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Abstract 

Diese Studie zeigt Grenzen und Chancen von Prinzipien der 

Kontextualisierung in Bezug auf Gemeindegründungsarbeit in urbanem, 

post-atheistischem Umfeld auf. Konkreter Forschungsgegenstand ist dabei 

eine Gemeindegründungsarbeit in einem Stadtteil in Berlin-Ost. These dieser 

Arbeit ist, dass Prinzipien der Kontextualisierung bedeutsam für 

Gemeindegründung in urbanem, post-atheistischem Umfeld sind. 

In einem ersten Teil werden anhand der literarischen Konzepte von 

GRETHLEIN, HIEBERT, sowie FROST und HIRSCH acht Prinzipien einer 

kontextualisierten Gemeindegründung generiert. Anschließend stellt diese 

Studie den sozio-ökonomischen und historischen Kontext des zu 

untersuchenden Gemeindegründungsprojektes dar. Im nächsten Schritt 

werden mittels der qualitativen Dokumentenanalyse Daten, die im Rahmen 

der Gründungsarbeit entstanden, auf die Relevanz der zuvor erstellten 

Prinzipien in dem zu erforschenden Projekt hin deduktiv untersucht. Als 

Ergebnis dieser Analyse stellen sich zehn Chancen und vier Grenzen 

kontextualisierter Gemeindegründung in Berlin-Ost dar. Diese lassen sich in 

drei unterschiedliche Kategorien zusammenfassen:  Strukturen, die 

Bedeutung ehrenamtlicher Mitarbeiter und Versammlungsstätten. 

Ferner schließt die Arbeit mit Handlungsempfehlungen für eine 

kontextualisierte Gemeindegründung in einem urbanen Umfeld.  
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I. Einleitung 

2006 wurde ich als Leiter eines kleinen Teams in den Osten Berlins gesandt, 

um eine Gemeinde zu gründen. Mein Wunsch war es, eine Gemeinde zu 

initiieren, in der Menschen mit konfessionslosem Hintergrund entdecken 

können, wie bereichernd ein Leben mit Jesus Christus ist. Daran sollte sich 

ihre Formgebung orientieren. Der aus Produktdesign und Architektur 

bekannte Satz „form follows function“  (McCarter & Martinis, 2010, S. 14) 

wurde für mich zur inspirierenden Idee. Im Südwesten Deutschlands in 

einem Dorf aufgewachsen, begann mit dem Umzug nach Berlin meine 

interkulturelle und geistliche Abenteuerreise voller Entdeckungen über 

Menschen, die meine Sprache sprechen – aber doch ganz anders denken, 

und über einen Gott, der sich nach jedem Einzelnen dieser Millionen von 

Menschen sehnt.   

Dass inzwischen eine Gemeinde entstand, in der Süchtige Lebensmut 

finden, Influencer sich unter den Einfluss Christi stellen, Familien in ihren 

vielfältigen Gestaltungsformen ein geistliches Zuhause finden und nicht 

zuletzt ein beachtlicher Anteil von ihnen aus einem post-atheistischen 

Umfeld stammt, verdanken wir der Gnade Gottes und weisem Rat in der 

frühen Phase dieser Gemeinde. Dass wir gerade dabei sind, den nächsten 

Ableger aus dieser Gemeinde aus der Taufe zu heben, um in einem weiteren 

Kiez einen geistlichen Ort der Hoffnung zu initiieren, ist ein spannendes 

nächstes Kapitel auf dieser Abenteuerreise und nur möglich, weil Männer 

und Frauen diese Abenteuerneugier teilen, Jesus nachfolgen und bereit sind 

ein Risiko einzugehen. 

Mit dieser Arbeit möchte ich die oft situativ gefundenen Lösungen und 

Entwicklungsschritte dieses Gründungsprojektes reflektieren in der Hoffnung, 

dass die Ergebnisse eine Orientierungshilfe werden für zukünftige 

Gründer*innen den für ihr Umfeld passenden Weg zu finden. Dazu möchte 

ich Prinzipien der Kontextualisierung herleiten und auf ihre Bedeutung für 

Gemeindegründung im post-atheistischen, urbanen Umfeld hin überprüfen.  

Dies erscheint mir auch aufgrund der wachsenden theologischen 

Diskussion über Form und Sinnhaftigkeit von kontextualisierter 

Gemeindegründung hilfreich, da sie dem oft im Theoretischen verhafteten 
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Diskurs einen umsetzbaren Weg, gerade auch für zukünftige 

Gründungsarbeiten, weisen könnte.  

 

1. Ausgangslage und Stand der Forschung 

„Zwischen 1990 und 2013 ging die Zahl der Katholiken in 

Gesamtdeutschland um 16,1% und die der Protestanten um 22,6% zurück“ 

(„Mitgliederentwicklung in den Religionsgemeinschaften“, 2019). Noch 

dramatischer gestaltet sich der Wandel in den ostdeutschen Bundesländern, 

wo in Folge der offensiven atheistischen Ausrichtung der ehemaligen DDR 

die Mitgliederzahlen 1988 bereits auf 40% gesunken waren 

(„Mitgliederentwicklung in den Religionsgemeinschaften“, 2019). 

Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass gegenwärtig 75% der 

Menschen in diesen Gebieten ohne irgendeine nachweisbare christliche 

Bindung sind (vgl. Engelhardt et al., 1997, S. 306ff). Für Berlin-Ost lag 2004 

der prozentuale Anteil der evangelischen Kirchenmitglieder an der 

Gesamtbevölkerung bei 9,1% (vgl. Bräumer, 2007, S. 61). Der deutsche 

Theologe Prof. Michael HERBST konstatierte gar „einen kulturellen Kontext 

nach dem Tod des Christentums (Christendom)“ (T. Keller, 2014, S. 129). 

 Dem christlichen Glauben inhäriert seit dessen frühesten Anfängen 

ein missionarischer Zug (z.B. Mt 28,19f). Dabei verstand die sich in den 

ersten drei Jahrhunderten formierende Kirche als Partizipierende an Gottes 

Mission zu den Menschen (vgl. Bosch, 2012, S. 130ff.461; Gorman, 2015, S. 

43). Als Folge der Verbreitung des christlichen Glaubens wurden in diesen 

Gebieten neue Gemeinden gegründet (vgl. Stetzer & Im, 2016, S. 38f). Noch 

heute besteht in dieser Teilhabe an der Mission Gottes der Kern des Wesens 

und Auftrages der Gemeinde begründet. Während dieser unverändert bleibt, 

wandeln sich die Formen und Methoden der Kirche adaptiv in Abhängigkeit 

der Herausforderungen ihres jeweiligen Kontextes. Der Kontext, dem sich die 

Kirche in Deutschland gegenwärtig gegenübersieht, ist durch tiefgreifende 

gesellschaftliche Veränderungen geprägt. Urbanisierung, Globalisierung und 

Digitalisierung wirken verändernd und stellen nicht nur die Kirchen vor große 

Herausforderungen. Klassische kirchliche Formen sind zunehmend 

marginalisiert. Das Marktmodell des Religiösen (106ff Garth, 2017, S. vgl.) 
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bietet eine Erklärung für die Notwendigkeit einer zunehmenden Pluralität 

kirchlichen Handelns als Antwort auf die zunehmende Zersplitterung der 

Gesellschaft auch in religiösen Fragen (vgl. Fechtner et al., 2017, S. 103ff). 

Während die Mission Gottes zeitlos unverändert bleibt, müssen sich die 

Erscheinungsformen kirchlichen Lebens beständig entwickeln. 

  Für den ostdeutschen Kontext stellte SCHRÖDER 2007 in ihrer Studie 

„Konfessionslose erreichen“ jedoch fest, dass freikirchliche 

Gemeindegründungsinitiativen die Besonderheiten der ostdeutschen Kultur 

und des post-atheistischen Hintergrundes in der Regel nicht beachten und 

„in ihrem Bemühen um die konfessionslose Bevölkerungsmehrheit ähnlich 

erfolglos bleiben wie zumeist die Volkskirche“ (Schröder, 2007, S. 2). 

Nachdem die Lebenswelt der Konfessionslosen zu Beginn des Jahrtausends 

ausführlich erforscht wurde (Clausen et al., 2013a; Kuczynski, 2003; Laepple 

& Roschke, 2009; Neubert, 1996; Pollack & Müller, 2013; Schröder, 2007), 

fehlen weitgehend Untersuchungen, die sich mit der praktisch-theologischen 

Umsetzung dieser Erkenntnisse beschäftigen. In meiner Recherche habe ich 

lediglich zwei Arbeiten gefunden, welche sich mit der Thematik 

Konfessionslosigkeit im Zusammenhang mit kontextualisierter 

Gemeindegründung auseinandersetzten (Pritzkau, 2019; Schulze, 2018), 

wobei die Arbeit von PRITZKAU noch nicht veröffentlich ist. Beide wählen 

qualitative Interviews als primäre Forschungsmethode und setzten damit auf 

die reflektierende Wahrnehmung ihrer Interviewpartner. 

 

2. Forschungsziel 

Aus diesem Defizit heraus ist die Forschungsidee entstanden. Meine 

empirisch-theologische Studie möchte einen Beitrag leisten zu der Frage, 

wie Kontextualisierung für Berlin-Ost aussehen kann. Dafür wird die „Junge 

Kirche Berlin Treptow“ als Fallbeispiel herangezogen, in der ich seit 2006 als 

Gründer und leitender Pastor tätig bin. Ich möchte an diesem konkreten 

Beispiel untersuchen, inwieweit theoretisch erarbeitete Prinzipien der 

Kontextualisierung bedeutsam sind für die gemeindegründende Arbeit unter 

Post-Atheisten und erhoffe mir dadurch hilfreiche Impulse für zukünftige 

Gemeindegründungsprojekte zu erarbeiten.  
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Als Kontextualisierung verstehe ich in dieser Arbeit den „dynamischen 

Prozess, in dem die bleibende Botschaft der Bibel mit spezifischen 

menschlichen Situationen in Wechselwirkung tritt“ (Frost & Hirsch, 2008, S. 

148). Dabei erwarte ich, dass kontextualisierte Gemeindegründung ein 

geeignetes Konzept ist, um in stark säkularisierten Gebieten das christliche 

Zeugnis zu verstärken und Menschen für den christlichen Glauben zu 

gewinnen (vgl. Moynagh & Harrold, 2016, S. 89f).  

 

Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet somit: 

Welche Bedeutungen lassen sich von ausgewählten Prinzipen der 

Kontextualisierung des Evangeliums (nach HIEBERT, GRETHLEIN, 

FROST/HIRSCH) für die Gemeindegründung in einer ostdeutschen Großstadt 

am Beispiel einer 2007 gestarteten Gemeinde in Berlin-Ost ausmachen? 

 

3. Gang der Arbeit 

Nachdem die Ausgangslage und die Forschungsfrage dargestellt sind, habe 

ich mich für folgenden Forschungsverlauf entschieden: Theologie geschieht 

immer geprägt von der eigenen Kultur (vgl. Newbigin, 1989, S. 8). Deshalb 

steht bereits in der Einleitung der Arbeit eine Beschreibung der Autoren, die 

die Grundlagen für die zu entwickelnden Prinzipien kontextualisierter 

Kommunikation des Evangeliums bilden. 

Im Kapitel II werden Leitsätze für kontextualisierte Kommunikation des 

Evangeliums in Gemeindegründung entwickelt. Zuerst wird anhand der 

Geschichte der Kontextualisierung grundlegendes zu Kontextualisierung 

herausgearbeitet (1.1) bevor aus den Entwürfen von GRETHLEIN (1.2), 

HIEBERT (1.3) und FROST/HIRSCH (1.4) erste Leitsätze für Kontextualisierung 

abgeleitet werden. In einem nächsten Schritt werden ekklesiologische 

Aspekte im Bezug auf die Sinnhaftigkeit von Gemeindegründung 

herausgearbeitet. Abschließend werden als Ergebnis dieser Untersuchungen 

Leitsätze für Kontextualisierung in Gemeindegründung formuliert. Diese 

unterteilen sich in ekklesiologische Prinzipien (3.1) und Prinzipien der 

Kommunikation des Evangeliums (3.2). 
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Das dritte Kapitel widmet sich den Kontexten, in denen das zu 

untersuchende Gründungsprojekt verortet ist. Neben dem Kontext „Post-

Atheismus“ (III.1) gehören dazu der urbane Kontext (III.2) und die geistlich 

prägenden Werke, die hinter dem Gründungsprojekt stehen (III.3).  

Um eine Nachvollziehbarkeit des Forschungsgegenstandes zu 

erleichtern, schließt sich eine deskriptive Darstellung des 

Gründungsprojektes der Jahre 2006 bis 2012 an (IV). Dabei wurde 

chronologisch vorgegangen und eine Gliederung anhand der prägenden 

Versammlungsorte gewählt. 

Das fünfte Kapitel widmet sich der empirischen Untersuchung. Nach 

der Dokumentation des Forschungsprozesses und Erläuterungen zur 

gewählten Methode (V.1) werden die Daten hinsichtlich der in Kapitel II 

entwickelten Prinzipien eruiert (V.2). Das Datenmaterial besteht aus 

Zeitzeugendokumenten, die im Verlauf der Gründung entstanden. Es wird 

erwartet, dass sie somit einen direkten Einblick geben, wie das 

Gründungsteam während der Gründungsphase die Kontextualisierungs-

prozesse wahrgenommen hat. Da es sich um Dokumente handelt, die 

überwiegend für den internen Gebrauch gedacht waren sind sie immer 

wieder stichwortartig und orthografisch defizitär. Anschließend wird 

dargestellt, welche Bedeutung die einzelnen Prinzipien für den untersuchten 

Kontext erkennbar gemacht werden konnten (V.3). Abschließend werden 

daraus Chancen (V.4) und Grenzen (V.5) kontextualisierter 

Gemeindegründung in Berlin-Ost abgeleitet. Die anschließende Diskussion 

der gewählten Methode (VI.1) und der erarbeiteten Ergebnisse (VI.2) sollen 

die Forschungsergebnisse bündeln und auf ihre Verallgemeinerbarkeit hin 

hinterfragen.  

 

4. Autorenauswahl 

Um Prinzipien der Kontextualisierung des Evangeliums zu entwickeln, habe 

ich entschieden, mich auf drei Entwürfe zu konzentrieren. Verbindend ist bei 

ihnen, dass ihre theologischen Konzeptionen auf der Missio Dei fußen (vgl. 

Frost & Hirsch, 2009, S. 30; Grethlein, 2016, S. 193; Hiebert & Meneses, 

1995, S. 367). Gleichzeitig entstammen sie selbst aus ganz 
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unterschiedlichen Kontexten: Paul HIEBERT habe ich gewählt, da er ein 

missiologisches Schwergewicht ist und seine kritische Kontextualisierung 

breite Beachtung gefunden hat. Mit Christian GRETHLEIN entschied ich mich 

für einen zeitgenössischen Theologen, der im deutschsprachigen Raum 

beheimatet ist und vornehmlich im akademischen Bereich der Praktischen 

Theologie publiziert. Das Autorenpaar Michael FROST und Alan HIRSCH setzt 

sich bewusst mit neuen Formen von kontextueller Gemeindegründung in 

post-christlichem Umfeld auseinander. 

Um die drei Kontextualisierungsentwürfe besser einordnen zu können 

erachte ich es als sinnvoll, das Leben und Werk der einzelnen Autoren 

vorzustellen. 

 

4.1 Christian GRETHLEIN 

Christian GRETHLEIN
1
 wurde 1954 in Nürnberg geboren. Nach dem 

Studium der Evangelischen Theologie und Philosophie in München, 

Göttingen und Erlangen und mehrjähriger Vikariats-, Gemeinde- und 

Unterrichtstätigkeit wurde GRETHLEIN 1883 in München zum Dr. theol. 

promoviert und habilitierte sich kurz darauf für das Fach Praktische 

Theologie. Mit dem Schwerpunkt Gemeindebau war GRETHELIN zunächst in 

Berlin Professor für Praktische Theologie, bevor ihn ein Ruf auf den 

Lehrstuhl für Religionspädagogik an die Universität Halle-Wittenberg führte. 

Seit 1997 ist Christian GRETHLEIN Ordinarius für Praktische Theologie mit 

dem Schwerpunkt Religionspädagogik in Münster. Sein Forschungsinteresse 

gilt der Theorie christlicher Bildung, Erziehung und Sozialisation sowie der 

Theorie der Gestaltung christlichen Lebens. Beide Schwerpunkte finden sich 

folgerichtig in seinen Publikationen wieder; zahlreiche Studien verschiedener 

praktisch-theologischer Einzelthemen (Religionsunterricht, Liturgik, 

Religionspädagogik, Gemeindepädagogik, mediale Kommunikation) folgen 

mittlerweile Veröffentlichungen, die zunehmend fundamentalere Themen 

anspielen (Praktische Theologie, Kirchentheorie, Kirchenrecht). Christian 

                                            

1 Die folgenden biografischen Informationen sind der Homepage von Prof. Grethlein 

entnommen (vgl. Evangelisch - Theologische Fakultät, 2019). 
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GRETHLEIN ist (Mit-)Herausgeber und Berater verschiedener einschlägiger 

Zeitschriften, darunter das International Journal of Practical Theology und die 

renommierte Theologische Realenzyklopädie (TRE). 

 

4.2 Paul G. HIEBERT 

Paul G. HIEBERT
2
 wurde 1932 in Shamshabad (Indien) geboren und 

verbrachte seine Kindheit als Missionarskind einer amerikanischen Familie in 

Indien. Nach seinem Studium der Geschichte, Mathematik, Missiologie und 

Anthropologie in Hillsboro (Kansas), Fresno (Kalifornien) und Minnesota 

(Minneapolis), arbeitete er von 1960-65 für die Mennonite Brethren foreign 

mission agency als Missionar in Ambrabad (Indien).  

1967 promovierte er in Anthropologie und Gesundheitswesen. Es 

folgten Lehrbeauftragungen mit den Schwerpunkten Anthropologie und 

Missiologie an verschiedenen Universitäten und dem Mennonite Brethren 

Biblical Seminary (Fresno) einschließlich einer einjährigen 

Auslandslehrtätigkeit an der Osmania University (Hyderabad, Indien). 1979 

nahm er eine Professur für Anthropologie und Südasien-Studien am Fuller 

Theological Seminary in Pasadena (Kalifornien) an. HIEBERT wechselte 1990 

an die Trinity Evangelical Divinity School bei Chicago (Illinois), an der er als 

Distinguished Professor of Mission and Anthropology bis zu seinem 

Lebensende (2007) lehrte. 

  Sein Forschungsinteresse galt besonders den Fragen der Kultur, 

Kontextualisierung und Theologie der Mission (vgl. Barnes, 2011, S. 58). 

Leitend war sein Anliegen zu erforschen, wie das Evangelium in einer post-

kolonialen Ära für unterschiedliche kulturelle Kontexte angemessen 

kommuniziert und gelebt werden kann (Barnes, 2011, S. 43). Diese Themen 

finden sich dementsprechend auch verstärkt in seinen zahlreichen 

Publikationen. Paul G. HIEBERT galt als einer der führenden missiologischen 

Anthropologen in dessen Publikationen sich Kontextualisierung als eines der 

prägenden Themen durchzieht. 

 

                                            

2
 Die folgenden biographischen Informationen sind soweit nicht abweichend vermerkt der 

Homepage des Paul G. Hiebert Global Center for Intercultural Studies entnommen (Vgl. 
Hiebert Global Center, 2014). 
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4.3 Michael FROST und Alan HIRSCH 

Der australische Autor Michael FROST
3
 (*1961) beschreibt sich selbst 

als Autor, Sprecher, Missiologe und Agitator. Gegenwärtig leitet er das 

Missiology Department des baptistischen Morling Colleges im australischen 

Sidney. Er veröffentlichte zahlreiche theologische Bücher, darunter 

Exiles (2006), The Road to Missional (2011) oder Surprise the World (2016). 

Die Stoßrichtung der Arbeiten von FROST weist in Richtung einer „mission-

shaped church“, eines missionalen Rahmens einer Kirche in einer Post-

Christentums-Ära. 

Ebenfalls der missionalen Bewegung zuzurechnen ist Alan HIRSCH
4
 

(geb. 1959 in Südafrika). Nach dem Business-/Marketing-Studium ab Mitte 

der 1980er konvertierte HIRSCH in Australien zum Christentum, wo er längere 

Zeit lebte und eine Ausbildung am Bible College of Victoria absolvierte. 

Gegenwärtig lebt er in Nordamerika. HIRSCH wird der missionalen Bewegung 

zugerechnet. In seiner Christologie legt er eine starke Emphase auf Jesus 

als den jüdischen Messias und unterscheidet stark zwischen hebräischem 

und hellenistisch-griechischem Denken. Hirsch hat diverse Organisationen 

mit deutlich missionarischem Anliegen gegründet bzw. mitgegründet, etwa 

das Forge Mission Training Network International zusammen mit Michael 

FROST, Shapevine.com oder Future Travelers. Neben Lehrtätigkeiten etwa 

am Fuller Theological Seminary, am Western Seminary, am Wheaton 

College sowie am Tabor College, ist Hirsch Autor zahlreicher Bücher. 

Darunter befindet sich das dieser Arbeit zugrundeliegende Werk The 

Shaping of the Things to Come (in deutsch erschienen unter dem Titel „Die 

Zukunft gestalten“), das 2003 zusammen mit Michael FROST entstanden ist – 

eine Zusammenarbeit, die in anderen Publikationen fortgeführt worden ist, 

etwa ReJesus: A Wild Messiah for a Missional Church (2009). Insgesamt 

sind die Arbeiten Hirschs‘ deutlich von seinem jüdischen Hintergrund und 

seiner universitären Ausbildung geprägt. 

