
dem Anlass entsprechend hinzuzunehmen. Dadurch entsteht natürlich erheb-
licher Arbeits- und auch Finanzierungsaufwand (s. u. 2.8.1).

Wo (Kirchen-)Räume über keine ausreichenden lichttechnischen Möglich-
keiten verfügen, könnte im Team diskutiert werden, ob der Anlass nicht zum
Auslöser für eine Optimierung des Feierraums werden soll, die auch den
sonst dort Feiernden (der Pfarrei) zugutekommt. Schwächen im Raumkon-
zept lassen sich oft durch Licht korrigieren – es bedarf nicht immer einer
Sanierung des ganzen Kirchenraums, um die Feieratmosphäre zu heben.

2.7.2 Mikrophon und Musikanlage

Eine Mikrophonanlage gehört in vielen Kirchenräumen zur Grundausstat-
tung. Sie muss gut auf den Raum eingestellt sein. Zusätzlich zum Mikrophon
am Ambo für eine biblische Lesung bedarf es oft eines weiteren feststehen-
den oder besser noch: eines portablen Mikrophons. Die LeiterIn sowie Spre-
cherInnen machen selbstverständlich rechtzeitig vor Beginn der Feier eine
Mikrophonprobe im Raum.

Findet der Anlass nicht im Kirchenraum statt, sind rechtzeitig die Notwendig-
keit bzw. das Vorhandensein einer entsprechenden Anlage zu prüfen.

Eine Musikanlage ist in der Regel nicht erforderlich. Bei zeitgenössischer
Musik oder bei sehr teilnehmerstarken Anlässen ist gegebenenfalls elektroni-
sche Verstärkung notwendig

2.8 Vorher und Nachher: Von der Werbung bis zur Evaluation

2.8.1 Finanzierung

Der Finanzierungsbedarf ist sehr unterschiedlich. Er hängt in erster Linie ab
von

• Honoraren für MusikerInnen, SprecherInnen und andere Beteiligte,
• Bedarf an technischer Ausstattung,
• Werbekosten,
• Auslagen für einen Imbiss nach der Feier.
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Welche technische Infrastruktur ist für den Anlass 
nötig oder wünschenswert?
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Als Finanzierungsmöglichkeiten kommen in Frage:
• eigene Mittel der Einladenden (bei kleineren Anlässen, finanzstarken

Pfarreien oder durch Aufteilung auf verschiedene Veranstalter),
• Bitte um eine Spende seitens der Teilnehmenden, jedoch kein Ein-

trittsgeld,
• Unterstützung durch Sponsoren,
• ehrenamtliche Tätigkeit von SprecherInnen und MusikerInnen,
• unentgeltliche Bereitstellung von Technik oder von Werbemaßnah-

men (z.B. kostenlose Anzeigen in den lokalen Medien).
Die Plausibilität des Anlasses und die Qualität der Feier entscheiden darüber,
ob und in welchem Umfang eine externe Finanzierung möglich ist oder nicht.

2.8.2 PR-Arbeit

Grundsätzlich gilt:
„1. Gute Werbung kennt sehr genau die Menschen, die sie anspre-
chen möchte, und stimmt alle Maßnahmen auf diese Zielgruppe ab.
2. Gute Werbung lebt von einfachen Ideen, starken Worten und star-
ken Bildern.
3. Gute Werbung muss verkaufen, sonst hat sie versagt.“25

Das Vorbereitungsteam wird Ziele und Zielgruppen diskutieren und nach
Möglichkeit festlegen (s. o. 2.1.1). Weiter sollte für die PR-Arbeit eine Per-
son benannt werden, die viele Kontakte hat und/oder die Informationskanäle
vor Ort gut kennt und kommunikativ begabt ist. Als Informationswege kom-
men in Frage:

• am Veranstaltungsort selber: mündliche Ankündigungen bei anderen
Veranstaltungen (im Gottesdienst z.B.), Plakate, Info-Material zum
Mitnehmen,

• Geschäfte oder Kneipen in der Region, in der Stadt, im Stadtteil, im
Dorf (Plakate, Info-Material),

• Zeitungen: Gratis-Blätter oder Tageszeitungen,
• Radio (lokale oder überregionale Sender),
• E-Mail, SMS (besonders bei Feiern mit Jugendlichen),
• Mundpropaganda!!!

__________________
25 R. B. Dietz, Riten und Rituale in säkularer Gesellschaft, in: Heute Gott feiern. Liturgiefähigkeit des Menschen und Men-

schenfähigkeit der Liturgie. Hg. von B. Kranemann, E. Nagel und E. Nübold. Freiburg u.a. 1999, 93–99, hier: 95.



Jedem Informationsweg entspricht ein Zeitfenster: Die Veranstaltungshin-
weise von Tourismusbüros liegen oft schon Monate vor einer Veranstaltung
auf, die SMS wird dagegen erst am Tag der Feier versendet etc. Der richtige
Zeitpunkt entscheidet mit, ob jemand sich auf den Weg macht oder nicht.

