
Die Kirche – oft im falschen Licht
Literatur Häufig macht die Kirche negative Schlagzeilen – zu häufig, findet der Baarer Autor Markus Baumgartner. 

Mit seinem Praxisbuch will er die Kirche zu einer Kommunikation befähigen, wie Jesus sie vorlebte.

Andreas Faessler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Ob in der Tagespresse, auf Social-
media-Kanälen oder in anderen 
Medien – geht es um die Kirche als 
weltumspannende Organisation, 
neigt die Tendenz eher zu un-
erfreulichen und kritischen Mel-
dungen. Gewiss, die Kirche ist al-
les andere als skandalfrei, und zu 
Recht werden Missstände aufge-
zeigt. Während die Kirche nach 
entsprechendem Medienecho 
dann einmal mehr in einem mise-
rablen Licht dasteht, verhallen die 
zahlreichen positiven Nachrich-
ten vielfach ungehört. Damit ein-
hergehend wird denn auch ver-
gessen, was die Kirche und mit ihr 
die Christinnen und Christen in 
der Gesellschaft Gutes bewirkt 
haben und bewirken.

Und genau das ist es, was 
kirchliche Kommunikationsleu-
te beschäftigt und bedrückt. So 
auch Markus Baumgartner, 
 Vorstandsmitglied des Forums 
Christliche Führungskräfte sowie 
PR- und Kommunikationsfach-
mann. Der gebürtige Baarer setzt 
sich seit vielen Jahren aktiv mit der 
Wahrnehmung von Kirchen und 
Christen in der Öffentlichkeit aus-
einander. Für ihn ist klar: Je vielsei-
tiger die Medienlandschaft mit all 
ihren unterschiedlichen Kanä- 
len wird, desto merklicher ver-
schlechtert sich die Situation der 
Kirche und ihre Wahrnehmung. 
Und dieser Missstand ist zu einem 
grossen Teil hausgemacht.

Analytisch, aber 
leicht bekömmlich

Mit Baumgartners neuer Publika-
tion «So machen Kirchen Schlag-
zeilen» wird laut eigenen Aussa-
gen erstmals wissenschaftlich und 
repräsentativ anhand von konkre-
ten Zahlenerhebungen dargelegt, 
wie es um die Situation der Kir-
chen in der Schweiz steht. Die For-

schungsarbeit umfasst zudem 
zwei Analysen bezüglich Wahr-
nehmung von Freikirchen in den 
Medien. Neben Baumgartner ha-
ben weitere erfahrene Journalisten 
an der Publikation mitgearbeitet, 
die in ihrer Aufmachung zwar an 
ein Lehrmittel erinnert – was es für 
kirchliche Kommunikatoren ge-
wissermassen auch ist –, aber 
leicht bekömmlichen Inhalt bietet. 
In eine erfrischende Sprache ge-
fasste Erörterungen und Erklärun-
gen anhand Beispielen in der Ver-
gangenheit führt das Buch inter-
essierte Leser aus kirchlichen wie 
auch aus weltlichen Kreisen an die 
Materie Kirche und Medien heran.

Keine simple 
Marketinganleitung

Anschaulich wird im Buch aufge-
zeigt, welche Fehler die Kirchen 
bei der Kommunikation nach 
aussen häufig selber begehen 
und dann an Ansehen einbüssen 
– und was sie dagegen unterneh-
men können. Denn die Hauptauf-
gabe der Kirchen ist es, die Kern-
botschaften der Bibel, Gottes
Wort, zu verkünden. Eine Kom-
munikation, wie Jesus sie vorleb-
te. Diese Botschaften sollen über 
die Kirche wieder erfolgreich in
die Öffentlichkeit getragen wer-
den. Und da will Markus Baum-
gartner mit seinem Buch Hilfe-
stellung bieten. Es soll aber ganz 
klar nicht ein analytischer Leitfa-
den für ein erfolgreich praktizier-
tes Kirchen-Medien-Marketing
sein, wie er sagt. Die Impulse set-
zen viel tiefer an, nämlich «im
Kopf und im Handeln».

