
Das Ende der Kundenorientierung – 
oder was die Konsumwelt vom Gottesdienst gelernt hat. 

 
Liturgik-Häppchen am Tag der Offenen Tür 

am 1. Mai 2001 in der HKM-Tübingen 
 
 
Meine Damen und Herren! 
 
Auf dem Programm steht „Vortrag”. Keine Sorge! Sie bekommen ein 20-Minuten-Häppchen Litur-
gik. Nichts über die Messe oder das Kirchenjahr, kein Stundengebet. Als Überschrift steht im Pro-
gramm „Das Ende der Konsumorientierung – was die Konsumwelt vom Gottesdienst gelernt hat.” 
Ich will es aber noch radikaler und provokanter sagen. Mein Thema lautet eigentlich: „Das Ende 
der Kundenorientierung – oder was die Konsumwelt vom Gottesdienst gelernt hat”.  
 
Viel Gottesdienstarbeit in der evangelischen Kirche läuft derzeit stark in Richtung Kundenorientie-
rung. Wir müssen die Leute dort abholen, wo sie sind, heißt es, müssen auf ihre Bedürfnisse ein-
gehen, Gottesdienst muss Spaß machen, und vor allem muss endlich die Musik umfassend den 
Geschmack der Leute berücksichtigen. Wenn nicht einmal mehr 10% Klassik auf dem CD-Markt 
umgesetzt wird, dann muss sich die Kirchenmusik das gesagt sein lassen und sich in ihrer Musik-
auswahl im Gottesdienst daran orientieren. Bach ist schön und gut, aber 10% sind nun mal 10%.  
 
Kundenorientierung ist Triebfeder allen wirtschaftlichen Handelns in der Geschäftswelt. Unsere 
Landeskirche hat ein groß angelegtes Programm „Wirtschaftlich handeln” laufen. Wer an den Be-
dürfnissen der Kunden vorbeiproduziert, gräbt sich sein eigenes Grab. In der Welt der Wirtschaft 
geht das ganz schnell. Die Bedürfnisse des Kunden sind die absolute Richtschnur. So ist die land-
läufige Meinung. Ich habe vorletzte Woche ein eindrückliches Beispiel von Kundenorientierung 
erlebt. Wir planen zuhause zur Zeit eine neue Küche. In einem Küchenstudio ließen wir uns von 
einem Verkäufer alles zeigen, was es gibt, breiteten dann unsere Vorstellungen, unsere Wünsche 
und natürlich auch den Finanzspielraum aus, wir legten noch eine grobe Handskizze dazu, wie 
wir’s uns vorstellen könnten, der Küchenverkäufer sagte mehrfach, machbar ist alles, und ein paar 
Tage später präsentierte er uns eine Computerzeichnung unserer neuen Küche mit allen Wün-
schen, die wir ihm gesagt hatten, und dieser Entwurf war, mit einem Wort, langweilig. Überzeugt 
hat uns dann eine andere Firma, in der wir überhaupt nicht bei unseren Bedürfnissen abgeholt 
wurden, in der dafür von Licht die Rede war, von einer hellen Decke, von gebückter oder aufrech-
ter Arbeitshaltung, von möglichst wenig Maschinen; der Inhaber des Geschäfts philosophierte von 
der Arbeit in der Küche als einem Stück Leben und legte dann einen Entwurf vor, der originell war 
und der stimmte. Er hat im Verkaufsgespräch von Bedürfnissen geredet, von denen meine Frau 
und ich noch gar nichts wussten.  
 
Was hat das mit Gottesdienst zu tun? Ich behaupte, dass unsere Gottesdienste, die sich rein in 
Kundenorientierung ergehen, auf die Dauer gerade vor Langeweile nicht geschützt sind. Wer das 
Bedürfnis der Gemeinde, zum Ausgangspunkt und Inhalt seiner liturgischen Arbeit macht, reagiert 
im Wesentlichen und wird Mühe haben, eine künstlerische und auch theologische Freiheit zu be-
wahren. Gerd Zacher, der Altmeister der avantgardistischer Orgelmusik, sagt: „Wenn ich der Ge-
meinde nur das gebe, was sie von mir erwartet, dann gebe ich ihr weniger, als ich ihr geben könn-
te.” 
Ist das Bedürfnis der Gemeinde nicht sowieso ein Konstrukt, eine Projektion? Unsere Gemeinden 
sind keine einheitlichen Gebilde, sondern sehr disparat und nicht auf ein Bedürfnis reduzierbar. 
Provozierend gefragt: weiß eine Gemeinde überhaupt, was sie will? Wenn wir dem Gottesdienst-
bedürfnis selbst einer Kasualgemeinde, sagen wir provokant, bei einer Konfirmation ganz nahe 
kommen, wenn wir sagen, sie wollen eine religiöse Show oder ein liturgisches Spektakel, und wir 
machen dann auch eines, ist noch nicht gesagt, dass es dann das ist, was sie wirklich brauchen.  
 
