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Pressegespräch: Zufriedenheitsstudie im Bistum Münster, 2. März 2015

Prof. Dr. Heribert Meffert/Prof. Dr. Peter Kenning

Sehr geehrter Herr Bischof,
sehr geehrte Damen und Herren,
Prof. Eberhardt hat Ihnen gerade einen Einblick in einige der zentralen Ergebnisse der
Zufriedenheitsstudie im Bistum Münster gewährt. Aufgabe der Wissenschaft kann es nicht sein,
diese Befunde zu bewerten, wohl aber einzuordnen und zu interpretieren. Das möchten wir nun
tun und auf folgende Punkte hinweisen:
1. Die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit der Katholiken mit der katholischen Kirche und
der Pfarrgemeinde haben eine hohe Relevanz im Blick auf die
Austrittswahrscheinlichkeit. Das mag banal klingen, in der Konsequenz heißt es aber:
wenn das Bistum Münster das Ziel verfolgt, die Zahl der Kirchenaustritte zu senken,
muss es Maßnahmen ergreifen, um die Zufriedenheit unter den Katholiken signifikant
zu erhöhen. Dies sollte aus unserer Sicht als Ziel festgeschrieben und überprüft werden.
2. In welchen Feldern solche Maßnahmen vor allem ergriffen werden sollten, machen die
Befragungen sehr deutlich. Folgende Faktoren spielen für die Zufriedenheit und die
Beziehungsqualität eine ganz entscheidende Rolle:
a.) die liturgischen Leistungen und die Seelsorge
b.) das gemeinschaftliche Miteinander
c.) die katechetischen Leistungen – also die Leistungen, die etwa bei der
Erstkommunion-Vorbereitung oder der Firmung erbracht werden
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3. Es gibt einen vielfältigen Mix an Gründen, die zu einem Kirchenaustritt führen können.
Nicht auf alle Faktoren hat das Bistum Münster überhaupt einen Einfluss. Insbesondere
die Faktoren, die mit der Beziehungsqualität zusammenhängen, kann das Bistum aber
beeinflussen und so die Zufriedenheit erhöhen und die Austrittswahrscheinlichkeit
verringern.
4. Die Zufriedenheit mit der Institution „Katholische Kirche“ ist in einem kritischen
Zustand – die Lage ist ernst. Zwar ist die Zufriedenheit mit der Pfarreigemeinde höher,
aber auch der hier erzielte Wert stellt der Pfarrgemeinde nur ein mittelmäßiges Zeugnis
aus. Ein einfaches „Weiter so!“ darf es aus unserer Sicht nicht geben – die Bedürfnisse
und die Wahrnehmungen der „Kunden“ müssen sehr viel stärker in den Blick
genommen werden. Dabei muss insbesondere der Versuch unternommen werden, junge
Menschen unter 25 Jahren und Menschen in der letzten Phase des Berufslebens
anzusprechen. Beide Gruppen sind – ganz sicher aus sehr unterschiedlichen Gründen –
besonders unzufrieden mit der katholischen Kirche.
5. Auffallend ist, dass selbst in kritischen Situationen (das sind im kirchlichen Kontext vor
allem Situationen, die mit einer hohen persönlichen und emotionalen Belastung
verbunden sind) 17 Prozent der Katholiken in ihrer Pfarrgemeinde keinen Halt finden.
Das ist ein sehr hoher und damit ein sehr schlechter Wert. Gerade in kritischen
Situationen wird von der Kirche erwartet, dass sie für die Gläubigen da ist. Hier gibt es
ein deutliches und auch machbares Verbesserungspotenzial.
6. Die Zufriedenheiten mit den verschiedenen kirchlichen Leistungen weisen nahezu keine
Unterschiede auf. Sie liegen alle auf demselben, einem allenfalls durchschnittlichen,
Niveau. Hier braucht es eine strategische Weiterentwicklung des kirchlichen
Dienstleitungsangebots. Auch Leistungen, die in der Selbstwahrnehmung eine deutlich
höhere Zufriedenheit ergeben sollten, werden von den Katholiken nicht so positiv
gesehen wie erwartet. Das gilt ganz massiv vor allem für die sozialen und caritativen
Leistungen, aber auch für die Erziehungs- und Bildungsangebote der Kirche.