Hinweis
Markus Baumgart-
ner: So machen Kir-
chen Schlagzeilen. 
Praxisbuch – besser 
kommunizieren. 
Reinhardt-Verlag, 
288 S., ca. Fr. 19.–.

Mein Thema

Es ist, 
wie es ist
Am Weihnachtsmorgen war sie 
einfach weg, meine Stimme. 
Nur Flüstern war noch möglich. 
Und das wenige Stunden vor 
dem festlichen Weihnachtsgottes-
dienst. Während sich Fieber oder 
Kopfschmerzen mit Medikamen-
ten wenigstens vorübergehend 
«wegdrücken» lassen, ist bei Hei-
serkeit kurzfristig gar nichts zu 
machen. Wenn die Stimme weg 
ist, ist sie weg. Da helfen nur 
Schweigen und Geduld. Aber: 
Schweigen, wenn man einen Got-
tesdienst leiten sollte? Das ist 
schwierig. Zum Glück bekam ich 
aber kollegiale stimmliche Unter-
stützung, so dass der Gottesdienst 
wie geplant stattfinden konnte.

Ich haderte dennoch. Bei der 
Eingangsmusik hätte ich heulen 
können. Warum muss ausgerech-
net an einem Festtag wie Weih-
nachten meine Stimme versagen? 
Da bereitet man sich sorgfältig vor, 
plant alles genau, damit Musik 
und Wort einander ergänzen, und 
dann ist die Stimme einfach weg! 
Ich wusste: Sie kommt wieder. Die 
Heiserkeit ist nur vorübergehend.

Doch manchmal bricht etwas in 
unser Leben ein, das alles auf den 
Kopf stellt, durcheinanderschüt-
telt, aber nicht nur vorüberge-
hend, sondern bleibend – und es 
lässt sich nicht einfach «wegdrü-
cken», ungeschehen machen. Wir 
müssen es annehmen, aus halten, 
durchleiden. Und hoffen, dass wir 
auch im auf den Kopf gestellten 
Leben unseren Weg finden.
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Das Bild, das die Kirche in der öffentlichen Wahrnehmung abgibt, ist oft überschattet. Was kann sie tun, um 
wieder in einem besseren Licht dazustehen? Bild: Getty

Weitere Buch-Neuheiten

Vergebung – 
Eine Spurensuche

Die Stelle «Wie 
auch wir vergeben 
unseren Schuldi-
gen» im Vaterunser 
nimmt der Autor 

zum Anlass, der Vergebung auf 
den Grund zu gehen. Er erzählt 
von Menschen, die sie in allen 
 Facetten erfahren haben. Er legt 
dar, dass Vergebung heilend sein 
kann – manchmal aber auch nicht.

Andreas Unger: Vergebung – Eine 
Spurensuche. Herder Verlag,  
192 Seiten, ca. Fr. 28.–, erscheint 
voraussichtlich am 19. Februar.

Ich muss nicht 
beten können
Der Autor hat die 
Erkenntnis er-
langt, dass er nicht 
beten kann. In sei-
nem Buch schil-

dert er, warum dies für ihn eine 
Befreiung war und wie er doch 
noch seinen Weg gefunden hat. 
Jeder muss für sich selbst ergrün-
den, welche Art des Gebets für 
ihn die richtige ist.

Ralf Huning: Ich kann nicht be- 
ten – Erfahrungen auf dem 
 geistlichen Weg. Verlag Echter, 
136 Seiten, ca. Fr. 18.–.

Mystiker – Der in-
nere Weg zu Gott
Das grossformati-
ge Buch beschreibt 
mit reicher Bebil-
derung das Leben 
und Wirken von 

Mystikern der Geschichte. Ex-
kurse in andere Religionen rei-
chern die insgesamt 52 Kapitel 
an. Prägnante Zitate der porträ-
tierten Figuren werden von Mys-
tikexperten analysiert.

Anselm Grün: Mystiker – Der inne-
re Weg zu Gott, Sonntagsblatt-
Edition, evangelischer Pressever-
band, 168 Seiten, ca. Fr. 30.–.
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