
 

 

 

 

 

Preisverleihung des 5. Fundraising-Preises 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

am 28. Juni 2014 im Stephansstift Hannover 

 

Sonderpreis der Jury (2.000 Euro) 

„Fundraising als Gemeindearbeit“ 

 

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Holle 

 

Laudator: Arend de Vries, Geistlicher Vizepräsident im Landeskirchenamt Hannover  

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

 

(es gilt das gesprochene Wort) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Bewerberinnen und Bewerber um den 5. Fundraising-Preis, 

 

viele Fundraising-Aktivitäten in unserer Landeskirche sind allgemein auf die Arbeit einer 

Kirchengemeinde bezogen. Ich selber bin Vorsitzender einer solchen Gemeindestiftung 

und in unserer Stiftungssatzung steht der Obersatz „Förderung der Gemeindearbeit“.  

Das ist gut und richtig – die Gemeinden sind das eigentliche Herzstück unserer Kirche.  

Und das ist auch gut biblisch. Schon in der Apostelgeschichte wird berichtet, dass die, die 

den Glauben für sich entdeckten und die von Gott gefunden wurden, zu der Gemeinde 

hinzugetan wurden. Und Paulus schreibt seine Briefe nicht in erster Linie an Personen, 

sondern an die Gemeinden, in Thessaloniki, in Korinth, in Rom. Und an einer Stelle 

schreibt er sogar, dass das Haus Gottes die Gemeinde ist.  

In unseren Bekenntnisschriften wird die Kirche, die sich als Gemeinde konstituiert, 

beschrieben als der Ort, wo allezeit Verkündigung geschieht und die Sakramente gereicht 

werden.  

Das ist die große, alles umfassende Beschreibung. So definieren und verstehen wir uns 

seit dem Reichstag zu Augsburg, als 1530 die so genannte Confession Augustana verlesen 

wurde.  

Aber geht es auch eine Nummer kleiner? Was zeichnet denn im Alltag eine Gemeinde aus?  

Ein paar Aspekte – bei weitem nicht vollständig:  

�  Eine Gemeinde braucht ein gutes Klima. Nur wo ein gutes Klima herrscht, da fühlen 

sich Menschen wohl – da kommt man gerne hin und kommt gerne wieder. Ein gutes 

Klima fördert das Miteinander in der Gemeinde. Die Sorge für ein gutes Klima aber 

geschieht für uns Christinnen und Christen ja immer auch unter dem Gesichtspunkt von 

„Bewahrung der Schöpfung“ und Nachhaltigkeit. Das dürfen wir – so heiß es manchmal 

auch bei uns zugehen mag – nicht vergessen.  



 

 

 

 

�  Gastfreundschaft ist eine ganz wesentliche Eigenschaft einladender Gemeinden. 

Gemeinsam essen und trinken zeichnet die Gemeinden schon seit der frühesten Zeit aus. 

Schließlich geht die Feier des Abendmahles auch zurück auf die Gastmähler, die Jesus 

gerade mit den Randsiedlern der Gesellschaft gefeiert hat. Es ist wichtig, dass unsere  

Gemeinde solche Orte sind, wo Menschen sich gerne niederlassen, weil die Gemeinschaft 

Raum hat, nicht nur zu reden, sondern auch zu genießen, Gemeinschaft für Leib und Seele 

sein will.  

�  Eine Firma, eine Gemeinde, eine Community braucht ein Ziel – darauf hat Herr Kind 

heute Morgen eindrücklich hingewiesen. Und so, wie es in einer Gemeinde 

unterschiedliche Gaben und Kompetenzen gibt, so gibt es auch unterschiedliche Wege 

und Formen, um zu dem Ziel zu gelangen. Das gilt auch für das Fundraising in einer 

Gemeinde. Die Instrumente und Methoden dürfen sich – so sagt man heute – nicht 

gegenseitig kannibalisieren, also sich Konkurrenz machen. Ein wichtiges Moment für 

Fundraising in der Gemeinde.  