Mir scheint, die Konsumwelt ist dabei, ein wesentliches Moment des Gottesdienstes, das wir zu 
verlieren drauf und dran sind, ihrerseits und auf ihre Weise zu verwirklichen. In den übersättigten 



Märkten der westlichen Industriegesellschaft geht die Ära der Kundenorientierung nämlich zu En-
de.  
Bereits in den achtziger Jahren schrieb der Altmeister der japanischen Unterhaltungselektronik, 
der Sony-Spitzenmanager Akio Morita in seinem Buch „Made in Japan”, dass Marktforschung und 
Kundennähe für ihn ausgedient haben. Die Bedürfnislage der Kundschaft ist etwas ganz Undurch-
sichtiges, es verändert sich permanent und ist nicht greifbar, der direkte Kontakt mit dem Kunden 
ist gar nicht möglich. Aber man tut so, als ob es ihn gäbe. Als Kunde darf man anrufen, Coupons 
ausschneiden und einschicken, man kann an Preisrätseln teilnehmen, Fragebögen ausfüllen, auch 
seine Kritik äußern. Damit soll ein Zugehörigkeits-, ja Stammesbewusstsein, also faktisch eine 
Konfession geschaffen werden, man trägt „Nike“ und nicht „Puma“, so wie man andernorts evan-
gelisch ist und nicht katholisch. Der „Kunde soll sich als Mitglied eines ‚Stamms‘ – des Kunden-
stamms – empfinden”.1 Die Stämme heißen Coca-Cola, Benetton oder Nike. Morita: „Es gibt keine 
Anpassung an die Bedürfnisse des Kunden.”2 Auf Bedürfnisse wird nicht eingegangen, aber sie 
werden erzeugt. Also nicht Kundenorientierung, sondern Erfahrung und Intuition im Umgang mit 
Branchen und Menschen, Trendfeeling und Leidenschaft für ein neues Produkt – das ist die Basis 
des Markterfolges für Leute wie Akio Morita. Noch einmal Zitat: „Wir wollen der Öffentlichkeit neue 
Produkte anbieten, ohne nach den Bedürfnissen zu fragen. Die Öffentlichkeit weiß weder, was sie 
will, noch, was machbar ist. Wir aber wissen es. Wir kümmern uns daher nicht viel um Marktfor-
schung, sondern tüfteln ein Produkt und seine Verwendungsmöglichkeit aus und versuchen dann, 
einen Absatzmarkt dafür zu schaffen, indem wir die Öffentlichkeit durch Kommunikation sozusa-
gen produktreif machen.”3 Ein Beispiel dafür ist der Erfolg des Walkman, für den es nach den Ka-
tegorien der traditionellen Marktforschung keinen Bedarf gab – die Werbung hat ihn geschaffen. 
Religion hat Konjunktur in der Werbung. Wer es schafft, seinem Produkt eine spirituelle Aura zu 
verleihen, der hat gute Aussicht auf Erfolg. Der Toyota-Slogan „Nichts ist unmöglich” misst der 
Automarke göttliche Qualitäten nach Lk 1,37 zu: „Bei Gott ist kein Ding unmöglich.”4 Dass nach Mt 
17, 20 auch den Menschen nichts unmöglich ist, sagt Jesus in Bezug auf den Glauben, also in  
exklusiver Beziehung auf Gott. 
Akio Morita hat in völlig säkularem Kontext etwas wieder gefunden, was in der Kommunikation mit 
dem Heiligen im Gottesdienst konstitutiv ist: man wird von ihm ergriffen und überwältigt, ohne 
dass das momentane Bedürfnis oder die momentane Gefühlslage irgendeine Rolle spielt.  
In ihrem hochinteressanten Buch „KULT-Marketing”, aus dem ich hier laufend zitiere, prägen Nor-
bert Bolz und David Bosshart die Formel: „Man soll die Kunden hören, aber nicht auf sie hören.”5 

Luther sagt in anderem Kontext genau dasselbe: man muss dem Volk auf’s Maul schauen. Und 
man muss gleich hinzufügen: du sollst ihm aber nicht nach dem Mund reden.  
 
Was braucht der Mensch? Gottes Wort und die Feier seines Mahls sind etwas, was die Menschen 
brauchen, wie nichts sonst, aber ob es dann die Menschen in einer Art und Weise trifft und betrifft, 
wie sie es sich wünschen, ist eher zweifelhaft. Gott bestätigt nicht einfach unsere Bedürfnisse. 
Seine Propheten legen den Finger auf die Wunden gesellschaftlicher Ungerechtigkeit, in die wir 
selbst hineinverwickelt sind. Das Wort Gottes unterbricht den ständigen und tendenziell süchtig-
machenden Warenaustausch, reizt zum Nachdenken, Stillhalten, zum gemeinsamen Verzehr ei-
nes kleinen Stückchen Brotes, zur tatsächlichen Pause und zum Sonntag als Generalpause, et-
was, was die Warenwelt nicht kennt.  
 
Wir können mit den fast zynisch klingenden Worten des Sony-Managers Akio Morita auch sagen: 
„Die Menschen wissen oft nicht, was sie wirklich brauchen. Wir aber haben eine Ahnung davon.” 
Wir wollen die Leute nicht über den Tisch ziehen und ihnen etwas andrehen, was sie schon mor-
gen bereuen. Wir wollen ihnen durch Worte, durch Musik und auch durch Schweigen Räume er-
öffnen, in denen sie Gelegenheit bekommen, sich in der Begegnung mit Gott selbst zu erkennen. 

                                                           
1 Norbert Bolz/David Bosshart, KULT-Marketing. Die neuen Götter des Marktes. Düsseldorf 21995, S. 173 
2 aaO, S. 180 
3 aaO S. 85. 
4 vgl. Gen 18, 14; Jer 32, 27 
5 aaO S. 181 


