

Drohkulisse mit erhobenem Zeigefinger.
Im Gegenteil ist solches Erschrecken der
Respekt vor höchst realistischen Lebensgefahren, mit denen unsereiner weiterhin
in selbstmörderische Sackgassen rennt.
Die Botschaft und das Verhalten Jesu
lassen sich als Frühwarnsystem lesen:
„Denkt um, kehrt um, die Zeit ist reif,
jetzt oder nie“ (vgl Mk 1,15). Sein Lehrer
Johannes war ja bewusst in der Wüste geblieben – fern von Jerusalem und diesem
Tempel, dem er kaum noch eine Überlebenschance gab. Ganz in dieser „apokalyptischen“ Perspektive steht auch Jesus:
Wo Gottes schöpferische Kraft wirklich
wieder zum Zuge kommt, ist es mit den

ratungsangeboten, die nicht zuletzt in
Corona-Zeiten stark nachgefragt sind.
Die gebürtige Duisburgerin arbeitete in
verschiedenen Politikfeldern.

Gut vernetzt
In der Kirche gilt Welskop-Deffaa als gut
vernetzt. Sie engagierte sich für das Zentralkomitee der deutschen Katholiken
und den Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB). Verbandsintern macht
sie sich für eine Stärkung der Berliner
und der Brüsseler Präsenz des Verbands
stark, dessen Hauptsitz am Gründungsort
Freiburg ist. Die Caritas müsse nahe dran
sein an den politischen Entscheidern.
Wichtig sei ihr, die Zusammenarbeit
mit der evangelischen Diakonie fortzuführen. In einer immer säkularer werdenden Gesellschaft brauche es das Zusammenstehen der Kirchen und von Caritas
und Diakonie, ist sie überzeugt. Dass in
der Debatte über die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Neuregelung der
Suizidbeihilfe sehr unterschiedliche Positionen von evangelischer und katholischer Seite deutlich wurden, bewertet sie
jedoch als „schwierig“.
Und kein Geheimnis macht sie daraus,
ihr Amt auch dafür nutzen zu wollen,
Frauenförderung und Gleichstellung voranzubringen. Überzeugt ist sie, dass die
Caritas auch beim Thema Klimaschutz
und dessen sozialgerechter Umsetzung
ein wichtiges Wort mitreden kann.
Volker Hasenauer ist Redakteur der
Katholischen Nachrichten-Agentur.

jetzigen Lebensverhältnissen vorbei.
„Es komme dein Reich“, heißt: So geht
es nur um den Preis des Untergangs
weiter. Jesus und Paulus rechneten noch
in ihrer Zeit mit der rettenden Wende:
„Die Gestalt dieser Welt vergeht“
(1 Kor 7,31). Diese adventliche Unruhe
ist ein Geburtsmal des Christlichen.
Das weihnachtlich-österliche
„Fürchtet euch nicht“ gehört untrennbar zusammen mit dieser Lebenskunst,
sich richtig ängstigen zu lernen. Ob es
nicht doch schon zu spät ist? Ich jedenfalls spüre Angst vor dem Gericht, vor
das mich die nächste Generation stellen
wird – angesichts der Erde, die „wir“ ihr
übergeben. Von Gottes Gericht ganz zu
schweigen. „Glauben wir umso stärker
und (!) verzweifelter, als die Wirklichkeit bedrohender und nicht weiter
rückführbar erscheint“ – damit meinte
Teilhard eine tiefere Weltsicht samt
neuem Verhalten.
Gotthard Fuchs, Dr. phil., ist Priester
und Publizist in Wiesbaden.