                                            

3
 Die folgenden biografischen Informationen sind der Homepage von Michael Frost 

entnommen (vgl. Frost, 2019). 
4

 Die folgenden biografischen Informationen sind der Homepage von Alan Hirsch 

entnommen (Hirsch, 2019). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fuller_Theological_Seminary
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Seminary
https://en.wikipedia.org/wiki/Wheaton_College_(Illinois)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wheaton_College_(Illinois)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tabor_College_Victoria
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II. Entwicklung der Prinzipien der Kontextualisierung 

In diesem Kapitel sollen Prinzipien für Kontextualisierung des Evangeliums 

erarbeitet werden. Dafür werde ich zuerst anhand der Geschichte der 

Kontextualisierung grundlegendes zu Chancen und Gefahren von 

Kontextualisierung und auch von Nicht-Kontextualisierung aufzeigen. 

Danach werden die Entwürfe von GRETHLEIN, HIEBERT und FROST/HIRSCH 

einzeln dargestellt, kritisch gewürdigt und dann jeweils erste Prinzipien für 

Kontextualisierung abgeleitet.  

Im zweiten Teil dieses Kapitels werde ich mich mit Gemeindegründung als 

Methode kontextueller Mission auseinandersetzten. Dabei soll das Wesen 

und der Auftrag der Gemeinde beleuchtet und die Sinnhaftigkeit von 

Gemeindegründung diskutiert werden.  

Aus diesen beiden Teilen heraus sollen dann die für diese Arbeit relevanten 

Leitsätze für Kontextualisierung formuliert werden. 

 

1. Kontextualisierung 

Die Kontextualisierung des Evangeliums wird heute in allen großen Kirchen 

grundsätzlich als notwendig angesehen. Ihre theologische Einordnung und 

Begründung erfolgt jedoch mithilfe unterschiedlicher Modelle (vgl. Schwindt, 

2017, S. 20). Gerade im deutschsprachigen Raum wurde sie lange als 

kritisch angesehen (vgl. Faix et al., 2009, S. 119). In diesen 

Zusammenhängen wurde jedoch häufig übersehen, dass auch die 

deutschsprachigen Theologien selbst stets kontextuelle Theologien waren. 

Entsprechend ermangelte es diesen Darstellungen an der Kenntlichmachung 

ihres Kontextualisierungsgrades (vgl. Collet, 2002, S. 164; vgl. Newbigin, 

1989, S. 8). 

In einem ersten Schritt soll deshalb die Geschichte der kontextuellen 

Theologie skizziert werden. Dies ist in zahlreichen Publikationen bereits 

ausführlich und gründlich erfolgt (zum Beispiel: Bevans & Schroeder, 2004; 

Bosch, 2012; Reimer, 2009), weshalb ich mich in der vorliegenden Arbeit auf 

eine kompakte Zusammenfassung beschränke. Ich halte diese jedoch für 

essenziell, weil sie einen Verstehenshorizont für die sich teilweise 
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ergänzenden und divergierenden Konzepte von Kontextualisierung 

bereitstellt, die im Anschluss untersucht werden.  

 

1.1 Geschichte der Kontextualisierung 

David BOSCH weist in seinem Standardwerk „Mission im Wandel“ darauf hin, 

dass sich „die missionarische Botschaft der christlichen Kirche von Beginn 

an von selbst im Leben und in der Welt jener entfaltete, die sie angenommen 

haben“ (Bosch, 2012, S. 495). Die sich formierende Kirche der ersten drei 

Jahrhunderte habe sich dabei im Sinne der missio dei als Partizipierende an 

Gottes Mission zu den Menschen verstanden (vgl. Bosch, 2012, S. 130ff. 

431). So habe sich von Anfang an die kontextuelle Natur des Glaubens 

manifestiert (aufgezeigt z.B. bei Bevans & Schroeder, 2004; Bosch, 2012; 

Grethlein, 2018). Dieses Bewusstsein sei jedoch innerhalb der verfassten 

Kirche verloren gegangen, so dass die Geschichte der kontextuellen 

Theologie gewissermaßen als Gegenreaktion auf eine Epoche der Nicht-

Kontextualisierung verstanden werden könne. 

Paul HIEBERT zeigt im Rahmen dieser Nicht-Kontextualisierung auf, dass 

in der christlichen Mission während der Kolonialzeit die meisten alten 

Bräuche der zu missionierenden Kulturen als „heidnisch“ abgelehnt wurden, 

da davon ausgegangen wurde, dass sie in direktem Bezug zur traditionellen 

Religion stünden. Eine Annahme, die in traditionellen Kulturen durchaus 

angebracht sei, da es keine scharfe Trennungslinie zwischen religiösen und 

nichtreligiösen Bräuchen gebe. (vgl. Hiebert & Schuster, 2005, S. 32f). 

HIEBERT weist auf drei Probleme hin, die durch eine Ablehnung von 

Kontextualisierung entstehen (vgl. Hiebert & Schuster, 2005, S. 33ff): 

Erstens würde ohne die Kontextualisierung von christlichen Bräuchen das 

Christentum selbst an vielen Orten als ausländische Religion betrachtet; 

Analoges gelte für Neubekehrte, die als Fremdlinge im eigenen Land 

wahrgenommen würden. Darüber hinaus dränge zweitens eine generelle 

Ablehnung der heidnischen Bräuche diese eher in den Untergrund, was eine 

Auseinandersetzung verhindere. Auf lange Sicht sei eine synkretistische 

Verbindung mit dem christlichen Glauben die Folge – ein „christliches 

Heidentum“ (Hiebert & Schuster, 2005, S. 34). Schließlich falle drittens mit 

einer solchen Haltung den Missionaren und Kirchenleitenden die Rolle der 
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„‘Polizisten‘ (Aufpasser)“ (Hiebert & Schuster, 2005, S. 34) zu und 

verhindere, dass Neubekehrte geistlichen wachsen, da ihnen das Recht 

versagt werde, eigene (gegebenenfalls auch falsche) Entscheidungen zu 

treffen. Eine Nichtkontextualisierung sei daher keine Option. 

 

1.1.1 Entstehung des Begriffes 

Der Begriff der Kontextualisierung  findet sich spätestens ab der frühen 

1970er Jahre im Umfeld des „Theolgical Education Fund“ und wird dort mit 

Bezug auf die Ausbildung von Menschen für den kirchlichen Dienst und 

deren zusammenhängenden Aufgaben verwendet (vgl. Bosch, 2012, S. 

495). Bereits 1965 brachte der Nigerianer Bolaji IDOWI in seinem Buch 

„Towards an Indigenous Church“ die zentralen Elemente einer 

kontextbewussten Theologie zum Ausdruck: Er definierte kontextuelle 

Theologie als „eine Theologie, welche geprägt ist von dem Denken und 

Reflektieren der Nigerianer“ (Idowu in Reimer, 2009, S. 195). So forderte 

IDOWI die „Befreiung der Theologie von fremder Dominanz“ (Reimer, 2009, S. 

195). Im Zuge der Entkolonialisierung und beginnenden Emanzipation der 

jungen Kirchen in der der Zwei-Drittel-Welt wurde die Entwicklung 

kontextbewusster Theologien beflügelt. Diese Theologien verbinden ein 

starkes Bewusstsein für die kulturelle Komponente in der Theologie, was 

mitunter zu einer unkritischen Kontextualisierung geführt hat. 

 Diese unkritische Kontextualisierung mit ihrer unreflektierten 

Übernahme von traditionellen Bräuchen zeugte von einem großen Respekt 

vor Menschen und ihrer Kultur. Auch wurde das Evangelium in Folge 

weniger als fremd empfunden und verlangte von den Bekehrten nur ein 

Minimum an Lebensveränderung (vgl. Hiebert & Schuster, 2005, S. 35). Auf 

zwei daraus resultierende Probleme weißt HIEBERT jedoch hin: Erstens 

übersehe diese unkritische Haltung die Tatsache, „dass es 

gemeinschaftliche Sünden und Sünden im kulturellen System gibt“ (Hiebert & 

Schuster, 2005, S. 35), welche im Widerspruch zum Evangelium stünden. 

Zweitens sei als Folge zu bedenken, dass sich die Tür für Synkretismus 

öffne, wenn „Christen auch weiterhin nach ihren alten 
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Glaubensüberzeugungen leben und die alten Bräuche praktizieren, die dem 

Evangelium entgegenstehen“ (Hiebert & Schuster, 2005, S. 36).  

Die sich daraus ergebende Spannung um das rechte Verhältnis von 

Kultur und Evangelium wurde auf der ökumenischen Weltmissionskonferenz 

in Bangkok 1973 wie folgt beschrieben: 

„Das Problem aber lautet: Wie können wir selbst voll 

verantwortlich sein, wenn wir das Heil von Christus empfangen? 

Wie können wir mit eigener Verantwortung der Stimme Christi 

antworten, anstatt fremde Bekehrungsmuster nachzuahmen, die 

uns auferlegt wurden, die wir aber nicht wirklich angenommen 

haben? […] Der eine Glaube muss in jedem Kontext heimisch 

werden, und doch kann er niemals ganz identisch damit sein. 

Daher wird es eine reiche Vielfalt sein. […] Christus erwartet 

unsere Antwort aus unserer konkreten Situation.“ (Potter et al., 

1973, S. 183) 

Daraus lässt sich erkennen, dass zum einen eine Spannung zwischen 

Evangelium und Kultur besteht und sich die Frage nach einer 

Verhältnisbestimmung ergibt. Zum anderen handelt es sich sowohl bei 

„Evangelium“ als auch bei „Kultur“ um prekäre, also nicht final und statisch 

definierbare Begriffe.  

Ebenso darf und folgelogisch kann die Spannung zwischen den 

beiden Begriffen nicht final beantwortet oder gar aufgelöst werden, sondern 

muss beständig neu umschrieben und ausgehandelt werden. Aus diesem 

Grund sollen im Folgenden Modellen kontextueller Theologie skizziert 

werden, um eine Annäherung an die Verhältnisbestimmung zwischen 

Evangelium und Kultur zu erreichen. 

 

1.1.2 Modelle kontextueller Theologien 

Bei der Umsetzung kontextueller Theologien entstanden unterschiedliche 

Modelle, wie Kontextualisierung gelingen könne. Sie setzen unterschiedliche 

Schwerpunkte in der Frage wie das Verhältnis zwischen der „Erfahrung der 

Gegenwart“ (persönliche und gemeinschaftliche Erfahrungen, Kultur, soziale 

Verortung und Wandel) und der „Erfahrung der Vergangenheit“ (Schrift und 
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Tradition) zu bestimmen ist, was einer Verhältnisbestimmung von 

Evangelium und Kultur entspricht. Bei Stephen BEVANS findet sich eine 

umfassende Übersicht, in der zahlreiche Ansätze zu sechs unterschiedlichen 

Modellen gebündelt werden. In einer grafischen Darstellung ordnet er die 

Modelle einander entsprechend ihrer Schwerpunktsetzung zu: 

 

 

Abbildung 1: Modelle kontextueller Theologie (Bevans, 2002, S. 32) 

Dazu erläutert BEVANS:  

(1) Das Übersetzungsmodell (Translation Model) (Bevans, 2002, S. 37ff.) 

ist das gängigste Modell in der klassischen Mission. Es geht von 

einem unveränderbaren Kern des Evangeliums aus, dass in den 

neuen Kontext übersetzt werden muss. Dabei ist klar, dass damit nicht 

eine „Wort für Wort“-Übersetzung gemeint ist, sondern die 

Übersetzung der Bedeutungen in das neue Umfeld (vgl. Bevans, 

2002, S. 40). Methodisch sei dabei die suprakontextuelle und 

suprakulturelle Essenz der Lehre, die ihren Ursprung in einer 

göttlichen Offenbarung hat, der Ausgangspunkt (vgl. Bevans, 2002, S. 

40).  

(2) Das anthropologische Modell (Anthropological Model) stellt dagegen 

den Mensch und seine Erfüllung ins Zentrum (vgl. Bevans, 2002, S. 

54):  
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„In the first place, this model centers on the value and goodness 

of anthropos, the human person. […] this model is 

anthropological in the sense that it makes use of the insights of 

the social science of anthropology.“ (Bevans, 2002, S. 55) 

Die menschliche Natur und daher auch ihr Kontext sind gut, heilig und 

wertvoll, da sie Gott wiederspiegelt. 

(3) Das befreiungstheologische Praxismodell (Praxis Model) findet seine 

Wurzeln im Marxismus und der Frankfurter Schule. Nach Bevans 

bezieht es seine Inspiration nicht aus klassischen Texten oder 

Verhaltensmustern, sondern aus der gegenwärtigen Realität und 

zukünftigen Möglichkeit (vgl. Bevans, 2002, S. 70): Gott offenbart sich 

in der Geschichte (vgl. Bevans, 2002, S. 75). Kontextuelle Theologie 

ist hier nicht eine Theologie, „die im Denken stecken bleibt, sondern 

eine Tat-Theologie, die den Menschen in ihrem Alltag begegnet“ 

(Reimer, 2009, S. 196). Dabei wird ein ständiger Zyklus von z.B. „Tat 

– Reflektion an Kontext und Schrift – Tat“ durchlaufen. 

(4) Das synthetische Modell (Synthetic Model) versucht eine Synthese 

zwischen den bisher beschriebenen Modellen zu erstellen (vgl. 

Bevans, 2002, S. 89). Dabei geht es nicht nur darum einen 

Kompromiss zu erlangen, sondern in einer kreativen Dialektik das zu 

finden, was für alle beteiligten Standpunkte akzeptabel ist. Hier wird 

die göttliche Offenbarung als etwas verstanden, das historisch bedingt 

ist (vgl. Bevans, 2002, S. 91):  

„Revelation is both something finished, once and for all, of a 

particular place – and something ongoing and present, operative 

in all cultures, and circumscribable in every way” (Bevans, 2002, 

S. 91).  

Dieses Modell möchte die Spannung halten zwischen den 

Erfahrungen der Vergangenheit (Schrift und Tradition), dem aktuellen 

Kontext (Erfahrung, Kultur, soziale Verortung und Veränderung) und 

weiteren Kontexten (Bevans, 2002, S. 93). 

(5) Dem transzendentalen Modell (Transcendental Model) liegt der 

moderne Subjektivismus zu Grunde. Der Einzelne mit seiner 

transzendenten Erfahrung und seiner Selbsterkenntnis ist der 
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Ausgangspunkt (Bevans, 2002, S. 104). Offenbarung wird dabei nicht 

in biblischen Schriften oder Lehraussagen gefunden. „The only place 

where God can reveal Godself truly and effectively is within human 

experience” (Bevans, 2002, S. 105). Noch ausgeprägter als im 

Praxismodell und dem anthropologischen Modell ist der beste 

Theologe für ein Umfeld der, der Subjekt dieses Umfeldes ist (vgl. 

Bevans, 2002, S. 106). Um den Interpretationsvorgang zu erklären, 

benutzt Bernard LONERGAN das Bild einer Schere. Das obere 

Scherblatt ist das „Ich im Kontext“, während das untere Scherblatt das 

„Ich in Gott“ ist, das Gott erfährt – auch im Kontext des christlich-

religiösen Umfeldes (Bevans, 2002, S. 107).  

(6) Auch das gegenkulturelle Modell (Countercultural Model) nimmt den 

kulturellen Kontext sehr ernst. Es weist jedoch darauf hin, dass der 

menschliche Kontext auf Grund seiner Ambivalenzen und 

Unzulänglichkeiten jederzeit mit einem gewissen Misstrauen 

behandelt werden müsse (vgl. Bevans, 2002, S. 117.120). 

Offenbarung finde sich in Person und Werk Christi, in dessen Spiegel 

die menschliche Erfahrung betrachtet und gemessen werden müsse 

(vgl. Bevans, 2002, S. 121). Dabei werde Kultur nicht als prinzipiell 

böse betrachtet, müsse jedoch vom Evangelium geleitet werden. Das 

Evangelium begegne dem Umfeld dabei in und durch die christliche 

Gemeinschaft (Bevans, 2002, S. 122), welche Gesandte in die Welt 

als Vorgeschmack des Reiches Gottes sei. 

 

In seiner abschließenden Bewertung macht BEVANS deutlich, dass alle 

dargestellten Modelle einen inklusiven Charakter hätten und somit nicht die 

Notwendigkeit bestehe, sich explizit für ein einzelnes Modell zu entscheiden. 

Eher sei zu beachten, dass keines der Modelle allein für sich genutzt werden 

könne (vgl. Bevans, 2002, S. 32), sondern jedes Modell abhängig von den 

jeweiligen Umständen Vor- und Nachteile mit sich bringe: 

„On the other hand, certain models can function more adequately 

within certain sets of circumstances.” (Bevans, 2002, S. 139) 

Das Praxismodell eignet sich für Situationen, in denen radikale soziale 

Veränderungen nötig sind. Das Übersetzungsmodell schützt und 
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kommuniziert Lehrauffassungen. Mit dem transzendentalen Modell wird eine 

Kritik des Übersetzungsmodells in unsere Kultur möglich und das 

anthropologische Modell eignet sich für Situationen, in denen die lokale 

Kultur bisher unbeachtet ist. Das synthetische Modell kann helfen die 

Komplexität unterdrückter Persönlichkeiten oder Gruppen hervorzufördern. In 

einer Kultur, die oberflächlich christlich scheint ermöglicht das 

gegenkulturelle Modell eine konstruktive Auseinandersetzung. 

 

1.1.3 Synthese: Grenzen und Chancen von Kontextualisierung 

Bis hierher zeigt sich die Notwendigkeit von Kontextualisierung, die eine 

Auseinandersetzung mit der Verhältnisbestimmung zwischen Kultur und 

Evangelium befördert. Wo dies nicht stattfindet (Nichtkontextualisierung), 

besteht die Gefahr, dass Neugründungen eine unreflektierte Nachbildung der 

„Heimatkirche“ werden, welche einem veränderten kulturellen Rahmen nicht 

gerecht werden (vgl. Newbigin, 2017, S. 169). Durch eine gelungene 

Kontextualisierung wird dem Evangelium ermöglicht, seine ermutigende und 

kritisierende Kraft im zu erreichenden Umfeld zu entfalten. Die zu 

bevorzugende Methode der Kontextualisierung hänge nach BEVANS von den 

individuellen Gegebenheiten ab und muss situationsabhängig gewählt 

werden. 

 In Bezug auf das Evangelium zitiert der US-amerikanische Pastor und 

Theologe Timothy KELLER den kanadischen Theologieprofessor  D.A.CARSON 

wie folgt:  

„Wir Menschen sind zwar nicht in der Lage, Wahrheit auf eine 

kulturübergreifende Weise auszudrücken… Aber das heißt nicht, 

dass diese Wahrheit nicht doch kulturübergreifend wäre.“ 

Daraus ergeben sich Fragen nach Grenzen der Kontextualisierung:   

 Bei Kontextualisierungsprozessen dürfe der Kontext nicht zur 

alleinigen und grundlegenden Autorität für theologische Reflexion werden. 

Weiter dürfe  es nicht zu einem Abriss gegenüber der Glaubenstradition 

kommen (vgl. Bosch, 2012, S. 506.508), da in diesem Falle das Universale 

das Partikulare des Evangeliums verdrängen würde. Das lokale Handeln 

müsse stets gekoppelt bleiben mit einem „globalen Denken“ (Bosch, 2012, S. 
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538). Die daraus resultierende Spannung dürfe nicht aufgelöst werden, weil 

damit das Evangelium relativiert würde. 

 Bis zu diesem Punkt der Untersuchung ergibt sich als Prämisse: Dem 

Evangelium muss ein Vorrang gegenüber der Kultur zugestanden werden 

(vgl. Newbigin, 2017, S. 175). Gleichzeitig ist ein ausgeprägtes Bewusstsein 

für die eigene kulturelle Engführung, Begrenztheit und Vorläufigkeit in Bezug 

auf die Erkenntnis des Evangeliums nötig (vgl. Newbigin, 2017, S. 177). Das 

eigene Verständnis des Evangeliums darf nicht mit dem Evangelium selbst 

gleichgesetzt werden. Nur aus dieser hermeneutischen Demut heraus kann 

Kontextualisierung gelingen. Dies hat auch die Untersuchung der Modelle 

nach BEVANS gezeigt (auch, wenn nicht in allen Modellen dem Evangelium 

solch ein Primat zugesprochen wird): Eine gelingende Kontextualisierung 

beachtet bei der Wahl der Methode das gegebene Umfeld mit seiner 

kulturell-religiösen Geschichte und seinen aktuellen Gegebenheiten und 

Fragen. 

  

Die folgende Darstellung der drei Ansätze für Kontextualisierung (nach 

GRETHLEIN, HIEBERT UND FROST/HIRSCH) und die Untersuchung zur Methode 

der Gemeindegründung sollen Prinzipien für Kontextualisierung des 

Evangeliums ergeben, die nach der Beschreibung der gegebenen Kontexte 

in Berlin-Ost auf ihre Bedeutung für das Gemeindegründungsprojekt JKB 

Treptow untersucht werden sollen. 

 

1.2 Kommunikation des Evangeliums im Kontext nach GRETHLEIN 

Zuerst möchte ich einen Entwurf zur Kontextualisierung nach Christian 

GRETHLEIN erstellen. Nach einer Beschreibung des Kontextes, in dem er 

arbeitet, werde ich Grundgedanken aus zwei Hauptwerken (Grethlein, 2016, 

2018) extrahieren und diese anschließend kritisch würdigen. Abschließend 

werde ich erste sich daraus ergebende Prinzipien für Kontextualisierung 

formulieren. 

 

1.2.1 Kontext 
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Der evangelische Theologie Christian GRETHLEIN publiziert vornehmlich im 

deutschsprachigen, universitären Umfeld zu Themen der Praktischen 

Theologie. Dies zeigt sich auch in seiner durchaus treffenden Einschätzung 

der gegenwärtig kritischen Kirchensituation im deutschsprachigen Raum. 

Dabei bemüht sich GRETHLEIN darum, den sich hierbei aufspannenden 

Horizont um Impulse aus anderen Kontexten zu bereichern und für seine 

Themen fruchtbar zu machen, beispielsweise, indem er Beobachtungen aus 

katholischer oder amerikanischer Perspektive aufnimmt (vgl. Grethlein, 2016, 

S. 116ff). Für notwendig erachtet er dies auf Grund der fortschreitenden 

Globalisierung, aber auch wegen einer zunehmenden Auflösung der 

konfessionellen Homogenität in Verwandtschaften und Regionen (vgl. 

