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Sinnvoll spenden –
aber wie?
Fragen an Generalvikar Dr. Dominik Meiering
Wer viel besitzt, hat auch eine hohe Verantwor tung und tut gut daran, sein Geld sinnvoll
einzusetzen – zum Beispiel, indem er einen Teil davon spendet. Aber: Kann er dabei Fehler machen?
Wenn ja: Wie funktionier t „richtiges“ Spenden?

Welche Kriterien sind bei der Frage, wie viel Geld
man an welche Organisation(en) spendet, aus Ihrer
Sicht wichtig?
Das Wichtigste für einen Geber ist es, Vertrauen in die
Organisation zu haben, die er unterstützen möchte. Wenn
er sie noch nicht gut kennt, sollte er zunächst seine Fragen
klären: Wie wird dort gearbeitet? Werden Spenden zweckgemäß dort eingesetzt, wo wirklich Hilfe nötig ist? Ein
Gespräch mit einem Verantwortlichen kann der Schlüssel
sein, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und bereits
diejenigen kennenzulernen, die man unterstützen möchte.

einem großen Verantwortungsgefühl anderen Menschen
gegenüber. Ein Imagegewinn ist nicht das Ziel. Menschen helfen gern. Sie geben selbstlos für Menschen.
Dabei erfahren sie: Es erfüllt das eigene Leben, wenn
man sich jemandem zuwendet, der in Not ist. Und
Machtstreben kann nur dann zum Tragen kommen, wenn

Viele Großspender bleiben gern anonym. Ist es
möglicherweise besser, mit der Spende an die Öffentlichkeit zu gehen – um als Vorbild zu wirken?
Anonymität kann durchaus bedeuten: Der Mensch, der
da spendet, ist bescheiden und möchte kein öffentliches
Lob. Als Spender ungenannt zu bleiben muss nicht per se
schlecht sein; Jesus selbst sagt ja im Evangelium: „Wenn
Du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen,
was deine rechte tut“ (Mt 6,2). Dieser Wunsch des Spenders sollte respektiert werden. Das darf aber auf keinen
Fall heißen, die Organisation prüft nicht, aus welchen Quellen das Geld kommt. Eventuell kann man einen Spender,
der etwa eine angesehene Persönlichkeit in der Öffentlichkeit ist, motivieren, seine Unterstützung öffentlich zu
machen, um andere auf ein nachahmenswertes Beispiel
aufmerksam zu machen. Aber ich denke, das ist sehr individuell und es gibt keine allgemeingültige Regel dafür.

der Spendenempfänger sich darauf einließe. Steuervorteile wiederum sind in unserem Steuersystem angelegt;
das heißt, es ist erfreulich, wenn man sein Geld für die
Hilfe zugunsten anderer Menschen einsetzt. Als Kirche
haben wir traditionell eine lange Erfahrung mit den Themen Helfen, Unterstützen und uns dem Nächsten barmherzig erweisen. „Geben ist seliger als nehmen“ – dieses
Zitat aus der Apostelgeschichte (20,35) ist auch wissenschaftlich untermauert. Es geht um den Zusammenhang
zwischen persönlichem Glück und der Gabe, etwa der
Spende von Geld. Das Ergebnis ist eindeutig: Geben
macht auch den Geber glücklich. Das kann man schon
bei Kindern beobachten.

Immer wieder wird Großspendern vorgeworfen,
sie verfolgten mit ihrer Spende eigennützige Ziele –
Steuervorteile, Imagegewinn, Helfen nach Gutsherrenart, Spenden als Form der Machtausübung.
Wie sehen Sie das?
Meine eigene Erfahrung ist da eher positiv: Menschen,
die mir begegnen und mir von ihrer Spendenidee erzählen, leben aus einer Dankbarkeit für ihr Leben und aus

Es erfüllt das eigene Leben,
wenn man sich jemandem zuwendet,
der in Not ist.

Was halten Sie davon, dass Großspender mit ihrem
Geld nach eigenem Ermessen die Gesellschaft
verändern? Sollten sie es lieber anderen Akteuren
überlassen, was mit dem Geld geschieht? Und wenn
ja: Wem? Dem Staat? Der Kirche?
Einflussnahme darf bei Spenden überhaupt keine
Rolle spielen. Die Währung, die hier zählt, ist Vertrauen.
Keine Gegenleistung für den Spender, und gegenüber
dem Empfänger darf kein Druck aufgebaut werden. Positiv zu bewerten ist dagegen Veränderung im Sinn direkter Unterstützung oder Hilfen, um Menschen das Leben zu
erleichtern. Heute hat Transparenz oberste Priorität. Das
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ist auch richtig. Mitgestalten ist dabei ein gangbarer
Weg – so wie es zum Beispiel die Bürgerstiftungen vormachen, wo sich Menschen gemeinsam für Ziele der Gesellschaft einsetzten.
Wie bewerten Sie es, wenn sich Großspender bei
der Spenden-Entscheidung nach ihren eigenen
Themen-Interessen richten? Müssten sie eher prüfen
– wenn das überhaupt möglich ist –, wo am dringendsten Geld benötigt wird bzw. wie sie dem Gemeinwohl am ehesten nützen können?
Zunächst einmal ist es legitim, dass ein Spender aus
seiner persönlichen Vorliebe, aus seinem Herzensanliegen heraus gibt. Er könnte ja seinen Besitz beispielsweise auch nur für sich selbst verwenden. Er stellt aber seine
Spende einer größeren Allgemeinheit zur Verfügung. Die
Spender, die ich erlebe, prüfen oft sehr genau, wo ihre
Spende dringend benötigt wird. Das Geben wird also
vom Spender bestimmt. Das Zusammenleben in unserer
Gesellschaft wäre ohne ein solches Engagement nicht
denkbar. Wir können dankbar sein, wenn unsere kirchlichen Anliegen berücksichtigt werden und wenn wir
Menschen dafür begeistern können. Dazu gehört vor
allem eine gute Kommunikationsarbeit.
Aus der Sicht von Hilfsorganisationen und anderen
gemeinnützigen Einrichtungen: Wie können sie
sicherstellen, dass große Spendensummen, die in
Aussicht gestellt werden, sie nicht korrumpieren?
Das Anliegen von Hilfsorganisationen muss vor allem
sein, Hilfe schnell, zielgerichtet und nachhaltig zu gewährleisten. Die Organisationen sollten sich deshalb vor
allem auf ihre eigenen Stärken berufen und Transparenz
und nachvollziehbare Strukturen schaffen. Sie müssen
darauf achten, dass die Spenden im Sinn des Spenders
und des Empfängers eingesetzt werden und dass die
überprüften Spenden in die richtigen Projekte fließen. Entscheidend ist nicht die Höhe der Spende, sondern die
Motivation der Spende. Im Erzbistum Köln sind für die
Spendenverwaltung zunächst einmal die Pfarreien vor
Ort zuständig. Darüber hinaus haben wir im Generalvikariat die Stabsabteilung Stiftungen und Fundraising,

