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Pressemitteilung Studie Kirchenreputation vom 12. Mai 2015 
 

„An ihren Taten sollt ihr sie erkennen“  
SPI-Studie zur Reputation der Kirchen in der Schweiz 
 

“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, 
you'll do things differently” (Warren Buffett) 

 
Wie steht es um das Ansehen der grossen Kirchen in der Schweiz? Knapp 1400 Befragte 
gaben in einer wissenschaftlichen Studie Auskunft über ihre Verbundenheit mit den 
Kirchen und über ihre Einschätzungen der Qualität kirchlicher Dienstleistungen, des 
Seelsorgepersonals oder der Kirchenleitungen. Während die kirchlichen Mitarbeitenden 
und die Angebote beider Kirchen zu grossen Teilen geschätzt werden, hat sich die 
Reputation der katholischen Kirche durch die Missbrauchsskandale und ihre Positionen zur 
Sexualmoral in den vergangenen Jahren verschlechtert. 
 
Eine Studie zur Reputation der römisch-katholischen und evangelisch-reformierten Kirchen 
in der Schweiz 
Wie steht es um den Ruf und das Ansehen der römisch-katholischen und der evangelisch-
reformierten Kirchen in der Schweiz? Welche Spuren und Narben haben kirchliche Skandale 
hinterlassen? Was trägt zu einem guten Image bei? Diese und weitere Fragen wurden in den 
vergangenen zwei Jahren in einem breit angelegten Forschungsprojekt untersucht. Knapp 
1400 Menschen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen wurden befragt. Darunter 
befanden sich 360 angehende Primarlehrer(innen) und Kindergärtner(innen) der 
Pädagogischen Hochschule St. Gallen, 90 Theologiestudierende aller römisch-katholischen 
und evangelisch-reformierten Fakultäten der Deutschschweiz sowie 949 
Kantonsparlamentarier(innen). Sie alle vergaben Noten für den Religionsunterricht und 
erteilten Auskunft darüber, welche Gefühle und Begriffe sie mit der katholischen bzw. 
reformierten Kirche verbinden. 
 
Ergebnisse 
Neben verschiedenen Baustellen förderte die Studie auch Positives zu Tage: Die Kirchen 
können sich auf motivierte und kompetente Mitarbeitende verlassen, kirchliche Angebote 
wie Taufen oder Hochzeiten werden geschätzt und ihr gesellschaftliches Engagement wird 
von den Befragten gewürdigt. Dies alles trägt positiv zur Reputation bei. 
Gleichzeitig zeigt die Studie, dass der Ruf der katholischen Kirche in den vergangenen Jahren 
gelitten hat. Gründe dafür sind unter anderem das Öffentlich-Werden von Missbrauchsfällen 
sowie die Positionen der katholischen Kirche zur Fragen der Sexualmoral, der Gleichstellung 
der Geschlechter oder das Festhalten am Zölibat. An diesen Fragen droht das Herzstück der 
Reputation, die emotionale Verbundenheit mit der Organisation zu zerbrechen. D.h. die 
Menschen verlieren ihr Vertrauen in die Kirche, sie erachten diese als unglaubwürdig oder 
haben ein ungutes Gefühl, wenn sie an die Kirche denken. Die Politiker(innen) schätzten die 
reformierten Kirchen in den meisten Reputationsbereichen, wie Management, Leadership 
und Motivation der Mitarbeitenden sowie der Globalreputation positiver ein als die 
katholische Kirche. 
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Die Studie zeigt, dass sich der Ruf der Kirchen auch auf die Einstellung der Befragten zum 
Verhältnis von Kirche und Staat, auf die Attraktivität kirchlichen Engagements sowie auf die 
Wahrscheinlichkeit eines Kirchenaustritts auswirkt: Je schlechter es um die Reputation der 
Kirchen in den Augen der Befragten steht, desto eher befürworten sie eine Trennung von 
kirchlicher und staatlicher Sphäre und desto weniger scheint es ihnen attraktiv, sich in der 
Kirche freiwillig oder professionell zu engagieren. Zudem fördert ein schlechter Ruf die 
Wahrscheinlichkeit, aus der Kirche auszutreten.  
 
Fazit und Empfehlungen 
Aus der Studie lassen sich folgende Empfehlungen ableiten: 
 
Offen, transparent und ehrlich kommunizieren 
Kirche-Sein heisst auch im Dialog mit der Gesellschaft und den Menschen zu stehen. Wollen 
die Kirchen weiterhin als wichtige Stimmen und Akteure in der Gesellschaft wahrgenommen 
und akzeptiert werden, müssen sie offen, transparent und ehrlich kommunizieren. 
Doppelmoral gilt es genauso zu vermeiden wie jegliche Versuche, interne Missstände zu 
vertuschen. Zudem sind die Kirchen gefordert, ihren gesellschaftlichen Beitrag immer wieder 
auszuweisen. 
 
Sich Veränderungen aktiv stellen und die Zukunft gestalten 
Die Veränderungen in Gesellschaft und Kirchen dürfen weder klein geredet, noch beschönigt 
oder verneint werden. Die Kirchen sollten sich den Veränderungen stattdessen mutig und 
aktiv stellen und die eigenen Handlungsspielräume so gut wie möglich ausnützen. 
 
Taten statt Worte 
Ruf und Ansehen der Kirchen entscheiden sich an ihren Taten. Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit müssen erarbeitet werden. Geeignete Massnahmen dafür sind eine 
sorgfältige Kirchenleitung, ein verantwortungsvoller Umgang mit den anvertrauten Geldern, 
gehaltvolle Angebote, kompetente und engagierte Mitarbeitende sowie ein nachhaltiges 
gesellschaftliches und religiöses Engagement. 
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