Grethlein, 2016, S. 99). Gleichzeitig mahnt er ein Bewusstsein für die eigene 

Geschichte an, da Gegenwart stets nur von der Vergangenheit her zu 

verstehen sei (vgl. Grethlein, 2018, S. 49). Dies spiegelt sich auch im Aufbau 

seiner Kirchentheorie wider, in der er Kirchengeschichte als 

„problemgeschichtliche Rekonstruktion“ (Grethlein, 2018, S. 49) von 

Kontextualisierungsprozessen darstellt. 

 Mit Blick auf die vorliegende Arbeit besteht der Mehrwert des 

Ansatzes von GRETHLEIN in seiner Interdisziplinarität. Michael HERBST 

würdigt GRETHLEINS „Praktische Theologie“, da sie die Ausblendung des 

Themas „Mission“ in der (westdeutschen) praktischen Theologie der letzten 

drei Jahrzehnte zu überwinden sucht und unter den Stichworten Pluralismus 

und Multikulturalität auch den Kontakt zur Missionswissenschaft sucht (vgl. 

Herbst, 2018, S. 21). 

 Im Folgenden sollen Kernelemente einer gelingenden Kommunikation 

des Evangeliums im Kontext nach GRETHLEIN nachgezeichnet werden, um 

nach einer kritischen Würdigung sich daraus ergebende Prinzipien für 

Kontextualisierung abzuleiten. 

 

1.2.2 Darstellung wesentlicher Elemente kontextualisierter 

Kommunikation des Evangeliums 
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Christian GRETHLEIN legt in seinen Ausführungen Wert auf eine sorgfältige 

Klärung der leitenden theologischen Begriffe aus biblischer Perspektive (vgl. 

Grethlein, 2016, S. 160).  

 Dabei legt er anhand einer Untersuchung des Ekklesia-Begriffes 

überzeugend dar, dass eine Zuordnung von „Kirche“ allein zum kultisch-

religiösen Bereich, wie er in der CA VII nahegelegt wird, kein Fundament im 

Neuen Testament findet (Vgl. Grethlein, 2018, S. 35), sondern bereits die 

Offenheit des Auftretens, Wirkens und Geschicks Jesu radikal inklusiv, 

solidarisch und vom Kontext abhängig und damit pluriform war (Grethlein, 

2018, S. 28f.33).  

 Diesen drei Schlüsselbegriffen folgend ergibt sich folgendes Bild: 

(1) Das Evangelium sei keine feststehende Lehre, sondern ein 

„lebendiger Kommunikationsprozess“ (Grethlein, 2018, S. 37) als 

„personale Interaktion“ (Grethlein, 2018, S. 37), bei der thematisch die 

anbrechende Gottesherrschaft bzw. die wirksame Liebe Gottes im 

Zentrum stehe (vgl. Grethlein, 2016, S. 334). Dabei werde die genaue 

Bedeutung von „Evangelium“ erst im Kommunikationsprozess 

generiert und sei grundsätzlich ergebnisoffen bis hin zur Erschließung 

neuer Wirklichkeit (vgl. Grethlein, 2016, S. 159): „Jesus entwickelte 

den Inhalt von Evangelium in kommunikativen Prozessen“ (Grethlein, 

2018, S. 40).  

(2) Kontext: Da Kommunikation stets in einem bestimmten Kontext 

stattfindet, sei dessen Rekonstruktion bzw. Analyse konstitutiv (vgl. 

Grethlein, 2018, S. 210). Auch hier zeichnet GRETHLEIN nach, wie 

bereits im Neuen Testament Unterschiede im Kontext 

unterschiedliche Formen sowohl in inhaltlicher Ausrichtung als auch in 

Organisationsformen christlichen Lebens bewirkten (vgl. Grethlein, 

2016, S. 184). 

(3) Kommunikation: GRETHLEINs „multiperspektivische Analyse erschließt 

Kommunikation als ein mehrfach komplexes Geschehen der 

Verständigung von Menschen“ (Grethlein, 2016, S. 158), die einem 

beständigen Wandeln unterworfen ist. Kommunikation des 

Evangeliums sei Kommunikation „über Gott, mit Gott und von Gott 

her“ (Grethlein, 2016, S. 336). GRETHLEIN ist sich bewusst, dass es 
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sich bei dieser Kommunikation um einen „durchaus gefährdeten 

Prozess“ (Grethlein, 2016, S. 159) handle, weshalb es symmetrische 

Konstellationen in der Kommunikation brauche, um Missbrauch 

vorzubeugen. Der Inhalt erschließe sich durch Rückbezug auf Jesu 

Auftreten, Wirken und Geschick. Deshalb sei es wichtig, den 

doppelten medientheoretischen Sinn von „Evangelium“ als 

Übertragungsmedium und Speichermedium zu beachten (vgl. 

Grethlein, 2016, S. 171). 

 

Daraus ergibt sich für GRETHLEIN folgendes Bild: Das Auftreten und Wirken 

Jesu in den Evangelien als Vorbild für die christliche Gemeinschaft ordne 

sich mit Rückbezug auf das Neue Testament in drei Kommunikationsmodi 

(vgl. Grethlein, 2018, S. 28f.33): „Lehren und Lernen“ würde besonders in 

den Gleichnissen und Parabeln repräsentiert. Die inklusiv gelebte 

Gottesherrschaft in den zahlreichen Mahlgemeinschaften mit ihrer durch 

Jesus gelebten Öffnung für rituell bzw. moralisch Exkludierte fasst er unter 

dem Begriff „gemeinschaftliches Feiern“ zusammen. Die Heilungsberichte 

repräsentierten den Kommunikationsmodus „Helfen zum Leben“ (vgl. 

Grethlein, 2018, S. 38f).
 
Hier weist GRETHLEIN darauf hin, dass im Vergleich 

zu zeitgleich lebenden Personen, von denen Wunder berichtet wurden, bei 

Jesus keine Straf- und Selbsthilfewunder überliefert seien (vgl. Grethlein, 

2018, S. 39). Alle drei Modi gehörten inhaltlich untrennbar zusammen, da 

Jesus durch sie Menschen berührte und mit dem liebevollen Wirken Gottes, 

der anbrechenden Gottesherrschaft, in Kontakt gebracht habe (vgl. 

Grethlein, 2018, S. 39). 

 Die Ausgestaltung der Kommunikation des Evangeliums sei inklusiv  - 

mit der Möglichkeit der Selbstexklusion - zu gestalten, so dass Menschen 

einen Zugang dazu finden können, gerade auch über Kirchengemeinde und 

Landeskirche hinaus (vgl. Grethlein, 2016, S. 334, vgl. 2018, S. 42f). 

 Um diese drei Modi der Kommunikation des Evangeliums in den 

jeweiligen Kontext übersetzten zu können schlägt GRETHLEIN die Anwendung 

der „Erklärung von Nairobi über Gottesdienst und Kultur“ der international 

und ökumenisch zusammengesetzten Expertengruppe des Lutherischen 
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Weltbundes von 1996 vor,
5
 welche einen „strukturierten Zugang zur Aufgabe 

der Kontextualisierung“ (Grethlein, 2018, S. 44) biete. Sie mache in 

differenzierter Weiße auf die „Grundperspektiven aufmerksam, die 

hinsichtlich des Zusammenhangs von Kommunikation des Evangeliums und 

der jeweiligen Kultur zu beachten sind“ (Grethlein, 2016, S. 193). 

Zusammenfassend stellt GRETHLEIN sie in seiner Praktischen Theologie vor 

(vgl. Grethlein, 2016, S. 193): 

(1) „kulturübergreifend“: Bestimmte Vollzüge wie Taufe und Abendmahl, 

aber auch liturgische Elemente wie Schriftlesung und Vaterunser 

fänden sich überall in christlichen Kirchen und seien damit 

kulturübergreifend. 

(2) „kontextuell“: Die lokale Kultur prägt die Ausgestaltung, wobei 

zwischen „dynamischer Äquivalenz“ (bestimmte Bestandteile der 

Liturgie werden durch Elemente einer lokalen Kultur neu ausgedrückt) 

und der „Methode kreativer Assimilation“ (einzelne Elemente der 

jeweiligen Kultur werden additiv hinzugefügt) zu unterscheiden sei. Als 

Folge werden den Menschen ein leichteres und mit ihrem Alltag 

verbundenes Verstehen ermöglicht. 

(3) „kontrakulturell“ bzw. „kulturkritisch“: Die christliche Feier stehe 

mitunter im Gegensatz zur Kultur, sofern diese dem Evangelium 

widerspreche. 

(4) „kulturelle Wechselwirkung“: Damit sei die gegenseitige Beeinflussung 

von Kulturen gemeint, welche besonders in multikulturellen 

Gemeinden ein wichtiger Vorgang sei. 

 

In diesen 4 Stichpunkten wird eine Unterscheidung zwischen der 

„Kontextualität und Kulturkritik bzw. -distanz der Kommunikation des 

Evangeliums“ (Grethlein, 2016, S. 209) festgestellt, die in einer gewissen 

Balance gehalten werden müssen (vgl. Grethlein, 2016, S. 194), womit 

GRETHLEIN die Prämisse des vorhergehenden Kapitels bestätigt. 

                                            

5
 Die englische Fassung des Dokuments findet sich als: Nairobi Statement on Worship and 

Culture, in:  (World Council of Churches Commission on World Mission and Evangelism, 
1996).  
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Eine einseitige Konzentration auf das Kulturübergreifende drohe das 

Konkrete vor Ort zu übersehen. Die Überbetonung der Kontextualität führe 

zu einseitiger Affirmation der bestehenden Verhältnisse. Das Absolut setzen 

des Kontrakulturellen lasse den Bezug zum Alltag und seinen Erfordernissen 

verfehlen und die einseitige Orientierung auf das kulturell Wechselwirksame 

bringe Oberflächlichkeit mit sich (vgl. Grethlein, 2018, S. 44).  

 Dennoch stünden diesen Gefahren folgende Vorzüge entgegen: Die 

Einheit der Christen werde durch die kulturübergreifende Dimension 

erkennbar und erfahrbar. Es fördere die Möglichkeit des alltagsnahen 

Zugangs zum Christsein durch Kontextualisierung. Kulturelle und 

gesellschaftliche Fehlentwicklungen würden durch das Kontrakulturelle 

aufgedeckt, und durch die kulturelle Wechselwirksamkeit des Evangeliums 

würden Wege zu neuen, kontextadäquaten Ausdrucksformen eröffnet (vgl. 

Grethlein, 2018, S. 44f). 

 Methodisch falle in der kirchengeschichtlichen Untersuchung auf, dass 

die drei elementaren Kommunikationsformen des Erzählens, des Betens und 

des Segnens große Kontinuität besitzen, und in ihren Grundlagen 

kulturübergreifend seien (vgl. Grethlein, 2016, S. 588). 

Weiter setzt sich Grethlein mit der Rolle der Organisationsform 

„Kirche“ auseinander: Ihre Hauptaufgabe sei durch eine Rückbesinnung vom 

„Auftreten und Wirken Jesu“ (Grethlein, 2018, S. 41)
 
und der Reflektion 

aktueller religionsgeschichtlicher Perspektiven (vgl. Grethlein, 2018, S. 18ff.) 

her zu bestimmen und müsse der „Förderung der Kommunikation des 

Evangeliums“ (Grethlein, 2018, S. 41) dienen. GRETHLEIN verwendet dabei 

das Stichwort „Assistenzsystem“ (Grethlein, 2018, S. 296.298). Kirche sei 

zuallererst ein „Assistenzsystem für die Kommunikationen der ‚Allgemeinen 

Priesterinnen und Priester’, also […] diakonische […] Kirche für andere“ 

(Grethlein, 2018, S. 298). 

 
 

1.2.3 Kritische Würdigung 

Positiv fällt bei Christian GRETHLEIN  die Rückbesinnung  auf biblische Texte 

als zentraler Schlüssel zu einem richtigen Verstehen des Evangeliums auf. 

Mit der Bindung an das Auftreten, Wirken und Geschick von Jesus Christus 
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legt GRETHLEIN somit die Grundlage für ein christuszentriertes und 

ganzheitliches Verständnis von Kommunikation des Evangeliums im Kontext. 

 Durch die Aufgliederung und Aufeinanderbeziehung der drei Modi der 

Kommunikation („lehren und lernen“, „gemeinschaftliches feiern“ und „helfen 

zum Leben“) baut er weiter seinen holistischen Ansatz der Kommunikation 

des Evangeliums aus, der in eine kontextualisierte Weite führen kann.  

 Die Deutung der institutionellen Kirche als „Assistenzsystem zur 

Förderung der Kommunikation des Evangeliums“ (Grethlein, 2018, S. 296) 

rückt diejenigen in den Fokus kirchlichen Handelns, die noch nicht zur 

Gemeinschaft der Glaubenden gehören. Sie spricht der Institution eine 

missionarische und eine dienende Rolle als „Ermöglicherin“ zu:  

“Löst man sich davon, Kommunikation des Evangeliums mit 

verfasster Kirche und deren Praxis gleich zu setzten, kommen in 

der Gegenwart vielfältige Aufbrüche von Menschen in den Blick, 

die vom Auftreten, Wirken und Geschick Jesu berührt wurden. 

Sie kommunizieren das Evangelium jeweils in einem aktuellen 

Kontext.“ (Grethlein, 2018, S. 284) 

Mit der Integration der „Erklärung von Nairobi über Gottesdienst und 

Kultur“ und ihrer Übertragung auf missionarisches Handeln per se bietet er 

einen strukturierten Zugang zur Kontextualisierung des Evangeliums an. Sie 

impliziert den Versuch eine gewisse dem Evangelium inhärente Balance 

zwischen Kontextualität und Kulturkritik zu wahren. Das kontextualisierte 

Ergebnis müsse gekennzeichnet sein durch die ebenfalls im Handeln und 

Wirken Jesu verankerten Wesenszüge der Inklusion, Pluriformität, 

Verstehbarkeit und Solidarität. 

Hier betont GRETHLEIN die Bedeutung von Ehrenamtlichen, welche ihre 

theologische Begründung im Priestertum aller Gläubigen (1Petr 2,5.9) habe 

(vgl. Grethlein, 2016, S. 335). Sie würden die enge Verbindung der 

Kommunikation des Evangeliums mit dem Alltag sichern. 

Wage an GRETHLEINs Darstellungen erscheinen mir, was genau er mit 

der Aussage meint, dass Jesus das Evangelium ergebnisoffen kommuniziert 

habe und den Inhalt des  Evangelium erst im Kommunikationsprozess 

entwickelt habe (vgl. Grethlein, 2016, S. 159, vgl. 2018, S. 40). Kann sich 

damit das Evangelium selbst ändern oder lediglich die Akzentuierung bzw. 
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die Perspektive, aus der das Evangelium wahrgenommen und kommuniziert 

wird? Seine Sicherungen gegen synkretistische Entwicklungen im 

Kontextualisierungsprozess bestehen in der Verbindung der drei Modi der 

Kommunikation des Evangeliums, die „in der Person Jesu miteinander 

verbunden sind“ (Grethlein, 2016, S. 160). Ob dies ausreichend ist erscheint 

doch zumindest fraglich. 

 

 

 

1.2.4 Prinzipien/Leitsätze nach Grethlein 

Zusammenfassend lassen sich folgende erste Leitsätze für 

Kontextualisierung deduzieren, die, auch wenn sie sehr allgemein ausfallen, 

Hilfen besonders für das „Wie“ der Kommunikation des Evangeliums 

anbieten:  

(1) Missio Dei: Die anbrechende Gottesherrschaft und die im Handeln, 

Wirken und Wesen Jesu erkennbare wirksame Liebe Gottes sind 

Zentrum jeder Kommunikation des Evangeliums (S. 24). 

(2) Ganzheitlich, inklusiv und verstehbar: Jegliche Kommunikation des 

Evangeliums muss pluriform, inklusiv (mit der Gelegenheit zur 

Selbstexklusion), verstehbar und solidarisch geschehen (S. 24). 

Dieser ganzheitliche Ansatz lässt sich in den drei miteinander 

verbundenen Modi der Kommunikation des Evangeliums 

kategorisieren: „Lehren und lernen“, „gemeinschaftliches feiern“ und 

„helfen zum Leben“ (S. 25). 

(3) Kulturübergreifend: Kommunikation des Evangeliums geschieht im 

Rückbezug auf die „Nairobi-Erklärung“ dabei kulturübergreifend, 

kontextuell, kontrakulturell und kulturell wechselwirksam (S. 26). 

(4) Die Rolle der Kirche als „Mittel zum Zweck“: Mit ihrem 

Selbstverständnis als Assistenzsystem (S.27) weiß die Kirche um die 

zentrale Bedeutung von Ehrenamtlichen bei der Kommunikation des 

Evangeliums (S. 27). 

 

1.3 Kritische Kontextualisierung nach HIEBERT 
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Während die Prinzipien der Kontextualisierung bei GRETHLEIN aus zwei 

seiner Hauptwerke extrahiert werden mussten, bietet HIEBERT in 

unterschiedlichen Werken eine kompakte Darstellung seiner Konzeption der 

kritischen Kontextualisierung. Ich nehme in dieser Arbeit das im Deutschen 

unter dem Titel „Kultur und Evangelium“ (Hiebert & Schuster, 2005)  

erschienene Kapitel aus „Anthropological Insights for Missionaries“ und 

ergänze es durch weitere Werke HIEBERTS. 

 

 

 

1.3.1 Kontext 

Paul HIEBERTs kritische Kontextualisierung gründet sich dezidiert auf seine 

umfassenden Forschungserfahrungen als westlicher Missionar in Indien.  

HIEBERT verwendete den Begriff der kritischen Kontextualisierung das 

erste Mal in einem missiologischen Artikel, der sich mit der Frage befasste, 

wie Menschen mit ihrer kulturellen Vergangenheit umgehen nachdem sie 

Christen wurden (vgl. Hiebert, 1984, S. 287). In den Folgejahren entwickelte 

er das Konzept der kritischen Kontextualisierung, um Missionaren und neuen 

Christen eine adäquate Haltung zu bestehenden „kulturellen Überzeugungen 

und Verhaltensweisen“ (Hiebert & Schuster, 2005, S. 7) zu ermöglichen. 

„Wie weit kann das Evangelium in eine Kultur hinein angepasst werden, 

ohne dass seine eigentliche Botschaft aufgegeben wird?“ (Hiebert & 

Schuster, 2005, S. 32) Dabei lehnt HIEBERT sowohl den Weg der Nicht-

Kontextualisierung als auch den Weg der unkritischen Kontextualisierung ab 

und plädiert für eine notwendige Interdependenz zwischen Evangelium 

sendender und Evangelium empfangender Kultur. Weiter versucht HIEBERT 

mit der kritischen Kontextualisierung emische und etische Perspektiven zu 

integrieren. Schließlich geht er über den Instrumentalismus und Relativismus 

der postmodernen Wissenschaft hinaus und nimmt einen kritischen 

Realismus als epistemologische Grundlage (zusammengefasst bei Barnes, 

2011, S. 90). 
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1.3.2 Darstellung der vier Schritte der kritischen Kontextualisierung 

Voraussetzung für eine gelingende kritische Kontextualisierung nach 

HIEBERT sei, das der Einzelnen oder auch eine Kirche anerkenne, dass die 

biblische Autorität alle Lebensbereiche durchdringen müsse (vgl. Hiebert, 

1985, S. 186). Nur mit dieser gemeinsamen Grundlage sei es dem Missionar 

oder Pastor möglich, eine kritische Kontextualisierung zu entwickeln. 

Darüber hinaus führt er das Priestertum aller Gläubigen als theologische 

Grundlage für die kritische Kontextualisierung an (vgl. Hiebert, 1985, S. 191) 

und plädiert somit für eine hermeneutische Gemeinschaft. 

(1) HIEBERTs kritische Kontextualisierung setzt von da ausgehend bei der 

Exegese der Kultur (vgl. Hiebert, 2001, S. 88) als ersten Schritt an. 

Dabei geht es ihm um ein Verstehen der traditionellen 

Phänomenologie – ohne Kritik zu üben (vgl. Hiebert & Schuster, 2005, 

S. 39). Als praktische Vorgehensweise empfiehlt er z.B. einen 

Beerdigungsritus zuerst beschreiben zu lassen. Anschließend solle 

über Bedeutung und Funktion innerhalb des Rituals gesprochen 

werden. Auf diese Weise werde ein Verstehen der alten Wege ohne 

vorschnelles bewerten möglich. HIEBERT:  

„Wenn wir an diesem Punkt irgendeine Kritik gegenüber den 

traditionellen Überzeugungen zum Ausdruck bringen, werden die 

Menschen nicht wirklich offen darüber reden aus Angst, dass sie 

verurteilt werden. Wir würden dann aber die alten Bräuche in den 

Untergrund treiben.“ (Hiebert & Schuster, 2005, S. 39) 

(2) Als nächsten Schritt schlägt er eine ausführliche Exegese der 

biblischen Schriften vor. Ziel sei es „die Gemeinde im Blick auf die 

anstehenden Fragen zum Bibelstudium anzuleiten“ (Hiebert & 

Schuster, 2005, S. 40). Wichtig sei dieser Schritt, da ohne ein klares 

Verständnis der biblischen Lehre keine gelungene Kontextualisierung 

möglich werde. In dieser Phase spiele der Pastor oder Missionar eine 

zentrale Rolle, da biblische Exegese sein Fachgebiet ist. 

(3) Anschließend gehe es darum die „eigenen Bräuche der 

Vergangenheit im Licht der neuen biblischen Erkenntnis kritisch zu 

beurteilen“ (Hiebert & Schuster, 2005, S. 40). Bei dieser kritischen 
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Evaluation weist HIEBERT auf drei Punkte hin: Zum ersten sei es 

wichtig, dass die betroffenen Menschen diese Entscheidung selbst 

träfen. Weiter müsse dann das Ziel geklärt sein, bevor schließlich der 

Prozess der Veränderung begonnen werden könne (vgl. Hiebert & 

Schuster, 2005, S. 40). 

(4) Weiter gehe es darum die Erkenntnisse über den Umgang mit alten 

und neuen Bräuchen in eine kontextualisierte, neue Praxis zu 

überführen, welche die christliche Bedeutung in entsprechenden 

Ritualen ausdrückt (vgl. Hiebert, 2001, S. 91). 