Für Fragen des Layouts von Werbematerial (Flyer, Plakate, Postkarten, Lese-
zeichen, Logo etc.) wird man gerne Fachleute hinzuziehen, um von ihnen zu
lernen. „Eye catcher“ dürfen sein, sie sollten aber nicht zu emotional sein.
Die Werbung darf nichts versprechen, was nicht gehalten werden kann.
Frauen und Männer sollten sich gleichermaßen angesprochen fühlen.

Der Werbeaufwand muss dem Anlass entsprechen. Ebenso wichtig wie die
professionelle Gestaltung von Werbematerial sind die menschlichen Kon-
takte zu Multiplikatoren und die Mundpropaganda vor dem Anlass. Was den
jeweiligen Anlass so speziell macht, das muss für die Multiplikatoren wie für
die Eingeladenen, aber auch mögliche Spender in wenigen, klaren Sätzen zu
beschreiben sein.

Beim Feieranlass selber sollten Infos ausliegen, die auf weitere Feierange-
bote hinweisen und kurz die Intentionen der Einladenden verdeutlichen.

2.8.3 Der Name für den Anlass

Er muss so griffig und plausibel sein, dass jede und jeder sich diesen Namen
schnell einprägt und mit positiven Assoziationen belegt. Deshalb sollte im
Vorbereitungsteam intensiv über diesen Namen diskutiert werden! 

Der Name kann sich an kirchliche Gepflogenheiten anlehnen, wenn er gleich-
zeitig Überraschung und Neugier hervorruft. Beispiele für Namen: 

• „herzwärts“ (Valentinstag, Bern)
• „Salbung der Wunden“ (Zürich)
• „Aschermittwoch der Künstler“ oder „Aschermittwoch der Künste“
• „Missa poetica“ (deutsche evangelische Kirchentage)
• „Operngottesdienst“ (Küsnacht reformiert)
• „come2stay“ (Sonntagabend-Gottesdienst der Jugendkirche Wien)

Dem Namen sollte ein Untertitel hinzugefügt werden, der den Anlass erklärt
und damit die Erwartungen lenkt, z.B. „Offene Tore in Herz Jesu. Ein Ange-
bot für alle, die sich nach neuen Erfahrungen mit Liturgie und Spiritualität
sehnen: Sehen – Hören – Staunen.“
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2.8.4 Gesprächsangebote

Einen kleinen Imbiss oder eine andere Form für ein Gesprächsangebot im
Anschluss an die Feier anzubieten, legt sich aus mehreren Gründen nahe:

• um die „treuen Kirchenfernen“ kennenzulernen, ihren Anfragen an
die Kirche offen begegnen zu können, die negativen Erfahrungen mit
der Kirche zu hören, auszuhalten, Antworten zu versuchen;

• um Emotionen aufzufangen, die durch biographiebezogene Feiern
ausgelöst werden können und denen nicht jede oder jeder gewachsen
ist;

• um vor oder nach Gesprächen anlässlich von Taufe, Trauung,
Begräbnis nach einem Erstkontakt mit kirchenfernen Getauften eine
weitere Gesprächsmöglichkeit anzubieten;

• um ein direktes oder indirektes Feedback zum Anlass von den Teil-
nehmenden zu erhalten.

2.8.5 Evaluation

Es reicht nicht, wenn die Verantwortlichen sich nach dem Anlass bestätigen,
dass es „schön war“ – so sehr das natürlich allen zu wünschen ist. 

• Was genau haben die Verantwortlichen als schön/gelungen erlebt? 
• Was ging ihnen unter die Haut?
• Wie haben sie sich selbst gegenüber den Gästen erlebt?
• Sind diejenigen gekommen, die man gerne ansprechen wollte, oder

andere?
Niederschwellige Feiern orientieren sich an den Adressaten. Deshalb sind die
Rückmeldungen der Mitfeiernden sehr wichtig, auch wenn sie nicht immer
leicht einzuholen und zu bewerten sind.

• Haben die Mitfeiernden sich angesprochen gefühlt? Sind ihre Anlie-
gen angemessen vorgekommen? Gab es „Aha-Effekte“?

• Was hat sie gestört? Wo wurde es unruhig während der Feier? Wo
herrschte gesammeltes Schweigen oder eine sehr konzentrierte
Gespanntheit?

• Wenn jemand während der Feier gegangen ist: Lassen sich Gründe
erkennen? Musik, Texte, Dramaturgie, zu starke emotionale Bean-
spruchung?



Schließlich stellt sich die Frage, ob oder wie es weitergehen soll:
• Genau gleich wiederholen, weil es für Verantwortliche und Teilneh-

mende so gut war?
• Ein gleichbleibendes Gerüst entwickeln und Abwechslung innerhalb

dieses Rahmens schaffen?
• Verändern, um Abnutzung zu vermeiden, um andere Adressaten

anzusprechen, um Ressourcen im Team, bei Mitveranstaltern und
anderen Beteiligten besser einsetzen zu können?

• Sollen weitere Angebote entwickelt werden, die den Überstieg zu
den gemeindlichen Gottesdiensten erleichtern?
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Welche Botschaft will ich kurz und (werbe)wirksam 
Gästen und Spendern vermitteln?

Mit wem möchte ich nach dem Feieranlass
ins Gespräch kommen?

Wie soll es weitergehen?