Entscheidend ist nicht die Höhe der Spende,
sondern die Motivation der Spende.

So viele Unterstützer es gibt, so unterschiedliche Motivationen mag es auch geben, eine Organisation zu unterstützen. Es sollte einem Spender darum gehen, mitzugestalten und die Ziele und Zwecke der Organisation mitzutragen. Deshalb muss er sich immer vor Augen halten,
wem er die Unterstützung gibt. Und umgekehrt muss der
Blick der Organisationen darauf gerichtet sein, dass der
Spender auch zur Organisation passt.
Wie kann man (z.B. als Fundraiser) dafür sorgen,
dass Menschen mit viel Besitz ihr Geld mit den
Armen teilen? Haben Sie Tipps, Argumente, Ideen?
Die Begeisterung für unsere Themen müssen wir übertragen auf Menschen, die sich für unsere Ziele engagieren – das ist wichtig. Wir brauchen Fürsprecher, die unsere Ideen weitertragen, damit Menschen aus innerer
Überzeugung ihr Geld mit den Bedürftigen teilen. Hier
hilft ein Blick in die Enzyklika „Laudato Si“ von Papst
Franziskus. Er spricht dort davon, dass wir uns „stärker
bewusst machen müssen, dass wir eine einzige Menschheitsfamilie sind. Und dass es heutzutage keine politischen oder sozialen Grenzen und Barrieren mehr gibt,
die es uns erlauben, uns zu isolieren. Deshalb gibt es
heute keinen Raum mehr für die Globalisierung der
Gleichgültigkeit“ (Nr. 52). Positiv gewendet heißt das folgerichtig, dass jede Hilfe, die wir den Armen gewähren,
auch dem Schutz des gemeinsamen Hauses zugutekommt. Zudem eröffnet es den Armen die Möglichkeit,
ihre Probleme selbst anzupacken. Neben der Dringlichkeit und Größe der Herausforderung – etwa beim Klimawandel und der weltweiten Armutsbekämpfung – ist aber
auch zu betonen, dass es eine bemerkenswerte und wunderbar kostbare und schöne Erfahrung ist, wenn wir erleben, wie Menschen ganz unterschiedlicher Prägung, Kultur und Talente „wie Brüder und Schwestern zusammen in
Eintracht miteinander wohnen“ (Psalm 133,2). Dies als
Ziel vor Augen zu stellen ist eine lohnende Herausforderung für uns alle.
Das Interview führte Friederike Hofmann

Dr. Dominik Meiering
studierte von 1990 bis 1996 Kath. Theologie und Kunstgeschichte in Bonn und Fribourg/Schweiz. Nach seiner Priesterweihe 1998 war er als Kaplan in Düsseldorf, Neuss und
Köln tätig und wurde dort 2006 zum Stadtjugendseelsorger

die hier beratend zur Verfügung steht. Im Übrigen ist jeder
Umgang mit anvertrautem Geld natürlich Sache einer
ordnungsgemäßen Buchführung mit Prüfung und Testat.
So halten wir es auch bei uns im Erzbistum.

ernannt und zugleich Präses des Bundes der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ). Im selben Jahr promovierte er
in Kunstgeschichte und hat unter anderem einen Lehrauftrag
an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln sowie am Erzbischöflichen Priesterseminar und am Diakoneninstitut. Seit

Ist es aus Organisationssicht notwendig, Grenzen
zu ziehen, damit Großspender sich nicht wie Inves toren verhalten – oder ist es in Ordnung, wenn sie
sich auch inhaltlich in die eigentliche soziale Arbeit
einbringen?
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dem 22. Februar 2015 ist er der persönliche Stellvertreter
des Kölner Erzbischofs. Er handelt an dessen Stelle („alter
ego“) in allen Angelegenheiten, die sich der Bischof nicht
persönlich vorbehalten hat, und leitet das Generalvikariat
mit über 500 Mitarbeitenden.
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