Die Einbeziehung der Menschen in die Urteilsbildung bedeute 

ihre Stärken mit einzubeziehen, da sie ihre Kultur besser kennen als 

der Missionar. Dabei könne das Ergebnis ganz unterschiedlich 

ausfallen: Manche Bräuche werden sie behalten, andere als für 

Christen unpassend ablehnen oder verändern, um ihnen eine 

christliche Bedeutung zu geben. Andere Symbole und Riten könnten 

durch christliche ersetzt werden. Auch sei es legitim kulturell fremde 

Rituale bewusst zu übernehmen oder neue zu schaffen (vgl. Hiebert & 

Schuster, 2005, S. 41–44) und Kinder und Neubekehrte über die 

Bedeutung der christlichen Rituale zu unterrichten (vgl. Hiebert & 

Schuster, 2005, S. 44). 

Wenn diese Schritte sorgfältig gegangen werden, ermutigt HIEBERT 

Missionare auch Entscheidungen, mit denen sie nicht übereinstimmen, zu 

akzeptieren und ihnen somit das größte Recht zuzugestehen, nämlich das 

Recht, Fehler zu machen (vgl. Hiebert & Schuster, 2005, S. 45) 

 

1.3.3 Kritische Würdigung 

Man spürt im Konzept der kritischen Kontextualisierung die Erfahrung 

HIEBERTS aus seiner Biographie als Missionarskind, Missionar und Lehrender 

in unterschiedlichen Kontexten. Sie schärft seinen Blick für die 

Vielschichtigkeit bezüglich der Chancen und Grenzen von 

Kontextualisierungsprozessen. Die Aufgliederung in vier Schritte ermöglicht 

einen klar strukturierten Weg im Kontextualisierungsprozess und wird in 

seiner Umsetzung somit deutlich konkreter als der Entwurf von GRETHLEIN. 
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In Kontextualisierungsprozessen sind unterschiedliche 

Personengruppen beteiligt. HIEBERT macht daraus eine Stärke, indem er jede 

Gruppe in den entsprechenden Phasen mit ihrer Stärke zum Zug kommen 

lässt (Exegese Kultur, Exegese Schrift, Entscheidung über 

Umsetzungsschritte). 

Die von ihm geforderte hermeneutische Gemeinschaft öffnet den 

Raum für Prozesse, die einer Einseitigkeit entgegenwirken können und 

macht die Zielkultur umgehend zur Mitgestaltenden (und nicht nur 

Empfangenden). Damit wird lokal angelegt, was David BOSCH als „universale 

hermeneutische Gemeinschaft“ (Bosch, 2012, S. 539) versteht und könnte 

somit früh lokalen Segregationstendenzen entgegenwirken. Zu klären ist 

jedoch, in wieweit im speziellen Kontext von Gemeindegründung bereits zu 

Beginn solch eine hermeneutische Gemeinschaft realisierbar ist, in der alle 

Beteiligten die Heilige Schrift als Autorität anerkennen. Dies erscheint eher 

idealtypisch zu sein.  

Auch kommt die Frage auf, ob durch den prägenden Exegeseschritt 

unter Leitung der Missionare bzw. Leitenden nicht erneut ein 

Kontextualisierungsmonopol entsteht. Das Selbstverständnis der lokalen 

Gemeinschaft  dürfte dabei entscheidend sein (vgl. Hiebert, 1985, S. 192). 

Die Methode der kritischen Kontextualisierung ist eine zeitintensive 

und aufwendige Methode, um einzelne Themenfelder zu kontextualisieren. 

Dafür sind eine große kulturelle Sensibilität und ein hohes Reflexionsniveau 

bei Missionar oder Gründer nötig.  

 

1.3.4 Prinzipien nach Hiebert 

Aus der Erarbeitung der kritischen Kontextualisierung und ihrer kritischen 

Würdigung lassen sich folgende Leitsätze für Kontextualisierung ableiten. Sie 

zeigt besonders auf, wie (unter Berücksichtigung der besonderen 

Gegebenheiten in einer Gründungssituation) ein methodischer Weg für die 

Kontextualisierung des Evangeliums aussehen kann. 

1. Der Heiligen Schrift wird die oberste Autorität in Fragen der 

Kontextualisierung zugestanden.  
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2. Kontextualisierung geschieht in einer hermeneutischen Gemeinschaft, 

in der die Beteiligten ihre jeweiligen Kompetenzen in den 

Erkenntnisprozess einbringen (in Exegese der Schrift (Theologen) 

oder Exegese der Kultur (Einheimische).  

3. Kontextualisierung strebt trotz unterschiedlicher Bewertungen in 

Einzelfragen nach der Einheit der Christen über die speziellen 

Kontexte hinaus durch einen „kultur- und kontextübergreifenden 

theologischen Dialog“ (Stadelmann & Schweyer, 2017, S. 34). 

4. Eine demütige und lernende Haltung bei Missionaren und Leitern ist 

Voraussetzung für einen erfolgreichen Prozess der kritischen 

Kontextualisierung. Dies impliziert ggfs. ein Ergebnis, dass aus Sicht 

des Missionars oder Leitenden fehlerhaft und trotzdem zu akzeptieren 

ist.  

 

1.4 Inkarnierende Kirche nach FROST/HIRSCH 

Nach den Entwürfen aus der Praktischen Theologie und Missiologie soll 

abschließend untersucht werden, welche Prinzipien aus den Publikationen 

des Autorenpaares FROST/HIRSCH abgeleitet werden können. Zentrales Werk 

hierfür ist „Die Zukunft gestalten“, das 2003 erstmals unter dem Titel „The 

Shaping of Things to Come: Innovation and Mission for the 21st-Century 

Church“ (Frost & Hirsch, 2003) erschien. 

 

1.4.1 Kontext 

FROST/HIRSCH richten sich mit ihren Überlegungen nicht in erster Linie an 

bestehende Gemeinden, sondern vornehmlich an „neu entstehende, 

missionarische Gemeinschaften und ihre Leiter“ (Frost & Hirsch, 2008, S. 

12). Dieser neuen Generation möchten sie die missionstheologische 

Grundlage für eine Existenz in postmoderner Gesellschaft geben, welche 

ihre Quelle in einer lebendigen Christologie hat und daraus ihren 

missionarischen Auftrag entwickelt (Frost & Hirsch, 2008, S. 13).  

Mit der Ausrichtung auf diese Leserschaft, mit ihrem expliziten Bezug 

auf die kritische Kontextualisierung von HIEBERT (vgl. Frost & Hirsch, 2008, 
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S. 156f) und sachlichen Konvergenzen ohne ausdrücklichen Bezug
6
 könnten 

FROST/HIRSCH eine Art westliche Operationalisierung von HIEBERTs Thesen 

sein. Um dies zu untersuchen, sollen im Folgenden deskriptiv die 

wesentlichen Grundgedanken ihres kontextualisierten, ekklesiologischen 

Modells dargestellt werden
7
. In einem weiteren Schritt werden diese kritisch 

gewürdigt und entsprechende Leitsätze für Kontextualisierung formuliert. 

FROST/HIRSCH entwickeln ihre Ideen vor dem Hintergrund einer 

westlichen, postchristlichen Kultur, in welcher sie Kirche zunehmend 

bedeutungslos erleben (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 14). Die 

organisatorischen Strukturen des konstantinischen Christentums hätten sich 

entfernt sowohl vom Wesen der frühen Christenheit als auch von der 

kulturellen Realität ihrer Umgebung (vgl. Hirsch, 2011, S. 83f). 

 

1.4.2 Darstellung wesentlicher Elemente einer inkarnierten Kirche 

FROST/HIRSCH stellen zunächst fest, dass für eine Gemeinde, die 

missionarisch aktiv sein möchte, der kulturelle Kontext besonders wichtig ist, 

da für sie missionarische Gemeinde per Definition immer nach außen schaue 

(vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 22f).  

Leitender Gedanke ist für FROST/HIRSCH: „Die Christologie bestimmt 

die Missiologie, und die Missiologie bestimmt die Ekklesiologie“ (FROST & 

HIRSCH, 2008, S. 38). Somit hat Kontextualisierung von Kirche ihren Ursprung 

für FROST/HIRSCH in der Inkarnation Jesu. 

Sie nennen drei Fehlentwicklungen der Kirchengeschichte und stellen 

ihnen drei übergreifende Prinzipien kontextualisierter Gemeinde gegenüber: 

(1) Nicht attraktional, sondern inkarnierend (vgl. Frost & Hirsch, 

2008, S. 44f): Gemeint ist, dass es nicht darum gehe, dass 

christliche Gemeinschaft von den Menschen ihres Umfeldes 

                                            

6
 So findet z.B. das fokus-orientierte Kirchenverständnis von FROST/HIRSCH (vgl. Frost & 

Hirsch, 2008, S. 89) seine Äquivalenz in HIEBERTs „Centered Set Theory“ (vgl. Hiebert, 2001, 
S. 107ff), ohne dass FROST/HIRSCH sich darauf beziehen. 
7

 Dabei beziehe ich mich vornehmlich auf „Die Zukunft gestalten“ (Frost & Hirsch, 2008) als 

ihrem kirchentheoretischen Hauptwerk, welches sich explizit nicht als primär akademisches 
Buch verstanden wissen möchte, sondern aus der Rolle der Aktivisten und Missionare 
geschrieben sei (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 13). 
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erwarte, dass diese zu ihr kommen. Vielmehr müsse die 

missionarische Kirche erkennen, dass es an ihr ist „loszugehen 

und den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen“ (Frost & 

Hirsch, 2008, S. 44). 

(2) keine dualistische, sondern eine holistische Spiritualität (vgl. 

Frost & Hirsch, 2008, S. 45f): Unter dualistischer Spiritualität 

verstehen FROST/HIRSCH  das Auseinanderdriften von 

innerlichem Glauben und äußerlicher Praxis mit Auswirkungen 

auf Ethik, Lebensstil und der Fähigkeit den persönlichen 

Glauben mit anderen zu teilen. Zu Entwickeln sei eine 

Spiritualität, die das gesamte Leben umfasse und somit eine 

organische Einheit bilde. 

(3) Nicht hierarchisch, sondern apostolisch geleitet (vgl. Frost & 

Hirsch, 2008, S. 47f): Die Abwendung von einer hierarchisch 

strukturierten Organisationsform mit ihrer Aufgliederung 

zwischen „Priestern und Laien, zwischen Offiziellen und 

einfachen Gläubigen“ (Frost & Hirsch, 2008, S. 48) sehen sie 

im Widerspruch zur paulinischen Lehre. Sie fordern Flexibilität 

innerhalb gewisser Ordnungen und eine ausdrücklich nicht-

hierarchische Kultur des allgemeinen Priestertums (Frost & 

Hirsch, 2008, S. 50).  

Mit der Verankerung in der Christologie zielen diese Prinzipien auf eine 

Auflösung der Trennung von sakralen und profanen Lebensbereichen sowie 

auf eine Durchmischung von persönlicher Welt und gesellschaftlichen 

Kontexten (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 60f.65). Aus diesem „heiligen 

Geheimnis und einem Paradox“ (Frost & Hirsch, 2008, S. 71) leiten sie ihre 

theologischen Schlussfolgerungen ab (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 71–73). 

In Jesus wird Gott wirklich Mensch. Daraus folgert, dass er eben auch durch 

sein soziales Milieu geformt wurde. An dieser Stelle sehen sie das bereits 

erwähnte Paradox der Inkarnation, da der ewige, jenseitige Gott in Christus 

anwesend ist. Wer Gott sucht, finde ihn im Menschen Jesus und finde die 

Möglichkeit zu einer persönlichen Beziehung. Und an Gott gibt es keine 

Nicht-Christus-Ähnlichkeit. Was bedeutet dass alle, die Gott finden möchten, 

müssen nichts weiter tun als in der Person Jesus zu suchen. 
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Diese doppelte Radikalität, in der Christus ganz Gott blieb und gleichzeitig 

ganz Mensch wurde sehen sie als definierendes Vorbild für jegliche Mission 

(vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 73ff), woraus sie Anforderungen an 

inkarnierende Mission ableiten:  

 Erstens muss das Evangelium „integrierter Teil einer Volksgruppe“ 

(Frost & Hirsch, 2008, S. 74) werden, ohne ihren kulturellen Rahmen 

zu zerstören.  

 Zweitens müssen Missionare sich so weit wie möglich mit der 

Volksgruppe identifizieren, die sie erreichen möchten.  

 Drittens setzt inkarnierende Mission eine „reale und bleibende 

Präsenz unter einer Volkgruppe voraus“ (Frost & Hirsch, 2008, S. 76).  

 Viertens ist solch eine Mission eher sendend als „herausziehend“ und 

schließlich folgt daraus, dass Menschen mitten in ihrer Kultur und in 

ihrem Alltag etwas von Jesus erfahren, weil „wir ihnen das 

Evangelium stimmig verkörpern“ (Frost & Hirsch, 2008, S. 77f). 

 Weiter ist eine missionarische Gemeinde für sie „Fokus-orientiert“ und 

unterscheidet sich darin fundamental vom „Status-orientierten“ 

System attraktionaler Gemeinden (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 89): 

Was sie damit meinen ist, dass Gemeinden einen klaren, auf Christus 

und seine Lehren gegründeten Glauben haben muss. „Dieser Glaube 

ist nicht verhandelbar und muss von der Gemeinschaft, die sich um 

die Mitte herum gestaltet, entschieden werden“ (Frost & Hirsch, 2008, 

S. 91). An dieser Stelle entsprechen sie HIEBERTS Konzepten des 

„Centered-set“ (vgl. Hiebert, 2001, S. 122f) und der hermeneutischen 

Gemeinschaft (Frost & Hirsch, 2008, S. 164).  

In der kontroversen Diskussion um Heterogenität und Homogenität von 

Gemeinden sprechen sie sich für eine klare Differenzierung aus. Entgegen 

der generellen Kritik zum Beispiel bei BOSCH (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 

98) an Homogenität werben FROST/HIRSCH für eine differenzierte Sicht. 

Während Jüngerschaft in heterogenen Einheiten stattfinden solle, sei 

Evangelisation durchaus in homogenen Gruppen sinnvoll (Frost & Hirsch, 

2008, S. 168).  

Für eine kontextualisierte Kirche beschreiben FROST/HIRSCH mit Bezug auf 

Apg 2 drei Bezüge als zentral (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 140f): Kommunio 
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(Beziehung zu Christus), Gemeinschaft (Beziehung zueinander) und Auftrag 

(Beziehung zur Welt). Dabei wird durch die Unterscheidung zwischen Inhalt 

und Form und dem Bezug auf das Konzept der kritischen Kontextualisierung 

(Frost & Hirsch, 2008, S. 144) ihr Kontextualisierungsverständnis deutlich:   

„Geht es bei den Dingen, die wir diskutieren, um Elemente, die 

von Jesus vorgegeben, von den Aposteln gelehrt oder von der 

Urgemeinde praktiziert wurden - oder geht es um relativ junge 

kirchliche Traditionen? Halten Sie an den Inhalten fest, aber 

experimentieren Sie wie wild mit den verschiedenen 

Ausdrucksformen“ (Frost & Hirsch, 2008, S. 143f). 

Für sie hat das Evangelium mit seiner Entstehung außerhalb jedes 

Kulturzusammenhanges gerade darin seine Stärke und kann daher in jeder 

Kultur Eingang finden (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 153f): 

„Weil das Evangelium immer Gottes gute Nachricht für die 

Menschheit ist, kann es nicht ohne Bezug zum menschlichen 

Umfeld definiert werden. Obwohl das Evangelium selbst 

unverändert ist, verändert sich der Kontext regelmäßig, auf den 

es bezogen werden muss“ (Frost & Hirsch, 2008, S. 149). 

Dies impliziert für die Autoren auch, dass das Evangelium - aus den richtigen 

Gründen - auch Anstoß erregt (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 148). Es findet in 

jeder Kultur (welche ja auf Gottes Schöpfung zurückgeht) Aspekte, die mit 

Gottes Zielen einhergehen und eben auch Elemente innerhalb der Kultur, 

welche fehlerhaft sind (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 154). 

 

1.4.3 Elemente biblischer Kontextualisierung 

FROST/HIRSCH sehen die Bibel als eine Darstellung göttlicher 

Kontextualisierung und führen vier daraus resultierende Prinzipien an (vgl. 

Frost & Hirsch, 2008, S. 155): 

(1) Die Bibel vermittelt nicht lediglich intellektuelle Wahrheit oder 

Information, sondern demonstriert auch wie diese weitergegeben 

werden muss. 

(2) Gottes Kommunikation mit den Menschen geschieht in der Bibel in für 

die Empfänger vertrauter Weise. 
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(3) Gott teilt sich „teilnehmend“ mit oder als Reaktion auf menschliche 

Fragen. 

(4) Gottes offenbarendes Handeln ist immer situationsspezifisch. 

 

Für die methodische Umsetzung schlagen die Theologen zwei Beispiele 

vor: Die kritische Kontextualisierung nach HIEBERT (siehe II.1.3.3) und das 

sich auf Phil PARSHALL gründende Stufenmodell der „Christus-zentrierten 

Gemeinschaften“ nach John TRAVIS, welches in der Arbeit unter Moslems in 

Asien entwickelt wurde.  

Da die kritische Kontextualisierung im Rahmen dieser Arbeit bereits 

dargestellt wurde, soll sie hier nicht erneut ausgeführt werden. Das 

Stufenmodell nach TRAVIS fokussiert sich auf das Selbstverständnis der 

christlichen Konvertiten im Verhältnis zur islamischen Mehrheitskultur und 

stuft dabei von C1 bis C6 ab (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 160ff). Die 

Abstufungen reichen von C1, in dem Kirche im asiatisch-muslimischen Raum 

ausschließlich in der westlichen Kultur und Sprache dargestellt wird, über 

C4, wo Christen zwar sehr kontextualisiert leben, jedoch als Nicht-Moslems 

erkannt werden, bis hin zu Christen, welche als messianische Moslems 

bewusst Teil der moslemischen Religionsgemeinschaft  bleiben (C5) oder 

aber als christus-zentrierte Gemeinschaft im Untergrund existieren (C6).  

Im Übertrag auf Gemeinden im Westen in der nachchristlichen 

Gesellschaft vermissen FROST/HIRSCH Gemeinden, „die Kontextualisierung 

auf der Ebene von C4 oder C5 versuchen“ (Frost & Hirsch, 2008, S. 162).  

 

Aufbauend auf diese beiden Modelle der Kontextualisierung schlagen 

FROST/HIRSCH eine kontextualisierte Umsetzung für die westliche Welt am 

Beispiel des Gottesdiensterlebnisses vor. Grundelemente seien dabei die 

Erkenntnisse, dass „‘geistliches Wachstum‘ oft im Zusammenhang mit 

Schmerz, Kampf, Zweifel und der Auseinandersetzung mit dem 

Unbekannten geschieht“ (Frost & Hirsch, 2008) und Menschen heute 

weniger von Experten und höhere Autoritäten lernen, als von Menschen mit 

einem Erfahrungsvorsprung und hoher Glaubhaftigkeit. Gemeinsam einen 

langen Weg zu gehen und zu hören (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 172) sind 

ebenso zentral, wie die Fähigkeit nach dem Vorbild Jesu das Narrativ neu zu 
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entdecken und dadurch Neugier und eigenen Entdeckergeist zu stimulieren 

(vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 173f).  

In Anlehnung an verschiedene missionale Gemeinden plädieren sie für die 

Übernahme des „EPIK“-Gottesdienstkonzeptes nach dem amerikanischen 

Theologen Leonard SWEET (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 179): „EPIK“ steht 

dabei für  

E: erfahrungsorientiert 

P: partizipatorisch 

I: imaginiert (bild- und sinnesbetont) 

K: kommunitär, also gemeinschaftlich 

 

Dementsprechend werben FROST/HIRSCH „für eine Balance zwischen 

Orthodoxie und Orthopraxie“ (Frost & Hirsch, 2008, S. 203). Dies benötige 

auf Grund unserer westlichen Tradition mit ihrem ausgeprägten hellenistisch-

römischen Denken eine stärkere Einbettung der Spiritualität in „Engagement 

und Aktion“ (Frost & Hirsch, 2008, S. 195). Sie sehen in der Orthopraxie gar 

das Zentrum: „Orthopraxie glaubt, dass ein ‚richtiges‘ Leben dazu führt, dass 

wir auch richtig denken lernen“ (Frost & Hirsch, 2008, S. 202). 

In dieser Argumentationslinie sei die Einheit von Evangelisation und 

Diakonie unabdingbar. Sie fördere nach hebräischem Vorbild eine holistische 

Sicht auf die menschliche Existenz und ermögliche die Einheit zwischen 

innerem und äußerem Bild des Menschen (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 233). 

Dies bringe Partizipationsmöglichkeiten für Nichtchristen, welche wiederum 

von postmodernen Menschen gesuchte Erfahrungsräume eröffne (vgl. Frost 

& Hirsch, 2008, S. 241). 

Aus diesen Beobachtungen entwickeln FROST/HIRSCH ein neues Bild 

christlicher Erfahrung und erläutern dazu: 
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Abbildung 2: Kirchenverständnis (Frost & Hirsch, 2008, S. 263) 

 

„In der Mitte, da, wo sich die Kreise überschneiden, haben wir 

eine Kirche, die wirklich missionarisch ist, gut inkarniert, und die 

durch ihr Handeln die Mission Jesu in die Welt hinein ausdehnt. 

Lobpreis und Anbetung sind eingebunden in den Kontext der 

Mission, kulturell verständlich, mit missionarischer Ausrichtung 

und offen für alle. Evangelisation und soziale Zuwendung 

gehören zusammen, wir arbeiten mit Gott gemeinsam an der 

Erlösung der Welt (Er ist ja schon dort!), und unsere geistliche 

Existenz umfasst die Vielfalt des ganzen Lebens.“ (Frost & 

Hirsch, 2008, S. 263) 

 

Mit dieser Anordnung der Kreise hängt zusammen, dass sich Kirche nicht 

mehr als „Mittlerin“ zwischen Welt und Gott sieht, sondern ihre Position und 

Beziehung zu ihnen verändern und somit den hellenistisch geprägten 

Dualismus in ihrem Selbstverständnis überwindet und zur Partnerin Gottes 

wird (Frost & Hirsch, 2008). 