7. Die pastoralen Mitarbeiter schätzen die Wahrnehmungen der Katholiken, schätzen
Zufriedenheiten und Unzufriedenheiten der Katholiken, oft falsch ein. Auch das kann als
Alarmsignal verstanden werden, führt es doch zu der Frage: wie nah sind die pastoralen
Mitarbeiter an den Wahrnehmungen der Katholiken dran? Wie sehr schauen und sehen
sie, welche Erwartungen die Menschen an die Kirche und an die kirchlichen Leistungen
haben? Dabei geht es in der Konsequenz nicht darum, jedem Zeitgeist hinterher zu
laufen, sondern darum, die Wirklichkeit möglichst genau wahrzunehmen.
8. Der Bischof von Münster besitzt im Bistum eine ausgesprochen hohe Bekanntheit. Zwar
sagt das noch nicht zwangsweise etwas darüber aus, dass mit dem Namen auch Positives
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verbunden wird, dennoch ist diese Bekanntheit ein Pfund, mit dem das Bistum in seiner
Kommunikation nach innen und außen wuchern sollte. Das gilt umso mehr als der
Bischof auch als Hauptverantwortlicher für die Gestaltung der Veränderungsprozesse
gesehen wird.
9. Worum sollte es – ausgehend von den Ergebnissen der Befragungen – bei diesen
Veränderungen gehen? Wir nennen es „ das Konzept der drei I“ und meinen damit:
Integrität – Interaktion – Integration.
Integrität im Sinne von Rechtschaffenheit, Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit ist der
Schlüssel für Glaubwürdigkeit und für Vertrauensbildung und damit auch für die
Zufriedenheit der Gläubigen mit der katholischen Kirche im Bistum Münster. Und
Integrität zeigt sich auch daran, wie mit Fehlern umgegangen wird.
Interaktion meint, dass auch die Beziehungsqualität zwischen Vertretern der Kirche und
den Gläubigen ein wichtiges Fundament für Vertrauen und Zufriedenheit ist. Es braucht
einen intensiven und offenen Austausch und Dialog mit den Gläubigen – es braucht eine
offene Kommunikationskultur und die Möglichkeiten, wechselseitig Informationen
auszutauschen.
Integration bedeutet, die Kräfte zu bündeln – sowohl auf einer organisatorischstrukturellen Ebene als auch zwischen Vertretern der Kirche und den Gläubigen. So sollte
es etwa nicht so sein, dass die Caritas oder auch die 36 Ehe-, Familien- und
Lebensberatungsstellen, die sich in Trägerschaft des Bistums Münster befinden,
offensichtlich kaum als zur katholischen Kirche gehörend wahrgenommen werden.
Zugleich sind die Gläubigen – wenn die Zufriedenheit wachsen soll – verstärkt in
Entscheidungsprozesse einzubeziehen, zu integrieren.
10. Insgesamt zeigen die Untersuchungen: die Lage für die katholische Kirche im Bistum
Münster ist ernst. Sie ist aber keineswegs hoffnungslos. Wenn die veränderten
kirchlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ernst genommen werden, wenn
die notwendigen Veränderungen integer, interaktiv und integrierend angegangen und
gestaltet werden, wenn die kirchlichen Dienstleistungen gläubigen-orientiert
weiterentwickelt werden, und wenn insgesamt und vor allem die Beziehungsqualität
zwischen Vertretern der katholischen Kirche und den Gläubigen verbessert wird, dann
muss der katholischen Kirche im Bistum Münster vor der Zukunft – auch wenn sie ganz
sicher anders sein wird als die Vergangenheit – nicht bange sein.
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