�  Und ein letztes: die Arbeit in der Gemeinde, die Arbeit im Fundraising muss auch Spaß 

machen. Den fundraisenden Menschen selber – und denen, um deren Aufmerksamkeit 

geworben wird.  

Das darf bei allem Ernst und bei allem Eifer nicht vergessen werden.  

 

Warum habe ich über die großen und die etwas kleineren Eigenheiten und Eigenschaften 

einer Gemeinde gesprochen?  

Weil wir unter allen Bewerbungen um den Fundraising-Preis eine Bewerberin 

identifiziert haben, die sich nicht nur auf ein konkretes Projekt konzentriert hat, sondern 

wo Fundraising viele Gemeindebereiche in den Blick nimmt und ihre Projekte so angeht, 

dass Fundraising immer ein wichtiges Element in der Planung, der Durchführung und der 

Finanzierung ist. Das Fundraising ist also nicht mehr nur eine Brille, die man sich zu 

bestimmten Zeiten aufsetzt, sondern es hat sich im Laufe von nur wenigen Jahren ein 

Fundraising-Blick entwickelt: Fundraising wird fester Bestandteil der ganzen Arbeit.  

An vier konkreten Beispielen haben sie aufgezeigt, wie Fundraising in der 

Gemeindearbeit zum Tragen kommt: 

Die Energiebilanz der kirchlichen Gebäude sollte verbessert werden – dafür war eine 

umfangreiche Nachisolierung erforderlich. Diese Maßnahme wurde mit Fundraising-

Maßnahmen auf den Weg gebracht. 

Früher wurde in der Küche wohl nur Tee gemacht – da reichten 11 qm. Seit es aber ein 

„Spontanes Kirchenbüffet an jedem zweiten Sonntag im Monat gibt, gemeinsame 

Mittagessen ebenso zu dem Angebot der Gemeinde gehören wie vielfältige Koch- und 

Backaktionen von Kindern und Jugendlichen, war die Küche zu klein. Mithilfe des 

Fudraising gelang es, viele Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden, um die Küche 

im Gemeindehaus den Erfordernissen anzupassen.  



 

 

 

 

Eine Gemeinde finanziert sich und ihr Leben aus mehreren Quellen: neben der großen 

Zuwendung aus den Kirchensteuern und den jeweils aktuellen Einnahmen aus 

Fundraising-Projekten gehört dazu auch der jährliche freiwillige Kirchenbeitrag. Für viele 

Gemeinde, auch für die heute prämierte, gehört dieser freiwillige Beitrag inzwischen zu 

einer verlässlichen Größe in den Haushalten. Damit aber punktuelle Fundraising-

Aktionen und regelmäßige Maßnahmen sich nicht gegenseitig ins Gehege kommen, 

bedarf es konkreter Abstimmung zwischen diesen Maßnahmen.  

Und dann gibt es da in der Gemeinde auch noch eine unselbständige Stiftung – also eine 

weitere Quelle, die aber, bevor sie Zinsen erbringt, erst gespeist werden will. Auch hier 

bedarf es gezielter und genauer Abstimmung zwischen dem, was Fundraising auf den 

einzelnen Handlungsfeldern in Angriff nimmt und umsetzt.  

Weil wir finden, dass unter den Bewerberinnen und Bewerbern für den Fundraising-

Preis in einer Gemeinde das besonders gut gelingt, darum vergeben wir einen 

Sonderpreis der Jury unter der Bezeichnung „Fundraising als Gemeindearbeit“.  

Die Gemeinde selber hat sich ein Leitbild gegeben, darin heißt es:  

„Wir wollen helfen, Orte zu schaffen, von denen ein heller Schein der Hoffnung in die 

Dunkelheit der Welt und des Alltags fällt“ – ein Zitat von Friedrich von Bodelschwingh.  

Damit Ihnen das in Zukunft noch besser gelingt, verleihen wir den Sonderpreis der Jury 

an die Kirchengemeinde Hollen aus dem Kirchenkreis Rhauderfehn. Herzlichen 

Glückwunsch. 