 

1.4.4 Kritische Würdigung 
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Konsequent sind in den Ausführungen von FROST/HIRSCH die fundamentale 

Infragestellung des Status Quo, welche eine Weite in Fragen der 

Kontextualisierung eröffnet. Gleichzeitig binden sie jegliche 

Kontextualisierungsschritte an Christus als Inkarnation Gottes.  

 Auch die Rezeption der Kontextualisierungsmodelle von HIEBERT und  

TRAVIS fügen sich stimmig ein und regen die Frage an, wie C4-Gemeinden 

für den Osten Deutschlands – „humanistische Kirchen“, inklusive säkularer 

Bezeichnungen für christliche Handlungen – aussehen müssten. Das „EPIK“-

Konzept mit einem bewussten Ausbalancieren zwischen Orthodoxie und 

Orthopraxie ist ein wertvoller Hinweis für die westliche-evangelische Kirche.  

Schlüssig klingt auch die Absicherung gegen synkretistische 

Gefährdungen (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 163). 

 Bei aller Klarheit der Kritik kann der Ton, mit dem über die bestehende 

Kirche in der westlichen Welt geschrieben wird, die Frage aufwerfen, ob sie – 

bei aller Wertschätzung ihrer teilweise jüdischen Wurzeln – bereit sind auch 

den Wert der nachreformatorischen Kirche zu sehen und ob sie bereit sind 

die jüngeren Traditionen der eigenen Geschichte wertzuschätzen. 

 Noch zentraler ist die Frage, ob das von ihnen verwendete Bild von 

„Schale und Kern“ des Evangeliums zielführend ist. Diese teils statisch 

wirkende Trennung zwischen den beiden Elementen wird häufig kritisiert, 

weshalb BOSCH  das Bild vom  „Aufblühen einer Saat (..), die in einer 

bestimmten Kultur in die Erde gepflanzt wurde“ (Bosch, 2012, S. 536) 

verwendet. Sprachlich unscharf bleibt die Frage, worin der „Kern“ bestehe: 

Meinen sie damit den „Glauben“ oder das „Evangelium“ in der Person Jesus 

Christus mit seiner Entstehung außerhalb jeden kulturellen Kontextes? 

 Ein Schwachpunkt in ihrem Entwurf ist darüber hinaus, dass die Frage 

offen bleibt wer entscheidet, was zum „Kern“ (Inhalt) und was zur „Schale“ 

(Form) des Evangeliums gehört. An dieser Stelle ist HIEBERT am klarsten, 

indem er diese Kompetenz der „empfangenden Gruppe“ zuspricht. 

 

1.4.5 Prinzipien nach Frost/Hirsch 

(1) Christologie prägt Missiologie, welche die Ekklesiologie prägt. 
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(2) Dabei ist zwischen Form und Inhalt zu unterscheiden. Das 

Evangelium selbst ist suprakulturell und nicht veränderbar. Wohl aber 

die Form, wie es erkennbar wird und auch die Perspektive, aus der 

man es betrachtet. 

(3) Die hermeneutische Gemeinschaft entsteht als integrierter Teil der 

Volksgruppe durch eine Fokussierung auf das Zentrum (Christus), 

nicht durch das Definieren von Zugehörigkeitsgrenzen. 

(4) Kommunio (Gemeinschaft mit Gott), Gemeinschaft (untereinander) 

und Auftrag (in der Welt) sind die zentralen Bezüge innerhalb derer 

sich die christliche Gemeinschaft ausgestaltet. 

(5) Dabei strebt die Gemeinschaft der Gläubigen die Schnittflächen zu 

Gott und Welt beständig zu vergrößern. 

(6) Diakonie und Evangelisation bilden eine Einheit. 

(7) Orthopraxie ist als Partnerin zur Orthodoxie Erste unter Gleichen. Dies 

findet in der Kontextualisierung ihren Ausdruck in einem 

erfahrungsorientierten „EPIK“-Konzept (erfahrungsorientiert, 

partizipatorisch, imaginiert, kommunitär). 

(8) Evangelisation geschieht überwiegend innerhalb homogener 

Gruppen, während Jüngerschaft in heterogenen Einheiten stattfindet.  

(9) Von Missionaren wird eine große Identifikation mit der zu 

erreichenden Volksgruppe erwartet. Sie „gehen, um zu bleiben“ und 

nicht, um Menschen aus ihrem kulturellen Umfeld „herauszuziehen“. 

Erfahrungsvorsprung und Glaubhaftigkeit sind dabei 

Schlüsselqualifikationen. 

 

2. Gemeindegründung als Methode kontextueller Mission 

Nachdem im ersten Unterkapitel der theologische Unterbau für 

Kontextualisierung beschrieben wurde und aus den drei Entwürfen erste 

Prinzipien abgeleitet wurden, sollen in den folgenden Abschnitten eine 

Annäherung an relevante ekklesiologische Grundfragen geleistet werden. 

Bevor es zu einer Auseinandersetzung mit der Sinnhaftigkeit von 

Gemeindegründung und einer Diskussion der Messbarkeit von Erfolg in der 

Gründungsarbeit kommt, werde ich das Wesen und den Auftrag der 
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Gemeinde skizzieren. Diese sind relevant und zentral, da 

Gemeindegründung immer auf die Etablierung von Gemeinde zielt und von 

daher deren Wesen und Auftrag von Anfang an im Blick haben sollte. 

Abschließend sollen dann als Zusammenschau dieser beiden Unterkapitel 

Prinzipien für kontextualisierte Gemeindegründung formuliert werden. Sie 

stellen die ausgewählten Prinzipien dar, die im Rahmen dieser 

Forschungsarbeit auf ihre Bedeutsamkeit hin untersucht werden sollen.  

 

2.1 Das Wesen der Gemeinde 

 „Kirche“ ist in der deutschen Sprache ein polysemantisches Lehnwort, 

welches ganz Unterschiedliches bezeichnet: Während in der praktisch-

theologischen Diskussion der verfassten Kirche häufig die institutionelle 

Perspektive leitend war, wächst ein Bewusstsein dafür, dass evangelische 

Kirche damit nicht ausreichend bestimmt ist (vgl. Grethlein, 2018, S. 35; vgl. 

Hermelink, 2011, S. 29). In der breiten Bevölkerung hingegen wird mit Kirche 

vornehmlich das Gebäude mit den darin stattfindenden Veranstaltungen 

verbunden, was zwar ebenfalls Teil des Erscheinungsbildes vieler Kirchen in 

Europa ist, jedoch nicht den Kern des Wesens der „Gemeinschaft der 

Gläubigen“ trifft.  

Auch die häufig zitierte Kirchen-Definition im Artikel VII der Confessio 

Augustana ist, dem historischen Kontext geschuldet, unzureichend:  

„Es wird auch gelehrt, daß allezeit eine heilige, christliche Kirche 

sein und bleiben muß, die die Versammlung aller Gläubigen ist, 

bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen 

Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden.“ 

(Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), 2019)  

So weist Jörg FREY darauf hin, dass in der CA VII die Bedeutung der 

diakonischen Dimension frühkirchlichen Handelns übersehen werde (vgl. 

Jörg Frey, Neutestamentliche Perspektiven, in: Kunz & Schlag, 2014, S. 32). 

Emil BRUNNER nennt diese Missverständlichkeit „das ungelöste Problem des 

Protestantismus“ (Brunner, 1988, S. 7). 

Um dieser Vielschichtigkeit der Bilder zu begegnen, verwende ich in 

dieser Arbeit vornehmlich den Begriff „Gemeinde“ mit seinem 

etymologischen Ursprung in ekklesia (vgl. Roloff, 1980, S. 1000), womit ein 
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Schwerpunkt auf die Sozialgestalt des Christentums und ihre 

Repräsentanten gelegt wird (vgl. Wenz, 2001, S. 799). „ekklesia im Neuen 

Testament umfasst demnach mindestens vier Sozialformen: Die 

Hausgemeinde, die Ortsgemeinde, die Gemeinde auf der Provinzialebene 

und die weltweite Ökumene“ (Grethlein, 2016, S. 338). An dieser Variabilität 

der Gestalt von Gemeinde wird deutlich, dass das Wesen der Gemeinde 

nicht durch eine spezifische Sozialform definiert werden kann. 

Für BRUNNER ist ekklesia reine Personengemeinschaft, die nichts vom 

Charakter einer Institution hat (vgl. Brunner, 1988, S. 21). Sie entsteht, wo 

Menschen von Christus ergriffen und durch die „Gemeinschaft des Geistes“ 

(Brunner, 1988, S. 27) bestimmt sind. Ekklesia ist ihrem Wesen nach 

Gottesgemeinschaft in Jesus Christus und darin begründete Bruderschaft 

oder Menschengemeinschaft (vgl. Brunner, 1988, S. 27).  

In ähnlicher Weiße betont Craig VANGELDER den relationalen Aspekt 

von Gemeinde, wenn er darauf hinweist, dass ein umfassendes Verständnis 

des Dreieinigen Gottes und des Reiches Gottes essentiell ist, um einen 

treffenden Blick auf das Wesen der Gemeinde werfen zu können (Van 

Gelder, 2000, S. 11). Er leitet daraus ab: „The church is a social community 

[…] of people who are reconciled with God and one another“ (Van Gelder, 

2000, S. 108).  

Ein Zweites, was VANGELDER als Wesensmerkmal der Gemeinde 

benennt, ist Mission. Mit Rückbezug auf das Konzept der Missio Dei, in dem 

herausgestellt wird, dass die „Kirche ihrem Wesen nach missionarisch ist“  

(BOSCH, 2012, S. 458), da Mission Gottes Mission ist, erklärt er: „Mission 

shifts from naming a function of the church to describing its essential nature“ 

(Van Gelder, 2000, S. 31).   

Dazu passend betont Christian GRETHLEIN die Notwendigkeit, das 

Wesen der Gemeinde stets vom „Wesen und Wirken Jesu“ her zu betrachten 

(Grethlein, 2018, S. 41). 

Erst von solch einem Selbstverständnis von Gemeinde her können 

dann die soziologischen Erscheinungsformen mit ihren unterschiedliche 

organisierten Formen abgeleitet werden (vgl. Van Gelder, 2000, S. 37). 

VANGELDER formuliert ein zentrales ekklesiologisches Selbstverständnis 

missionaler Theologie: Christologie prägt Missiologie, welche die 
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Ekklesiologie prägt (vgl. Van Gelder, 2000, S. 16): Das Wesen der 

Gemeinde wird von Christus her bestimmt und definiert. 

Eine Umkehrung der Ableitungen (etwa von den organisierten Formen 

auf das Wesen der Mission zu schließen) führt zu den Problemen, mit denen 

sich zahlreiche Kirchen unter anderem in der westlichen Welt derzeit 

auseinandersetzten müssen: Es gelingt nicht Mission und Evangelisation 

angemessen in den größeren Rahmen der Missio Dei zu integrieren. Es 

kommt zu einem Bruch zwischen dem Leben und Dienst der Gemeinde und 

Gottes Mission in dieser Welt  (vgl. Van Gelder, 2000, S. 31).  

Ich denke Michael MOYNAGH, einer der theologischen Vordenker der 

anglikanischen Fresh-X-Bewegung, weist in diesem Zusammenhang zu 

Recht darauf hin, dass Mission das prägende Wesensmerkmal Gottes und 

damit der Gemeinde ist, nicht jedoch das einzige:  

“Die Kirche umfasst ein vierfaches Beziehungsgeschehen, in 

dessen Zentrum Jesus steht: die Beziehung zum dreieinigen 

Gott, zwischen den Mitgliedern der örtlichen Gemeinde, zur Welt 

sowie zwischen jedem einzelnen Glied und dem ganzen Leib. In 

den Erfahrungen der Glaubenden stehen diese Beziehungen für 

das, was die Kirche ist. Nimmt man nur eine dieser Beziehungen 

heraus, dann wäre die Kirche nicht mehr im vollen Sinn Kirche. 

Dieses vierfache Beziehungsgeschehen ist von wesentlicher 

Bedeutung für das Sein der Kirche.“ (Moynagh & Harrold, 2016, 

S. 117) 

Damit möchte er einer zu starken Verengung des Gemeindebegriffes durch 

ein einseitiges Verständnis der Missio Dei hin zur „mystischen Gemeinschaft“ 

vorbeugen (vgl. Moynagh & Harrold, 2016, S. 117f). Dies verstehe ich nicht 

als Widerspruch zum Konzept der Missio Die, sondern als eine wichtige, 

ergänzende Spezifizierung für die Praxis.  

Zusammengefasst bedeutet dies: Wie der Dreieinige Gott 

Gemeinschaft und Mission ist, so beschreiben Gemeinschaft (mit Christus 

und miteinander) und Mission die essentielle Natur von Gemeinde (vgl. Van 

Gelder, 2000, S. 31.98): „Die Kirche versteht sich als Versammlung der 

Freunde und Freundinnen Gottes und sucht von Beginn an nach weiteren 

Freunden und Freundinnen Gottes“ (Thies Gundlach in: Diener & Eggers, 

2019, S. 95). 
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2.2 Der Auftrag der Gemeinde 

Aus dieser Wesensbestimmung von Gemeinde kann nun ihre Funktion in der 

Welt abgeleitet werden, welche wiederum die Erscheinungsformen von 

Gemeinde zu prägen hat. Letztere ist dann im Rahmen der 

Kontextualisierungsfrage zu erörtern. 

 Der Auftrag der Gemeinde speist sich aus Gottes zentralem Anliegen 

in dieser Welt. Nach 2Kor 5,17-20 ist sein Aufruf: „Lasst euch versöhnen mit 

Gott.“ Sieht Gemeinde sich als Teil der Missio Dei muss dieser Auftrag auch 

zentral für Gemeinde sein: Versöhnung des Menschen mit Gott, Versöhnung 

mit der eigenen Biographie, zwischen Individuen, unterschiedlichen 

Gruppen, ganzen Nationen und Religionen. Ausgangspunkt und Quelle der 

Versöhnung ist dabei immer Jesus Christus. Erst durch Kreuz und 

Auferstehung wird Versöhnung möglich (vgl. Van Gelder, 2000, S. 136).  

Der Auftrag Versöhnung zu suchen und zu leben lässt sich in 4 

Dimensionen gliedern (vgl. Herbst, 2006, S. 184f; vgl. Moynagh & Harrold, 

2016, S. 119): 

(1) Nach oben, zu Gott hin. 

(2) Nach innen, als Streben nach Gemeinschaft in der lokalen 

Gemeinde. 

(3) Nach außen, in der Liebe für und den Dienst an der Welt. 

(4) Miteinander, in dem die Verbundenheit mit der weltweiten 

Christenheit durch eine gemeinsame Herkunft sichtbar wird. 

MOYNAGH weist an dieser Stelle auf einen wichtigen Punkt hin: „Diese 

Beziehungen sind, obwohl unterscheidbar, natürlich eng miteinander 

verwoben, sie bereichern sich gegenseitig und sind gleich zu gewichten“ 

(Moynagh & Harrold, 2016, S. 119).  

 

2.3 Warum neue Gemeinden gründen? 

Sprachlich ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff „Gemeindepflanzung“ 

treffender wäre. Das implementierte organische Bild hat seinen sprachlichen 

Ursprung bei Paulus, wenn er schreibt: „Ich habe gepflanzt, Apollos hat 

begossen; aber Gott hat das Gedeihen gegeben“ (1Kor 3,6). Da sich dieser 
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Terminus im deutschen Sprachgebrauch jedoch nicht durchsetzen konnte 

verwende ich den gebräuchlicheren Begriff der „Gemeindegründung“. 

Nachdem in den vorherigen Kapiteln das Wesen und der Auftrag von 

Gemeinde herausgearbeitet wurden, ist ein wichtiger Schritt getan, um über 

die Legitimität von Gemeindegründung nachzudenken. Die Rechtfertigung 

von Gemeindegründung muss aus dem Wesen und Auftrag der Gemeinde 

erwachsen. Zuerst fällt auf, dass im Neuen Testament die Gründung neuer 

Gemeinden ein normaler Ausdruck der Mission war. Nach einer 

Untersuchung der neutestamentlichen Texte kommt der Missiologe Ed 

STETZER zu dem Schluss: „Intentional church planting, under the guidance of 

the Holy Spirit, was the method of the early churches“ (Stetzer & Im, 2016, S. 

42).  

 

2.3.1 Einwände gegenüber Gemeindegründung 

 Gegenüber solchen Aussagen und ihrer Übertragung auf die heutige 

Situation sind jedoch immer wieder Einwände zu hören:  

(1) Deutschland sei ja von Seiten der Landeskirchen in Parochien 

eingeteilt, so dass jedes Kirchenmitglied einer Gemeinde zugeordnet 

sei. Jeder, der Interesse an Kirche habe, hätte auch die Möglichkeit 

innerhalb der Parochie seines Wohnortes eine Gemeinde zu 

besuchen. Es bestehe also gar kein Bedarf neue Gemeinden zu 

gründen. 

(2) Sabine SCHRÖDER weist in ihrer Dissertation auf die Abnahme von 

Kirchenmitgliedern durch zahlreiche Austritte hin. Das lege eher das 

Thema Gemeindeabbau als -aufbau nahe. Von Gemeindegründung 

könne erst recht nicht gesprochen werden (vgl. Schröder, 2007, S. 

150f). 

(3) Sei Gründung nicht einfach ein Euphemismus für Gemeindespaltung, 

bei dem sich neue Gemeinden durch Transferwachstum aus 

bestehenden Glaubensgemeinschaften speisen? 

 

2.3.2 Gründe für Gemeindegründung 
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Bei einem richtigen Verständnis von Gemeindegründung lassen sich die 

Gegenargumente aus meiner Sicht nicht halten, da sie sich auf eine 

binnenkirchliche Sicht beschränken, die dem zuvor herausgearbeiteten 

Wesen und Auftrag von Gemeinde widersprechen. Neben dem bereits 

angesprochenen neutestamentlichen Befund überwiegen die Argumente, die 

für Gemeindegründung sprechen: 

(1) Gemeindegründung zielt ja gerade darauf die Menschen zu erreichen, 

die bisher nicht Teil einer christlichen Gemeinschaft sind bzw. keine 

Christen sind (Stetzer & Im, 2016, S. 7).  

(2) Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass letztlich jede Gemeinde 

irgendwann einmal gegründet wurde (Herbst, 2006, S. 75). 

(3) In Bezug auf das etablierte parochiale System der Landeskirchen 

möchte ich anmerken, dass es sich dabei um ein Modell handelt, 

welches in einer Zeit entstand, in der annähernd jeder Bewohner 

eines Gebietes als Christ angesehen wurde. Diese Zeiten sind lange 

vorbei. Die territoriale Aufteilung ist schon lange nicht mehr 

ausreichend (wenn sie es jemals gewesen ein sollten). Ganz 

besonders in den ostdeutschen Gebieten mit ihren dramatisch 

entkirchlichten Bevölkerungsgruppen wird das Parochialsystem 

zunehmend obsolet (vgl. Garth, 2017, S. 56f). Gemeindegründung 

bietet da eine notwendige ergänzende Strategie an (vgl. Herbst, 2006, 

S. 25, 59). Der amerikanische Theologe Timothy KELLER  weist gerade 

für Städte mit ihrer kulturellen Vielfalt auf die Notwendigkeit hin, neue 

Gemeinden zu gründen, um diese ganz unterschiedlichen Gruppen 

erreichen zu können (vgl. T. Keller, 2017, S. 332f).  

(4) Bestehende Gemeinden erneuert man am besten durch die Gründung 

neuer Gemeinden (T. Keller, 2017, S. 322): Neu entstehende 

Gemeinden haben nach meiner Beobachtung auch immer wieder eine 

vitalisierende Wirkung auf bestehende Gemeinden in diesem Gebiet 

und tragen somit zur Erneuerung des gesamten Leib Christi bei. In 

gewisser Weise fordert diese Konkurrenzsituation etablierte 

Gemeinden heraus sich nicht mit dem Status Quo zufrieden zu geben, 

sondern sich weiterzuentwickeln. 
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(5) Eine neu entstehende Gemeinde muss sich zwangsläufig mit ihrer 

Identität auseinandersetzten. Diese ekklesiologische Arbeit bringt die 

Mission zurück ins Zentrum der Gemeinde (vgl. Paas, 2012, S. 474). 

(6) Aus praktisch-theologischer Sicht erinnert Gemeindegründung auch 

an die ganz besondere missionarische Kraft kleiner Gemeinden (vgl. 

Paas, 2012, S. 474). PAAS geht sogar so weit und gibt zu bedenken, 

ob ab einer gewissen Gemeindegröße es nicht ratsam sei gezielt über 

die Gründung neuer Gemeinschaften aus der etablierten Gemeinde 

heraus nachzudenken: „Growth is not everything. There is something 

like ecclesial obesity“ (Paas, 2012, S. 474). 

(7) Abschließend möchte ich auf die Ergebnisse verschiedener von Craig 

OTT  zusammengetragener Untersuchungen hinweisen, nach denen 

neue Gemeinden schneller wachsen und mehr Nichtchristen erreichen 

als etablierte (vgl. Ott & Wilson, 2011, S. 29). Damit hängt auch die 

Frage der Gemeindegröße zusammen. Auch Christian SCHWARZ weist 

unter Berufung auf sein umfangreiches Datenmaterial darauf hin, dass 

kleine Gemeinden prozentual deutlich stärker wachsen als große 

Gemeinden (vgl. Schwarz, 2006, S. 46). Der Vollständigkeit halber sei 

darauf hingewiesen, dass nicht alle diese Meinung teilen. So ist Craig 

OTT der Meinung, dass große Gemeinden durch ihre größeren 

Ressourcen und bessere Sichtbarkeit größeren Einfluss ausüben 

können (vgl. Ott & Wilson, 2011, S. 28). Ich denke, dass es an diesem 

Punkt nicht um darum geht „große Gemeinde“ grundsätzlich 

gegenüber „kleiner Gemeinde“ abzuqualifizieren. Vermutlich ist auch 

die angemessene Größe der Gemeinde von Kontextfragen abhängig. 

An dieser Stelle geht es vornehmlich darum aufzuzeigen, dass neu 

gegründete, tendenziell kleinere Gemeinden einzigartige Chancen 

haben. 

 

2.4 Warum kontextualisierte Gemeinde gründen? 

Nach der grundsätzlichen Gegenüberstellung von Vorbehalten und Chancen 

der Gemeindegründung soll nun ein Blick darauf geworfen werden, weshalb 

gerade kontextualisierte Gemeindegründung enorme Chancen für die 

missionarische Arbeit im weitgehend entchristlichten Osten Deutschlands 
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bieten könnte. Bei kontextualisierter Gründung verbinden sich zwei 

förderliche Elemente:  

(1) Kontextualisierung entwickelt Wege und Kommunikationsformen, die 

das Evangelium in angemessener Weise in eine Kultur 

hineinsprechen.  

(2) Gemeindegründung bietet mit seiner ihr eigenen Dynamik und 

notgedrungenen Neuentwicklung gegenüber etablierten Gemeinden 

einen in der Regel flexibleren Rahmen diese neuen 

Kommunikationsformen zu entwickeln und zu erproben. 

Gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Umbrüche oder wenn es darum 

geht, dass das Evangelium einer Kultur zum ersten Mal begegnet, erscheint 

kontextualisierte Gemeindegründung als ein sehr angemessenes und 

wirkungsvolles Mittel, da sie eher einem „missionalen Versuchslabor“ (Paas, 

2012, S. 473) gleicht. Bestehende Wege der Gemeindearbeit sind häufig der 

etablierten und im alten Kontext bewährten Formen der Kommunikation 

verhaftet, weshalb eine Replikation der bestehenden Gemeindeformen allein 

nicht genug ist.  

Michael HERBST nennt dies mit Bezug auf Joh 12,24 die „Logik des 

Weizenkorns“ (Herbst, 2018, S. 175) im Gegensatz zur Logik des Klonens, 

da es gerade nicht darum gehe bekannte Modelle zu kopieren. Über solch 

eine neu gegründete, kontextualisierte Gemeinde schreibt er: 

„Sie ist weder mit dem identisch, was das Team schon mitbringt, 

noch mit der Kultur identisch, in die die Gemeinde 

hineingepflanzt wird. In der Begegnung des missionarischen 

Teams mit einem bestimmten kulturellen Segment wird sich 

durch das Evangelium etwas ganz Neues ergeben.“ (Herbst, 

2018, S. 175)  

Im Lauf dieser Arbeit wird zu überprüfen sein, in wieweit die allgemeinen 

Prinzipien für Kontextualisierung auf die besondere Situation der 

Gemeindegründung Relevanz entfalten können. 

 

2.5 Wann ist Gemeindegründung erfolgreich?  

Wenn es um „Gemeinde“ geht ist Erfolg ein schwieriges Wort. Ganz 

besonders da Gemeinde niemals „fertig“ ist. Dies ist mit „der Weg“ als einer 
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der ältesten neutestamentlichen Bezeichnungen für Gemeinde zumindest 

angedeutet (Apg 9,2: 19,9.23; 22,4; 24,14.11) (vgl. Stiegler, 1998, S. 698).    

Vielmehr sollte Gemeinde beständig unterwegs sein und sich am 

weiterentwickeln (vgl. Farr et al., 2012, S. 110). Trotzdem kann, bezogen auf 

die Dimension der Organisation, von einer erfolgreich abgeschlossenen 

Gemeindegründung gesprochen werden. Dabei nehme ich die drei 

wesentlichen Faktoren gemeindlichen Lebens, welche an früherer Stelle 

erarbeitet wurden (vgl. II.2.1: Das Wesen der Gemeinde)  als Referenzfelder 

und postuliere die Kriterien für einen erfolgreichen Abschluss der 

Gründungsphase wie folgt: 

2.5.1 Bedürfnisorientierte Evangelisation 

"Evangelisation kann definiert werden als diejenige Dimension 

und Aktivität der Mission der Kirche, die versucht jeder Person, 

an jedem Ort, eine wirkliche Gelegenheit anzubieten, um 

unmittelbar durch das Evangelium zum expliziten Glauben an 

Jesus Christus herausgefordert zu werden." (Reppenhagen in: 

Bosch, 2012, S. 626) 

Eine Gemeinde hat inkarnatorische Wege entwickelt, wie sie Positives der 

lokalen Kultur fördern, den Nöten der lokalen Kultur begegnen kann und 

Menschen das Evangelium kommuniziert. Entscheidend ist, dass sie 

bewusst Wege sucht, Nichtchristen mit dem Evangelium in Kontakt zu 

bringen. Dabei geht es im Sinne der Missio Dei um eine untrennbare 

Partnerschaft zwischen Evangelisation und sozialem Engagement, in der die 

Evangelisation prima inter pares ist (vgl. Sider, 1999, S. 172ff). Dadurch 

schafft sie eine wachsende Überschneidung zwischen Gemeinde und 

Umfeld, in der Menschen, welche außerhalb der Gemeinde stehen mit dem 

Evangelium in für sie verständlicher Art in Kontakt gebracht werden.  

2.5.2 Jüngerschaft 

Die Christen innerhalb der Gemeinde werden beständig befähigt Christus 

ähnlicher zu werden. Dazu gehört, dass sie lernen, theologische und 

lebensbezogene Entscheidungen auf Grundlage der biblischen Überlieferung 

zu treffen. Dabei werden kulturelle Besonderheiten in der Methodik und 
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Thematik beachtet und prägen sowohl Form als auch Inhalt dieser Prozesse. 

Bei Theologie geht es daher weniger um rein kognitive Wahrheitsansprüche. 

„Im Mittelpunkt steht dabei […] eine Aneignung biblischer Wahrheit hinein ins 

eigene Leben im Sinne einer lebensverändernden göttlichen Weisheit“ 

(Schuster & Gäckle, 2014, S. 124f.).  

2.5.3 Leitung 

Die Gemeinde leitet sich selbst wobei dies nicht isoliert vom Austausch mit 

anderen Gemeinden geschieht. Dabei entwickelt sie Leitungsmodelle und 

Methoden, welche biblische Prinzipien für Leitung widerspiegeln und der 

Zielkultur soweit möglich entsprechen. Die Entwicklung neuer Leiter*innen 

wird bewusst und kontextuell gestaltet. Entscheidungsfindungen und 

Organisationsformen passen sich der Kultur an soweit diese nicht dem 

Evangelium widersprechen. 

 

3. Leitsätze für Kontextualisierung 

Die drei untersuchten Entwürfe ergaben eine Vielzahl von Prinzipien für 

Kontextualisierung. Nachdem Wesen und Auftrag der Gemeinde skizziert 

und aufgezeigt wurde, weshalb kontextualisierte Gemeindegründung nicht 

nur legitim, sondern geboten ist, wurden in einem weiteren Schritt die 

erarbeiteten Prinzipien für Kontextualisierung geclustert, so dass sich acht 

Leitsätze für Kontextualisierung ergaben. Im Sinne einer besseren 

Systematisierung der Leitsätze wurden sie in zwei Gruppen unterteilt: Die 

ekklesiologischen Prinzipien richten sich stärker auf die Findung der Gestalt 

der kontextualisierten Gemeinde und beschäftigen sich vornehmlich mit 

Fragen des Wesens der Gemeinde. Die zweite Gruppe konzentriert sich auf 

die Art der Kommunikation des Evangeliums und orientiert sich stärker am 

Auftrag der Gemeinde. 

 

3.1 Ekklesiologische Prinzipien 

1. Christologie: Das Handeln, Wirken und Wesen Jesu ist das alles 

bestimmende Bezugsfeld für kontextualisierte Kommunikation des 
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Evangeliums. Der Heiligen Schrift wird die oberste Autorität 

zugesprochen. 

2. Die Gründer verstehen sich als Teil einer hermeneutischen 

Gemeinschaft, die integrierter Teil der zu erreichenden Volksgruppe 

ist.  

3. Die Rolle der dabei entstehenden Organisationsform „Gemeinde“ 

versteht sich als Assistenzsystem in der Kommunikation des 

Evangeliums. 

4. Im Bewusstsein der drei Bezüge innerhalb derer sich Gemeinde 

ausgestaltet (Kommunio, Gemeinschaft, Auftrag) strebt die 

Gemeinschaft der Gläubigen danach die Schnittflächen zu Gott und 

zur Welt beständig zu vergrößern (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 54). 

5. Die Urteile (theologisch, kultur-/kontextbezogen) sind stets nur unter 

Vorbehalt zu fällen und müssen hinterfragbar bleiben und hinterfragt 

werden. Aus diesem Grund wird lokale Gemeinde über ihren 

speziellen Kontext hinaus den kultur- und kontextbezogenen 

theologischen Dialog suchen. 

 

3.2 Prinzipien der Kommunikation des Evangeliums 

6. Die Kommunikation des Evangeliums geschieht ganzheitlich und 

inklusiv. Dabei verstehen sich Diakonie und Evangelisation als 

Einheit. 

7. Die Kommunikation des Evangeliums geschieht verstehbar und 

orthopraktisch (Handlungsorientiert). (Jüngerschaft in konkreten 

Situationen) (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 58) 

8. Die Kommunikation des Evangeliums geschieht im Rahmen 

gemeinschaftlichen Feierns. 

 

III. Kontexte der zu untersuchenden 

Gemeindegründung in Berlin-Ost 

Um die entwickelten Prinzipien für kontextualisierte Gemeindegründung auf 

ihre Bedeutung für Gemeindegründung in ostdeutschen Großstädten 
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überprüfen zu können, werde ich im folgenden Kapitel die relevanten 

Kontexte beschreiben und charakterisiert. NEWBIGIN  weist darauf hin, „dass 

Kulturen nie einheitlich oder statisch sind; sie sind immer vielschichtig und 

verändern sich“ (Newbigin, 2017, S. 166). Um ein umfassendes Verständnis 

für die Kommunikation des Evangeliums in der lokalen Gegenwart zu 

erlangen, ist ein Verständnis der lokalen Vergangenheit als allgemeines 

Bezugssystem evident (vgl. Bosch, 2012, S. 216), weshalb bei den 

jeweiligen Kontexten auch ein geschichtlicher Abriss zu beachten sein wird.

  

Zuerst werde ich den für Ostdeutschland speziellen und prägenden 

Kontext der „Konfessionslosigkeit“ untersuchen. Dafür möchte ich von einer 

kompakten Darstellung der Entstehungsgeschichte dieses Phänomens, 

welches für weite Teile der gesamten Region gültig ist, zu einer Betrachtung 

der speziellen Gegebenheiten im konkreten Umfeld in Berlin-Ost kommen. 

Daraus ergeben sich Anforderungen an die Kommunikation des Evangeliums 

in diesem Kontext. 

In einem zweiten Schritt werde ich die an der Gründung relevanten 

kirchlichen Partner charakterisieren: Die Berliner Stadtmission als Trägerin 

des Gründungsprojektes, die im missiologischen Sprachduktus die Rolle der 

Heimatkirche einnahm und die Liebenzeller Mission, welche die angestellten 

Mitarbeiter entsendete. 

Die folgenden Ausführungen der Kontexte beschränken sich dabei auf 

die aus meiner Sicht für die Untersuchung der Gründung relevanten Punkte. 

Im Umgang mit dem Begriff „Konfessionslosigkeit“ schließe ich mich 

Hartmut BÄREND  mit seiner Einschätzung an, dass dieser Terminus aus 

verschiedenen Gründen ungeeignet ist (vgl. Bärend in: Laepple & Roschke, 

2009, S. 16f). Der alternativ verwendete Begriff des Atheismus birgt ebenfalls 

gewisse Schwierigkeiten. Neben den Variationen zwischen ostdeutschem 

und westdeutschem Atheismus (vgl. Reiner Knieling in: Laepple & Roschke, 

2009, S. 48f; vgl. Neubert, 1996, S. 44) inkludiert er eine dezidierte 

Antihaltung gegenüber Theistischen Fragen. Sprachlich bevorzuge ich daher 

den Begriff des „Post-Atheismus“, der von Clausen verwendet wird (vgl. 

Clausen, 2010, S. 73), da er die Gegebenheiten am Treffendsten beschreibt. 

Das folgende Kapitel soll dies erläutern. 
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1. Kontext Post-Atheismus 

1.1 Vorgeschichte post-atheistischer Mentalität 

30 Jahre nach der Wiedervereinigung wurde viel über „die Konfessionslosen“ 

geforscht und geschrieben. Eine aus kirchlicher Sicht gute und hilfreiche 

Übersicht findet sich bei SCHRÖDER (vgl. Schröder, 2007, S. 92ff): Sie zeigt 

auf, dass die weitverbreitete Konfessionslosigkeit eine 

Entstehungsgeschichte hat, die über das NS-Regime bis zur Zerschlagung 

des Bauernstandes in Ostdeutschland zurückgeht (vgl. Schröder, 2007, S. 

103):  

Bereits im 19. Jahrhundert gelang es weder den Landes- noch  den 

Freikirchen die ländlichen, armen Arbeiterschichten zu erreichen (vgl. 

Schröder, 2007, S. 59). Berlin/Brandenburg „hat nie eine ausgeprägte 

Erweckung erlebt, sondern nur erweckliche Persönlichkeiten“ (Bärend in: 

Laepple & Roschke, 2009, S. 18) hervorgebracht. Der christliche Glaube 

konnte nie in die Tiefe und Breite der Volksseele einsickern. Durch die 

Auflösung des Bauernstandes in den ostdeutschen Gebieten kam es zu 

einer Entstrukturierung von Gesellschaft und damit zu einer Auflösung 

theologischer Traditionen, Wertmuster und Mentalitäten (vgl. Schröder, 2007, 

S. 103). Diese innere Entwurzelung der Menschen, gepaart mit der 

„Schwächung der kirchlichen Strukturen des Protestantismus“ (Schröder, 

2007, S. 104) in der NS-Zeit, bereiteten das Feld für die Entkirchlichung auf 

breiter Front vor. 

 

1.2 Geschichte der DDR im Blick auf Kirche 

In der DDR wurden die Kirchen dann systematisch marginalisiert. Der 

Form nach war die DDR eine Organisationsgesellschaft: Die Entwicklung des 

Einzelnen verlief innerhalb der Gesellschaft nach festen Strukturen und 

Organisationsmustern. Dabei kam den Betrieben eine bedeutende Rolle im 

gesellschaftlichen Leben zu. Sie waren die „eigentlichen 

Vergesellschaftungskerne“ (Löw et al., 2008, S. 107). Von ihnen wurden 

gesellschaftliche Ereignisse wie Feiern, Kinderferienlager, Kindergärten oder 
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Sport- und Kulturangebote organisiert. Auch auf diesem Weg wurde Kirche 

von der DDR-Regierung systematisch aus der Öffentlichkeit gedrängt:  

„Dass der Anteil der religiös Erzogenen in Ostdeutschland von 

Beginn an über alle Altersgruppen hinweg deutlich niedriger 

ausfällt als in Westdeutschland, ist sicher zu einem nicht 

geringen Teil der Tatsache geschuldet, dass die DDR-Führung 

jeglichen religiösen Aktivitäten über die gesamte Zeit der 

Existenz des Staates hinweg mit mehr oder weniger 

unverhohlener Feindschaft begegnete. Zudem gelang es ihr 

durch ihre atheistische Propaganda, aber mehr noch durch eine 

Vielzahl an Benachteiligungen und Schikanen im Alltag, recht 

bald nicht nur die Religion weitgehend aus der Öffentlichkeit zu 

verbannen, sondern auch die Weitergabe des Religiösen im 

Rahmen der Familie als sozialer Gruppe zu schwächen“ (Pollack 

& Müller, 2013, S. 15). 

 

1.3 Entstehung post-atheistischer Mentalität in der DDR 

Diese Entkirchlichung wurde vom DDR-Regime gezielt weitergetrieben: 

Religion sollte im gesellschaftlichen Leben keine Bedeutung mehr haben 

(vgl. S. Keller, 2007, S. 34):  

(1) So wurden gezielt christliche Bräuche durch alternative Rituale 

ersetzt. Dazu gehörten die sozialistische Namensweihe, die 

Jugendweihe, die sozialistische Eheschließung und die Bestattung mit 

einem „weltlichen Redner“ (S. Keller, 2007, S. 36). Der Ersatz der 

Konfirmation durch die Jugendweihe zeigte dabei die größte bis heute 

anhaltende Wirkung (vgl. Schröder, 2007, S. 94).  

(2) Des weiteren wurde die Kirche als unwissenschaftlich und 

gesellschaftsfremde Institution dargestellt, welche der marxistisch-

leninistisch (und als wissenschaftlich geltenden) Staatsideologie 

widersprach (vgl. Schröder, 2007, S. 95). 

(3) Ab den 1950er Jahren gehörte dazu auch die gezielte öffentliche 

Diffamierung und Benachteiligung von Menschen, die sich zur Kirche 

hielten. Es wurde schwerer eine Wohnung zu bekommen, 

Studienplätze wurden nicht genehmigt oder die Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben reglementiert (vgl. Schröder, 2007, S. 81).  
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(4) Als Folge der DDR-Ideologie mit ihrer Mischung aus „Erlösungsglaube 

und wissenschaftlicher Theorie“ (Schröder, 2007, S. 93) und ihrem 

Anspruch als Ersatzreligion kam es zur Bildung unterschiedlicher 

Öffentlichkeiten (vgl. Wolle, 2013, S. 135): Zum einen gab es die 

reglementierte und kontrollierte Öffentlichkeit. Sie stellte die offizielle 

Lesart der DDR dar. Zum anderen gab es die Halböffentlichkeit: In der 

Kunst z.B. war versteckte Kritik am System möglich, jedoch nicht 

immer gefahrlos. Zusätzlich gab es eine sogenannte 

Gegenöffentlichkeit (sie war z.B. in den Großkirchen möglich). Diese 

verschiedenen Öffentlichkeiten, in denen man sich auch entsprechend 

äußerte (oder eben gerade nicht), prägte die DDR-Bürger stark. Je 

nach Öffentlichkeit äußerte man sich an die jeweilige Situation 

angepasst. Deshalb „[…] waren die Privatsphäre und die sogenannten 

Wohnzimmergespräche überaus wichtig. Der Rückzug des Einzelnen 

in das Privatleben war ein weiteres Kennzeichen des DDR-Bürgers“ 

(Schröder, 2007, S. 94). Glaube wurde Privatsache. 

(5) Eine weitere Folge war die Verinnerlichung der Parole: „Nur nicht 

auffallen. Einfach durchkommen“ (S. Keller, 2007, S. 36). Hieraus 

entstand eine Mentalität, welche auf Normalität und Ausgleich bedacht 

war. Extravaganz wirkte eher befremdlich. Zentrale Werte wurden 

Geborgenheit, Sicherheit und Kontinuität (vgl. Neubert, 1996, S. 7). 

 

1.4 Kirche in der Wendezeit 

Da im Rahmen kirchlichen Lebens die genannte Gegenöffentlichkeit bedingt 

möglich war, wurden die Kirchen in der Wendezeit zu einem Ort, an dem 

politischer Wandel diskutiert und vorangetrieben werden konnte. So erklärt 

es sich auch, dass die Ostdeutschen den Kirchen in dieser Zeit zutrauten, 

dass sie Moderator und Kristallisationskern des gewünschten Wandels war. 

Kirche wurde als „öffentliche Institution mit hoher politisch-sozialer 

Kompetenz“ (Pollack, 2012, S. 112) wahrgenommen. Kirche erschien den 

Menschen als eine „sozial mächtige Institution“ (Pollack, 2012, S. 122). 

Was von Kirchen jedoch nicht erwartet wurde, waren Antworten auf 

die Fragen des persönlichen Lebens (vgl. Pollack, 2012, S. 122).  
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1.5 Nach-Wendezeit 

Nach dem Zusammenbruch der sowjetischen Einflusszone wurde ein 

Erstarken von Religion und Kirche in diesen Gebieten erwartet. POLLACK 

belegt, dass dies in Ostdeutschland jedoch nicht der Fall war (Pollack, 2012, 

S. 108). Vielmehr habe der lange Abriss der christlichen Tradition und die 

geringen kirchlichen Mitgliederzahlen zur Folge, dass die Zugehörigkeit zu 

einer Kirche „keine gesellschaftliche abgestützte Selbstverständlichkeit“ 

(Pollack, 2012, S. 111) mehr war. Auch außerkirchliche Religiosität (der 

sogenannte „Sektenboom“) blieb aus. Religiosität und Kirchlichkeit blieben 

jedoch im Bewusstsein der Bevölkerung eng miteinander verbunden (vgl. 

Pollack, 2012, S. 125f) und spielten beide keine wesentliche Rolle.  

Parallel dazu war es dem DDR-Regime jedoch auch nicht gelungen, 

das sozialistische Menschenbild an sich zu verankern (vgl. S. Keller, 2007, 

S. 36). Die bleibende Prägung durch den materialistischen Marxismus ist der 

Materialismus an sich als feste Größe und Maxime (vgl. S. Keller, 2007, S. 

34). Areligiös zu sein ist Gewohnheit und Sozialisationseffekt geworden. 

Stefan KELLER vergleicht es treffend mit dem Volks-Katholizismus in Bayern: 

Er ist Teil der Identität, ohne dass er sonderlich begründet oder reflektiert 

wäre (vgl. S. Keller, 2007, S. 42f). 

 

1.6 Aktuelle lebensweltliche Orientierung 

Einen spezifischeren Blick auf die aktuelle religionsbezogene Orientierung im 

Gebiet des Gründungsprojektes bietet die Repräsentativbefragung des 

Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(Ahrens, 2016). In ihr wurde versucht herauszufinden, auf welche Selbst- 

und Weltdeutung Konfessionslose im Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree (in 

dessen Gebiet das Gründungsprojekt verortet ist) zur Lebensbewältigung 

zurückgreifen. Dafür wurden von Januar bis April 2015 insgesamt 1.002 

„schon immer Konfessionslose“ über 18 Jahren nach dem Zufallsprinzip 

ausgewählt und in persönlichen Interviews durch einen weitgehend 

standardisierten Fragebogen geführt (vgl. Ahrens, 2016, S. 12). 

Dabei stellt AHRENS fest, dass – selbst für ostdeutsche Verhältnisse – 

das untersuchte Gebiet als „besonders stark entkirchlichtes Gebiet 

bezeichnet werden kann“ (Ahrens, 2016, S. 11): „Im Ergebnis stufen sich 
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88,4 Prozent als kaum (12,4 %) oder gar nicht (75,7 %) religiös ein“ (Ahrens, 

2016, S. 32). In einer zweiten Frage bezeichneten sich 49,2% als „überzeug 

atheistisch“, die sich jeder Form transzendetierender Weltdeutung 

verschließen. „Ihr Leben und Denken ist allein weltimmanent ausgerichtet.“ 

(Schröder, 2007, S. 25). 28% geben eine indifferente Haltung an. Für sie 

spielen Glaubensfragen und religiöse Überzeugungen keine Rolle und sind 

von keinerlei Interesse (vgl. Ahrens, 2016, S. 33). Immerhin zwölf Prozent 

der schon immer Konfessionslosen bezeichnet sich selbst als „(eher) nicht 

religiös und zugleich an ‚ein höheres Wesen oder eine geistige Macht 

[glaubend]‘“ (Ahrens, 2016, S. 33). 

 

 

Abbildung 3: Religionsbezogene Orientierung im Südosten Berlins (Ahrens, 2016, S. 33) 

 

AHRENS stellt dabei zunächst die Frage nach der subjektiven 

Lebenszufriedenheit und kommt zu einer überraschenden Entdeckung: 

Nachdem sie auf verschiedene Untersuchungen hingewiesen hat, welche 

intensivere subjektive Religiosität mit höheren Lebenszufriedenheit koppeln, 

bestätige das aktuelle Datenmaterial zumindest empirisch nicht die Aussage, 

dass den Konfessionslosen Religion fehle (Ahrens, 2016, S. 36f). 

„Tatsächlich fällt die Zufriedenheit bei den überzeugten Atheist_innen am 

höchsten aus“ (Ahrens, 2016, S. 36). Angesprochen auf Glückserfahrungen 

und den Umgang mit schweren Erfahrungen spielt der Gedanke an Gott 



 56  

jedoch lediglich bei 5% eine Rolle (vgl. Ahrens, 2016, S. 46). In der 

subjektiven Deutung der Lebenssituationen spielt Transzendenz und 

Religion keine Rolle (vgl. Ahrens, 2016, S. 59). 

Die Ermittlung zentraler Werte stimmt wiederum mit den anderen 

Untersuchungen (vgl. S. Keller, 2007, S. 40; vgl. Schröder, 2007, S. 93) 

überein und benennt eher traditionelle Werte wie Sicherheit, Ordnung und 

Gemeinschaft als leitend (vgl. Ahrens, 2016, S. 8). 

Weiter arbeitete die Studie heraus, dass 75% der schon immer 

Konfessionslosen bereits Kontakt mit Kirche hatten und diese Erfahrung von 

einem großen Teil als positiv bewertet wird (44% positiv gegenüber 11,5% 

negativ) (vgl. Ahrens, 2016, S. 60f). Jedoch entstehe dadurch kaum so etwas 

wie kirchliche Bindung. „Für diese Kontakte mögen vielmehr kulturelles 

Interesse, familiäre Bezüge oder auch Gestimmtheiten (Weihnachten) 

ausschlaggebend sein“ (Ahrens, 2016, S. 61). 

 Ebenfalls äußert ein überraschend großer Teil von 40% 

grundsätzliches, wenn vermutlich auch lediglich passives Interesse an 

kirchlichen Angeboten (vgl. Ahrens, 2016, S. 64). Jedoch ist gleichzeitig 

einem Großteil der Menschen die Kirchengemeinde im eigenen Stadtteil 

unbekannt (lediglich 11% gaben an schon einmal Kontakt zu ihr gehabt zu 

haben) (vgl. Ahrens, 2016, S. 62). 

Eine spannende Perspektive könnte sich jedoch aus dem Wandel 

zwischen den Generationen ergeben. 

„Bei der rationalen Weltdeutung lassen die Werte der unter 40-

Jährigen auch keine überwiegende Akzeptanz mehr erkennen. 

Diese Ergebnisse könnten auf einen Bedeutungsverlust der 

daran geknüpften ‚sozialistischen‘ Leitvorstellungen hinweisen, 

die das Gesellschaftssystem der DDR geprägt haben.“ (Ahrens, 

2016, S. 41) 

Während die Kriegs- und Nachkriegsgeneration, die den Großteil ihrer 

Sozialisierung im Gesellschaftssystem der DDR gelebt haben, fest zu einem 

immanent-kausalen Weltbild stehen, scheint sich dies bei der jüngeren 

Generation zugunsten einer indifferenteren, diffuseren Weltsicht zu wandeln.  

AHRENS zieht daraus drei Schlüsse (vgl. Ahrens, 2015, S. 6):  
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(1) Der Glaube an ein höheres Wesen wird subjetiv nicht zwingend als 

religiös verstanden. 

(2) Die Zahl der überzeugten Atheist/-innen/en wird sich verringern, die 

Zahl der religiös Indifferenten scheint zu wachsen. 

(3) Ein Trend könnte sich hinter der Beobachtung verbergen, dass unter 

den Jüngsten (18-29) der Glaube an ein höheres Wesen/eine geistige 

Macht oder ein zumindest gewisses religiöses Selbstverständnis 

beachtliche Zustimmung. 

 

1.7 Definitionsversuch „Post-Atheisten“ 

Wie auch die Studie von AHRENS zeigt, ist in den 30 Jahren seit der 

Wiedervereinigung eine Generation herangewachsen, für die die 

Bezeichnung „atheistisch“ nur noch bedingt zutrifft. Atheisten sind in Bezug 

auf die Gottesfrage noch informiert und reflektiert und haben sich für ein 

„Gott gibt es nicht“ entschieden. Diese Generation kennzeichnet jedoch die 

„vollständige Abwesenheit der Fragestellung“ (Clausen, 2010, S. 73). 

Matthias CLAUSEN bezeichnet sie daher treffend als Post-Atheisten (vgl. 

Clausen, 2010, S. 69ff): Menschen, denen sich die Fragen nach Gott gar 

nicht mehr stellt. Sie sind über die Thematik „Gott und christlicher Glaube“ 

völlig uninformiert.  

Dieses Desinteresse bezieht sich dabei nicht nur auf den christlichen 

Glauben, sondern auf sämtliche religiöse Phänomene. Wo eine (leicht) 

erhöhte Zustimmung z.B. zu Zen-Meditationen oder Yoga auffällt, gründet 

dies weniger auf religiösem Interesse. Vielmehr sieht man darin Techniken 

zur körperlichen Entspannung und Körperbeherrschung. „Frei von der 

Verantwortung vor Gott, erleben sie das Gefühl von Schuld und Sünde viel 

weniger ausgeprägt oder überhaupt nicht“ (S. Keller, 2007, S. 43). Ihren 

Kontakt (oder besser Nicht-Kontakt) mit Kirche beschreibt KELLER treffend: 

„In diesem spezifischen Kontext in Ostdeutschland hat Religion 

keine Bedeutung. Die Haltung ihr gegenüber ist auf kognitiver 

und existenzieller Art Gleichgültigkeit und Desinteresse. Eine 

Erfahrung mit Religion existiert nicht. Die grundlegendsten 

Terminologien sind nicht vorhanden. Menschen in einem solchen 
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areligiösen Milieu haben meist keine Berührungspunkte mit 

einem religiösen Menschen.“ (T. Keller, 2014, S. 15) 

Bei diesen Menschen ist keinerlei (positive oder negative) Vorkenntnis 

über den christlichen Glauben vorhanden. Für die Glaubenskommunikation 

kommt es zu echten „Nullpunkt-Situationen“ (J. Monsees in: Clausen et al., 

2013b, S. 157). Mission unter dieser Bevölkerungsgruppe muss als 

Pioniermission betrachtet werden. Pioniermission, die jedoch da, wo sie mit 

den Menschen im Rahmen ihrer Sozialisation und ihrer Werte in Kontakt 

kommt, zumindest teilweiße auf eine Neugier hoffen kann. 

 

1.8 Zusammenfassung und erste Folgerungen 

Die post-atheistische Bevölkerungsgruppe hat sich zu einer „unerreichten 

Volksgruppe“ (S. Keller, 2007, S. 99) entwickelt, welche im Zielgebiet in der 

klaren Mehrheit ist. Sie unterscheidet sich in ihrer Weltdeutung signifikant 

von anderen, mit dem Evangelium erreichten Gruppen im deutschsprachigen 

Raum. Daher ergibt sich eine Pioniersituation für die Kommunikation des 

Evangeliums, vergleichbar der Situation bei einem Volk, dass noch nie mit 

dem Evangelium in Berührung kam.
8
  

Aus der Beschreibung des vorfindlichen post-atheistischen Kontextes 

lassen sich Anforderungen für eine gelingende Kontextualisierung ableiten: 

 

1.8.1 Setting für die Kommunikation des Evangeliums 

(1) Es werden wenig Ansprüche an ein extravagantes Setting oder 

Arrangement gestellt. 

(2) Angebote in „kleinem Rahmen“ bieten die Sicherheit der „privaten 

Öffentlichkeit“, wodurch Offenheit und ehrlicher Austausch gefördert 

werden (vgl. Schröder, 2007, S. 257). 

(3) Die Gründung sollte an die Großkirchen angeschlossen sein um als 

öffentliche Institution legitimiert zu sein (vgl. S. Keller, 2007, S. 100) 

und bieten einen geordneten Rahmen. 

                                            

8
 Diese These vertritt auch Stefan KELLER in seiner praktisch-theologischen Studie über den 

Ostberliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf (S. Keller, 2007). 
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(4) Die Gründung sollte Gemeinschaft als hohen Wert fördern.  

(5) Die Gemeindegründung sollte partizipatorisch arbeiten und Post-

Atheisten die Möglichkeit zu Mitgestaltung und Engagement geben. 

 

1.8.2 Inhaltliche Aspekte bei der Kommunikation des Evangeliums 

(6) Die Kommunikation des Evangeliums sollte elementar geschehen und 

keine biblisch-christlichen Kenntnisse voraussetzen.  

(7) Eine an ein defizitäres Grundgefühl anknüpfende Plausibilisierung des 

Glaubens ist gegenüber sich als glücklich empfindender Post-

Atheisten zu vermeiden. 

(8) Eine vorauseilende Apologetik (vgl. Clausen, 2013, S. 82f.): Gerade 

Indifferente haben keine bewussten Vorbehalte gegen den christlichen 

Glauben. Jedoch sind durch das kollektive Bewusstsein diesbezüglich 

durchaus (meist fehlgeleitete) Grundannahmen vorhanden.  

(9) Eine Auseinandersetzung mit dem Thema „Glauben und Wissenschaft 

& Gesellschaft“ kann die Legitimation des Glaubens in der 

Auseinandersetzung mit dem vorherrschenden immanent-kausalen 

Weltbild fördern. 

(10) Die fehlende Wahrnehmung von Kirche und Glauben als 

Thema weist darauf hin, dass die Relevanz des Glaubens für den 

Alltag erkennbar gemacht werden muss. 

(11) Inkulturation durch grund-legendes Erzählen (vgl. Clausen, 

2013, S. 83): Für Post-Atheisten eventuell vertraute Begriffe müssen 

mit im neuen Kontext gebräuchlichen Bedeutungen und Inhalten 

gefüllt werden. 

 

 

 

 

2. Städtischer Kontext 
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Urbanität ist ein weiterer prägender Faktor für eine Gemeindegründung in 

Berlin-Ost. Eine Beschreibung dieses Kontextes wäre aus vielerlei 

Perspektiven möglich. Es gibt rechtliche oder statistische Definitionen. Für 

diese Arbeit möchte ich die soziologische Definition von Louis WIRTH 

verwenden, wie sie auch Harald SOMMERFELD in seinem Werk „Mit Gott in 

der Stadt“ entfaltet: Die Stadt ist eine „relativ große, dichte und permanente 

Siedlung sozial heterogener Individuen“ (Wirth, 1938, S. 8). 

 Harald SOMMERFELD konkretisiert diese Definition auf eine für 

Gemeinde relevante Weise (vgl. Sommerfeld, 2016, S. 56–73):  

(1) Die relative Größe bringt mit sich, dass sich die meisten Menschen 

nicht persönlich kennen und auch nur sehr begrenzt wahrnehmen 

können. Für Gemeinde folgert daraus eine stark reduzierte 

Sichtbarkeit ihrer Angebote.  

(2) Die aus der dichten Besiedelung resultierende Reizüberflutung 

erfordert einen gewissen Selbstschutz ihrer Bewohner, was zu 

Intellektualismus, Blasiertheit und Reserviertheit führe. Für Christen 

erfordere dies eine bewusste Haltung der „Verfügbarkeit für den Geist 

Gottes einzuüben“ (Sommerfeld, 2016, S. 72). 

(3) Als permanente Siedlung entwickeln Städte sich zu eingespielten, 

lebendigen Systemen. Daher könne urbane Transformation nicht 

zentral organisiert oder gesteuert werden, sondern sei das Ergebnis 

des Zusammenspiels vieler Akteure. Kollaboration sei für Gemeinde 

wichtig. 

(4) Die soziale Heterogenität auf engstem Raum befördere eher ein 

Nebeneinander oder Gegeneinander als ein Miteinander. Gerade hier 

könne Gemeinde prägend wirken: „Einheit, die dem inklusiven 

Anspruch des Evangeliums entspricht, ist in einer heterogenen Stadt 

kein menschliches Programm, sondern Werk Gottes, der in unserer 

Stadt bereits beginnt, was in seiner Stadt einst vollendet wird“ 

(Sommerfeld, 2016, S. 72f.). 

 

Nach diesen allgemeinen Beobachtungen zu städtischem Leben soll im 

Folgenden eine Konkretisierung des für das Gründungsprojekt relevanten, 
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direkten Umfeldes vollzogen werden. Dabei beziehe ich mich weitgehend auf 

Datenmaterial, dass 2007, zum Zeitpunkt des Gründungsbeginns, vorlag. 

 

2.1 Die Stadt Berlin 

Die Stadt Berlin
9
 ist als Bundeshauptstadt mit 3,6 Millionen Einwohnern die 

bevölkerungsreichste und auch flächengrößte Stadt Deutschlands. Sie 

gliedert sich in 12 Bezirke. Im Großraum Berlin leben insgesamt 4,5 Millionen 

Menschen. 

 Als Auswirkung ihrer Geschichte als geteilte Stadt von 1945 bis 1990 

sind bis heute starke konfessionelle Unterschiede zwischen West-Berlin und 

Ost-Berlin festzustellen. Während in West-Berlin über 30% evangelisch oder 

katholisch sind, liegt in vielen Ostgebieten der Stadt ihr Anteil unter 20%. Der 

Bezirk Treptow-Köpenick liegt im Ostteil von Berlin (vgl. Statistischer Bericht, 

2018, S. 37). 

 

2.2 Der Bezirk Treptow-Köpenick 

In der 1998 beschlossenen Gebietsreform wurden die bis dato 20 Bezirke 

Berlins in 12 Bezirke zusammengelegt (vgl. Statistisches Landesamt Berlin, 

2001, S. 2). Treptow, in dessen Gebiet der Kiez Johannisthal liegt, verdankt 

seine erste ausgeprägte Wachstumsphase einem 1707 errichteten 

Brauhaus, welches es zu einem Berliner Ausflugsziel machte und deren 

heutige Teilorte erst im Rahmen der Industrialisierung markant anwuchsen 

und im Zuge der Gründung „Groß-Berlins“ 1920 eingemeindet wurden (vgl. 

Statistisches Landesamt Berlin, 2001, S. 22). 

 Mit dem Zusammenbruch der DDR mussten die traditionsreichen 

Industriestandorte in diesem Ost-Bezirk schließen (vgl. „Berlin-

Schöneweide“, 2019). Mit umfangreichen Strukturprogrammen wurde 

versucht der hohen Arbeitslosigkeit von bis zu 19% entgegen zu wirken (vgl. 

Monatsdaten + Konjunktur, 2007, S. 6). 

                                            

9
 Soweit nicht anders angegeben, wurden die Informationen der Internetenzyklopädie 

Wikipedia entnommen: „Berlin“, 2019. 
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 2004 waren erste Erholungseffekte ablesbar. Das Migrationssaldo lag 

beispielsweise bei +6% jährlich (bei einem berlinweiten Saldo von -1,3%) 

(vgl. Mikrozensus, 2005, S. 1). 

Inzwischen stellt sich Treptow-Köpenick als flächengrößter Bezirk mit 

den größten Wald- und Wasserflächen als ein Stadtteil dar, der neben einer 

hohe Lebensqualität aufweist und Standort für zahlreiche Wissenschafts-, 

Wirtschafts- und Medieneinrichtungen ist (vgl. Der Bezirk Treptow-Köpenick, 

2019).  

 

2.3 Der Kiez Johannisthal 

Johannisthal ist der Kiez in Treptow-Köpenick, in dem das Gründungsprojekt 

verortet wurde und bildet somit den primären Kontext, weshalb er am 

ausführlichsten dargestellt werden soll.  

 

2.3.1 Entstehungsgeschichte 

Johannisthal wurde 1753 im Rahmen der inneren Kolonisation unter 

Friedrich II. gegründet. 1884 wurde, wenn auch nur für wenige Jahre, dem 

Ort der Titel „Bad Johannisthal“ zugesprochen, was vor allem 

finanzkräftigere Sommergäste aus der benachbarten Reichshauptstadt 

anzuziehen vermochte. Diese prägten das Ortsbild architektonisch (vgl. 

Bolanz, 2007). Demgegenüber verschaffte die Inbetriebnahme der Görlitzer 

Bahn (1866), des Teltowkanals (1906) und des zweiten deutschen 

Motorflugplatzes (1909) dem Gebiet eine hervorragende verkehrsmäßige 

Erschließung und ermöglichte eine zunehmende Industrialisierung der 

Region (vgl. „Kirche Johannisthal“, 2019). Nach Ende des Ersten Weltkrieges 

etablierten sich in Johannisthal-Adlershof größere Unternehmen, darunter 

die TOBIS- und JOFA-Filmateliers. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeiteten 

die DEFA und das DDR-Fernsehen in diesen Studios (vgl. Bolanz, 2007, S. 

2). 
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2.3.2 Aktuelle Situation 

2006 hatte der Kiez Johannisthal 16.599 Einwohner (vgl. Bolanz, 

2007, S. 1f) und war geprägt von einer lockeren Bebauung. Neben einigen 

historischen Bauten dominieren drei Bebauungsstile: Mehrstöckiger 

(überwiegend sanierter) Altbau im Kern von Johannisthal, 

Plattenbausiedlungen aus der DDR-Zeit im Süden und 

Reihenhaussiedlungen im Norden. 2007 wurde im Osten ein Neubaugebiet 

für Einfamilienhäuser erschlossen. 

Johannisthal ist durch eine Eisenbahnlinie, den Teltowkanal (dem 

ehemaligen Grenzverlauf zu Westberlin) sowie Park- und Waldflächen 

geographisch klar gegen seine Nachbarkieze abgegrenzt. 

Bedingt durch seine Lage in Berlin-Ost hat Johannisthal eine im 

Berlinvergleich niedrige Migrantenquote von 9,4% (Berliner Durchschnitt: 

25,9%). Ein sehr großer Teil der Zugewanderten stammen aus der EU 

(besonders Polen) oder Russland (vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 

2008, S. 1f). Politisch fällt der hohe Anteil der eher radikal Wählenden auf. 

 

2.3.3 Parochialgemeinde Evangelische Kirchengemeinde Berlin-

Johannisthal 

Im Stadtgebiet des Gründungsprojektes befindet sich die Evangelische 

Kirche Johannisthal. Nachdem sie seit 1802 nach Rudow eingepfarrt war, 

wurde sie 1892 eine eigene evangelische Gemeinde. Erst 1921 bekam sie 

durch den Erwerb des ehemaligen Ausflugslokals Kaiser-Wilhelm-Garten, 

das zuletzt als Kino genutzt wurde, ein eigenes Gebäude (vgl. „Kirche 

Johannisthal“, 2019).  

 Zur Zeit des Projektstartes der Gründung waren 1.700 der 17.000 

Einwohner Mitglied der Evangelischen Kirche. Auf Grund des geringen  

durchschnittlichen Gottesdienstbesuches von 30-50 Personen wurde damals 

über den Abriss und einen verkleinerten Neubau des Kirchgebäudes 

nachgedacht (vgl. Sanierung oder Abriss, 2008). Während sich die 

zuständige Superintendentin über die Gründungsinitiative freute, wurde in 

einem Gespräch mit dem Gemeindepfarrer im April 2007 deutlich, dass die 
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Johannisthaler Gemeinde ein ausgeprägtes parochiales Selbstverständnis 

hat. Trotz der geringen Reichweite der Gemeinde sehe sie keinen Bedarf für 

zusätzliche missionarische Initiativen (vgl. Farr, 2007, S. 1). 

 Die katholische Gemeinde in Johannisthal bildet einen gemeinsamen 

kirchlichen Raum mit der Kirchengemeinde in Ober- und 

Niederschöneweide. Insgesamt gehören nach eigenen Angaben 2000 

Mitglieder zu diesem Verbund (Laminski, 2019). Gottesdienste finden 

sonntags in Johannisthal nicht statt.  Freikirchliche Gemeinden gab es zum 

Zeitpunkt des Projektstartes keine.  

 

2.4 Zusammenfassung 

Christliche Gemeinde kann in diesem Gebiet nicht an eine sehr lange und 

reiche Tradition anknüpfen. Dagegen erscheinen die Begriffe „kollaborativ“ 

und „inklusiv“ bedeutsam:  

Die verschiedenen geschichtlichen und gesellschaftlichen Faktoren legen 

nahe, dass für gemeindegründende Arbeit in diesem Umfeld der Aufbau 

eines Beziehungsnetzes auf persönlicher und institutioneller Ebene wichtig 

werden könnte. Die etablierte evangelische Kirchgemeinde scheint auf 

Grund ihrer marginalisierten Situation und der ablehnenden Haltung 

gegenüber dem Gründungsprojekt keine besonders relevante Rolle zu 

spielen.  

 Die Auswirkungen der Durchmischung von etablierten Bewohnern mit 

Ostsozialisation und Einwohnern die neu hinzugezogen sind oder deren 

Zuzug zu erwarten ist, könnte eine Herausforderung für das Stadtgebiet 

werden und die inkludierende Kraft des Evangeliums sichtbar machen. 

 

3. Geistliche Kontexte der Gründungsinitiative 

Wie bereits in der Einführung des Kapitels erwähnt, sind zwei christliche 

Werke als für den Kontext der Gemeindegründung maßgeblich. Diese sollen 

im Folgenden auf die für die Thematik dieser Arbeit relevanten 

Charakteristika hin beschrieben werden. 
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3.1 Berliner Stadtmission 

Die Berliner Stadtmission ist als rechtlich eigenständiger Verein ein freies 

Werk innerhalb der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz (EKBO) und Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz und hat aktuell etwa 1000 haupt- und 1500 

ehrenamtliche Mitarbeiter mit 42 diakonischen Einrichtungen an über 70 

Standorten (vgl. „Berliner Stadtmission“, 2019).  

Die Berliner Stadtmission wurde 1877 als Reaktion auf das 

explosionsartige Wachstum Berlins gegründet um kirchlich unerreichte 

Stadtgebiete und Menschengruppen mit dem Evangelium zu erreichen: 

„Unübersichtlichkeit der Parochie, soziale Verelendung, kirchl. 

Entfremdung, große Fluktuation der Gemeindeglieder, kurz: eine 

tiefe Strukturkrise rief nach neuen Impulsen für die kirchl. Arbeit 

in den Städten.“ (Filker, 1998, S. 1895) 

Ihr Gründer Adolf STOECKER  selbst verstand die Gründung der Stadtmission 

als Antwort darauf, dass in den neu entstehenden Stadtteilen keine Kirchen 

zu finden waren und dass die Kirche selbst unmissionarisch geworden war 

(vgl. Künecke in Kiefel, 1977, S. 13). Die Stadtmission hat ihre geistlichen 

Wurzeln in der pietistischen Erweckungsbewegung und der Inneren Mission 

(vgl. Kiefel, 1977, S. 20) und war von Anfang an bestrebt den Menschen eine 

„situationsbezogene und wirklichkeitsnahe Verkündigung, Seelsorge und 

Diakonie“ (Kiefel, 1977, S. 14) anzubieten. 

Theologische Identität ihrer Arbeit ist eine soteriologische Begründung 

im liebenden Eingehen Gottes auf diese Welt:  

„Ich sehe die theologische Identität der Stadtmission gegeben in 

ihrer Verpflichtung auf Jesus Christus, wie er im Ganzen der 

Bibel bezeugt ist, und zugleich in der Verpflichtung zur 

grenzüberschreitenden Dimension des Evangeliums, das 

niemals zu einer bloßen Selbstversorgung der Christen gegeben 

ist, sondern als befreiendes, rettendes, ermutigendes Zeugnis 

mitten in der Welt hineingehört.“ (Kiefel, 1977, S. 15) 
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Daraus erwuchs eine starke, wenn auch immer wieder spannungsvolle 

Verbindung von missionarischer und diakonischer Arbeit. Dabei sollen weder 

im Christusbezug noch im Weltbezug Abstriche gemacht werden, um weder 

in „religiösem Quietismus oder in sozialem Aktivismus“ (Kiefel, 1977, S. 15) 

zu enden. Leitend ist dabei das biblische Motto der Stadtmission (Filker, 

1998, S. 1896): „Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn“ (Jer 

29,7). 

 Die Form der missionarischen und diakonischen Arbeit war dabei stets 

wandelbar und wurde immer wieder dem urbanen Kontext und den Nöten 

der Zeit angepasst. Häufig war eine Geh-Struktur leitend (Vgl. Ulrich, in: 

Kiefel, 1977, S. 24). 

Den entstandenen Stadtmissionsgemeinden kam dabei die Aufgabe 

der „tragenden Gemeinschaft des Glaubens“ (Kiefel, 1977, S. 16) zu, durch 

die der missionarische Dienst durch intensiven Kontakt und Kommunikation 

mit den Menschen der Stadt vollzogen werde. Im besonderen Fokus standen 

dabei stets die Bevölkerungsgruppen, die von den etablierten kirchlichen 

Angeboten nicht oder nur sehr schwer erreicht wurden. Aus dieser 

Ausrichtung erwuchs um die Jahrtausendwende herum das Anliegen 

Konfessionslose in Berlin-Ost mit dem Evangelium zu erreichen. Als Folge 

wurden Gemeinden in den Berliner Bezirken Hellersdorf (Garth, 2004) und 

Pankow (Lepski, 2019) gegründet.  

 

3.2 Liebenzeller Mission 

Die Liebenzeller Mission ist eine evangelische Missionsgesellschaft, die 

weltweit in überkonfessionellen Partnerschaften arbeitet. In Deutschland ist 

sie als freies Werk innerhalb der Evangelischen Kirche auch Mitglied des 

Diakonischen Werkes (vgl. „Liebenzeller Mission“, 2019) und weiß sich dem 

innerkirchlichen Pietismus verbunden (vgl. Weinmann, 2005, S. 1).  

Die LM ist 1899 als deutscher Zweig der China-Inland-Mission auf 

Initiative von Hudson TAYLOR entstanden (vgl. Rechkemmer, 1998, S. 1245). 

Dieser übernahm damals neuartige, kontextualisierte Ansätze für Mission, 

indem er im Landesinneren Chinas arbeitete und sich chinesisch kleidete 

(vgl. „Hudson Taylor“, 2019). Die Liebenzeller Missionare wurden nach 

seinem Vorbild in Sprache und Landessitten trainiert und passten ihr 
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Erscheinungsbild den lokalen Gepflogenheiten an (vgl. Kalmbach, 1999, S. 

69). Die ersten Missionare der Liebenzeller Mission begannen in China eine 

Arbeit unter Blinden, gründeten Krankenhäuser, Schulen und Waisenhäuser. 

Unter dem biblischen Leitsatz „Gott will, dass alle Menschen gerettet werden 

und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1Tim 2,4) waren und sind 

diakonisches Handeln und evangelistische Verkündigung von Anfang an eng 

miteinander verbunden. Bis 1939 wuchs die Arbeit in China auf 21 

Hauptstationen, 172 Außenstationen und 189 Predigtplätze an. 80 

Missionare mit 202 chinesischen Mitarbeitern waren im Land. In den 

zugehörigen Gemeinden waren etwa 10.000 aktive chinesische Christen 

(vgl. Kalmbach, 1999, S. 74). Als 1953 auf Druck der kommunistischen 

Partei die letzten Liebenzeller Missionare das Land verlassen mussten (vgl. 

Kalmbach, 1999, S. 84), gehörten bereits weitere Länder in Asien zu den 

Arbeitsfeldern der Liebenzeller Mission. 1999 schreibt Detlef Krause als 

amtierender Direktor des Werkes mit Bezugnahme auf diese Umbruchszeit: 

“Unser Anliegen hat sich nicht verändert. Wie unsere ‚Väter‘ 

haben wir weiterhin das Leitmotiv ‚Gott will, dass alle Menschen 

gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen‘ (1 

Tim 2,4) als Fadenkreuz aller unserer Aktivitäten im Auge. Aber 

die veränderte Situation verlangt von uns andere 

Vorgehensweisen, Formen, Strukturen und neue Wege.“ 

(Kalmbach, 1999, S. 176f) 

Die rund 230 Mitarbeiter der LM sind heute in 25 Ländern aktiv, 

besonders in der Gründung christlicher Gemeinschaften, der Ausbildung und 

in medizinischen und sozialen Projekten (vgl. Kiess, 2019).  

 Die Liebenzeller Mission hat sich durch ihre weltweite missionarische 

Arbeit in Kooperation mit verschiedenen nationalen Partnerkirchen 

Erfahrungen in der kontextualisierenden missionarischen Arbeit erarbeitet. 

Durch die mit ihr verbundenen Internationalen Hochschule Liebenzell und 

dem zugehörigen LIMRIS-Institut hat sie sich ausdrücklich der „kontextuellen 

theologischen Arbeit in Partnerschaft mit lokalen Kirchen“ (Burkhardt, 2019) 

verpflichtet. 

 

3.3 Zusammenfassung 
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Die beiden beschrieben Werke zeichnen sich durch eine reiche Erfahrung in 

situationsbezogener Evangelisation aus, welche die Kommunikation des 

Evangeliums in Wort und Tat miteinander verbindet und dabei dem Wirken 

Gottes nachzufolgen bemüht ist. Dabei haben sich beide Werke in ihrer 

Geschichte immer wieder sich neuergebenden Situationen gestellt und 

Lösungsansätze dafür entwickelt.  

 Die Berliner Stadtmission bringt dabei eine eminente Erfahrung im 

deutschsprachigen, urbanen Kontext mit und ist als Werk in Berlin für sein 

christlich motiviertes, soziales Engagement über den kirchlichen Bereich 

hinaus geschätzt.  

 Die Liebenzeller Mission bringt einen dezidierten Erfahrungsschatz in 

Bezug auf sich neu ergebende Kontextualisierungsaufgaben in der 

Kommunikation des Evangeliums mit und hat mit ihren globalen Erfahrungen 

eine Kompetenz im internationalen und interkulturellen Bereich. 

 

4. Zusammenschau der vorfindlichen Kontexte 

Die Untersuchung der Kontexte hat verschiedene Erkenntnisse 

hervorgebracht:  

Zuerst ist der Post-Atheismus die weltanschaulich dominierende 

Prägung im Umfeld der Gründung. Ein immanent-kausales Weltbild und die 

weitgehende Abwesenheit jeglicher christlichen Vorbildung sind gegeben. In 

diesem Sinne kann von einer Pioniersituation für den christlichen Glauben 

gesprochen werden, die eine elementarisierende, grundlegende und 

verstehbare Kommunikation des Evangeliums verlangt. Es ist mit wenig 

proaktivem Interesse an Glauben und Kirche zu rechnen, jedoch auch 

weniger mit bewusster Ablehnung kirchlicher Angebote. Die weitgehende 

Unbekanntheit der parochialen Gemeinde könnte für das Gründungsprojekt 

eine Chance bieten in der öffentlichen Wahrnehmung einen präsenten Platz 

einzunehmen. Die geschichtliche Prägung legt nahe, sowohl die 

institutionelle Verortung des Projektes innerhalb der ev. Landeskirche zu 

kommunizieren und gleichzeitig Räume zu schaffen, die Privatsphäre 

ermöglichen, da diese „Wohnzimmergespräche“ als Orte für 

Glaubensgespräche fungieren könnten. Leitende Werte sollten sich an 
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Themen wie Gemeinschaft, Normalität, Sicherheit und Kontinuität 

orientieren.  

Die Untersuchung des weiteren und engeren städtischen Kontextes 

bestätigen diese Beobachtungen. Eine kollaborative und inklusive 

Arbeitsweise in der sowohl auf persönlicher als auch institutioneller Ebene 

Beziehungen aufgebaut werden, könnte angebracht sein. 

Die beiden an der Gründung beteiligten Werke, die Berliner 

Stadtmission und die Liebenzeller Mission, erscheinen als geeignete Partner. 

Bei beiden ist man bestrebt Mission und Diakonie eng verbunden zu 

gestalten. Beiden Werken ist es in der Vergangenheit immer wieder 

gelungen eine situationsbezogene und wirklichkeitsnahe Verkündigung an 

sich verändernde Kontexte anzupassen und neuartige Wege zu gehen. 

Darüber hinaus sind sie als freie Werke innerhalb ihrer ev. Landeskirchen 

verankert, was die Vertrauenswürdigkeit des Gründungsprojektes in der 

Zielgruppe erhöhen dürfte. 
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IV. Darstellung des Gemeindegründungsprojektes in 

Berlin-Ost 

Bevor eine qualitative Untersuchung der vorhandenen Daten erfolgt, stelle 

ich im Folgenden die Entwicklung der Gemeindegründung bis ins Jahr 2012 

dar. Mit dem Umzug des Gottesdienstes ins Kino Ende 2012, einer 

gefestigten Leitungs- und Mitarbeiterstruktur (45 Ehrenamtliche im Jahr 

2012) sowie durchschnittlich 60 Gottesdienstbesuchern, ist aus meiner Sicht 

die Gründungsphase abgeschlossen und eine Solidierung der Gemeinde 

gelungen. Die ersten Jahre der Gründung waren von häufigen Ortswechseln 

innerhalb des Johannisthaler Kiezes geprägt. Diese Versammlungsorte 

wurden prägend. Aus diesem Grund gliedere ich die Darstellung der ersten 

Gründungsjahre entlang dieser Orte und beschreibe neben prägenden 

Charakteristika die Entwicklungen der Themen Evangelisation, Jüngerschaft 

und Leitung innerhalb dieser Phasen. 

  

1. Vorgeschichte 

Die Idee zur Gründung einer Gemeinde als Pionierarbeit im Osten 

Deutschlands entstand innerhalb eines Hauskreises von Theologiestudenten 

am Theologischen Seminar der Liebenzeller Mission. Ein Team von 5 

Studenten warb daraufhin bei der Leitung der Liebenzeller Mission für diese 

Idee und bat um die Entsendung in eine solche Arbeit. In Gesprächen auf 

Leitungsebene entstand daraus eine Kooperation zwischen Liebenzeller 

Mission und Berliner Stadtmission mit dem Ziel eine Gemeinde für 

Konfessionslose im Osten Berlins zu gründen. Aus diesem Fünferteam 

wurden Nikolai BOLANZ und ich Im Jahr 2006 mit dieser Aufgabe betraut. 
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2. Vorbereitungszeit: Erschließen der Themen 

„Gründung“ und „ostdeutsche Lebenswelt“ (Herbst/Winter 

2006/07) 

Im September 2006 zogen daraufhin Nikolai BOLANZ, meine Frau und ich für 

zwei jeweils dreimonatige Praktika nach Berlin-Lichtenberg. Hauptthemen 

dieser sechsmonatigen Trainingszeit waren die Erschließung der Thematiken 

„Gemeindegründung“ und „ostdeutsche Konfessionslosigkeit“.  

Schwerpunkte innerhalb des ersten Praktikums in der „Jungen Kirche 

Berlin“ waren das Kennenlernen der ostdeutschen Mentalität durch 

Literaturstudium und teilnehmender Beobachtung und Interviews, und das 

Erschließen und Mitgestalten verschiedener Konzepte missionarischer 

Gemeindegründungs- und Entwicklungsarbeiten. Dabei erwies sich die 

Mitarbeit in der „Jungen Kirche Berlin“ unter der Anleitung von Pfarrer 

Alexander GARTH in Lichtenberg als äußerst lehrreich und prägend, so dass 

das Gründungsprojekt im weiteren Verlauf als Tochtergründung dieser 

Gemeinde begann. 

 Das zweite Praktikum fand von Januar bis März 2007 im „Haus der 

Familie“ in Berlin-Pankow statt. Wesentlicher Schwerpunkt wurde die 

Sondierung des Zielgebietes für die Gründung. Methodisch wurden dabei, 

begleitet von anhaltendem Gebet, statistische Daten analysiert, 

Experteninterviews geführt und Ortsbegehungen durchgeführt. 

Kriterien waren:  

(1) Demographie: Welche ostberliner Bezirke verzeichneten einen Zuzug 

durch Berliner? Dort ist mehr soziale Bewegung vorhanden, was das 

Aufbauen eines Beziehungsnetzwerkes erleichtert. Wie gestaltet sich 

die Altersstruktur? Welche Bebauungsarten sind prägend? Welche 

öffentlichen Einrichtungen sind vorhanden?  

Als Ergebnis wurden die Bezirke Pankow und Treptow-Köpenick als 

besonders geeignet identifiziert.  

(2) In welchen dieser Gebiete war die geringste Zahl christlicher 

Gemeinden vorfindlich? 

In Treptow-Köpenick war die geringste Zahl an Gemeinden 

vorhanden.  
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(3) Für die weitere Eingrenzung auf einen Kiez dieses Bezirkes wurden 

keine empirischen Kriterien mehr gefunden. Im Ausschlussverfahren 

konnten einige Kieze exkludiert werden, da in ihnen missionarisch 

arbeitende Gemeinden vorfindlich waren (z.B. Köpenick, Alt-Treptow, 

Adlershof). Unter den verbleibenden Kiezen entschied sich das Team 

unter Gebet für Johannisthal. 

Ende März 2007 zog das Gründungsteam, das inzwischen durch eine 

weitere Ehrenamtliche verstärkt wurde, nach Berlin-Johannisthal um. 

 

3. Treffen in Privatwohnungen (ab 2007) 

In den folgenden 6 Monaten wurden Vision und kontextualisierte Grundwerte 

(Leben feiern, Freunde finden, Gott begegnen) entwickelt: Straßenumfragen 

wurden durchgeführt, das Beziehungsnetz zu Post-Atheisten durch 

partizipatives Engagement innerhalb des Kiezes ausgebaut und das 

Gründungsteam aufgebaut. Da zu diesem Zeitpunkt keine öffentlichen 

Räumlichkeiten zur Verfügung standen, fand ein überwiegender Teil der 

Treffen in Privatwohnungen statt. 

 Zwei Elemente wurden besonders prägend: Zum einen die 

wöchentlichen Kernteamtreffen, welche geprägt waren von Gemeinschaft, 

Gebet und fachthematischen Einheiten mit den Schwerpunkten 

Gemeindegründung und Jüngerschaft. Hier formte und festigte sich das 

Team und das theologische Selbstverständnis der zukünftigen Gemeinde. 

Zum anderen nahm das Gründungsteam jeden, gerade auch privaten 

Anlass, um einzuladen und zu feiern. Dadurch sollte das Beziehungsnetz 

vergrößert werden und die Art und Weise, wie gefeiert wird, kennen gelernt 

werden, um daraus eine kontextualisierte Form des Gottesdienst Feierns 

entwickeln zu können. 

 Im Sommer 2007 wurde, ebenfalls im privaten Rahmen, ein erster 

Glaubensgrundkurs mit Post-Atheisten durchgeführt. Dabei wurden die 

Teilnehmer im Vorfeld gebeten, sich mit den Inhalten kritisch 

auseinanderzusetzten um inhaltliche oder methodische Schwachpunkte 

erkennen zu können.  
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 Vorstellungsbesuche bei kirchlichen und kommunalen Trägern 

innerhalb des Kiezes stießen vorerst auf wenig Offenheit. Der Kontakt zum  

kommunalen Kiezzentrum entwickelte sich in der Folgezeit jedoch zu einer 

für beide Seiten förderlichen Partnerschaft.  

 Am Freitag, 9.11.2007 starteten die monatlichen, kontextualisierten 

Gottesdienste, Jesus-Party genannt. Bei diesen Party-Gottesdiensten 

mischten sich Elemente von Wohnzimmerkonzerten und Hausparties mit 

christlichen Elementen. Durchschnittlich nahmen 30 Personen teil, von 

denen etwa die Hälfte einen post-atheistischen Hintergrund hat. 

 Nachdem das Gründungsteam von mehreren Menschen nach einem 

Weihnachtsgottesdienst angefragt wurde, veranstaltete das Team an Heilig 

Abend einen ersten offiziellen Gottesdienst. Veranstaltungsort war das 

kommunale Kiezzentrum „Jujo“.  

 Nachdem Anfang 2008 von verschiedenen Teilnehmern der Bedarf 

nach einem wöchentlichen geistlichen Treffen formuliert wurde, begann das 

Gründungsteam mit der Konzipierung von Wohnzimmergottesdienten an 

Sonntagen. Diese ebenfalls in Privatwohnungen stattfindenden Treffen 

fanden nach einer Experimentierphase ab August 2008 wöchentlich Sonntag 

vormittags statt und konzentrierten sich unter dem Motto „Zeit bei Gott für 

uns und unsere Freunde“ auf die drei Elemente „Anbetung“, „Lehre“ und 

„Gemeinschaft“.  

Wochenendfreizeiten alle 4 Monate förderten die Gemeinschaft und 

das geistliche Wachstum. In monatlichen Mitarbeiterabenden wurde die 

langsam wachsende Zahl von Mitarbeitern geschult und anstehende 

Entwicklungen diskutiert und kommuniziert. Im Februar 2009 wurden 

Mitarbeiterteams (sogenannte „Ressorts“) eingeführt, um die Begleitung der 

Mitarbeiter weiterhin zu gewährleisten. Gleichzeitig wurden durch diese 

Strukturanpassung Partizipationsmöglichkeiten besser sichtbar. 

Als im selben Zeitraum die Lärmbelastung für die benachbarten Mieter 

zu stark wurde, mussten die Privatwohnungen als zentraler Treffpunkt 

aufgegeben werden. Zu diesem Zeitpunkt zählen sich 19 Personen zum 
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Kern der Gemeinde. Ca. 60 Menschen waren Teil des direkten 

Gemeindenetzwerkes.
10

 

 

4. Veranstaltungen in kommunalem Kiezzentrum (ab 2009) 

Durch den gewachsenen Kontakt zum kommunalen Kiezzentrum „Jujo“ (vgl. 

JuJo | Kinder- Jugend- und Kiezzentrum, 2019) fand das Gründungsprojekt 

in den Räumen der Einrichtung einen neuen ersten öffentlichen 

Veranstaltungsraum. In dieser Zeit gab es wöchentliche Gottesdienste am 

Sonntagvormittag und weiterhin einen monatlichen Partygottesdienst am 

Freitagabend. Der Umzug wurde als Anlass genommen, um den Beteiligten 

das Gemeindeverständnis unter dem Leitsatz „Du bist Kirche“ neu zu 

vermitteln und die Form des Gottesdienstes an die veränderten 

Rahmenbedingungen anzupassen. Leitend war dabei der Ansatz den 

Merkmalen „Gemeinschaft“, „Anbetung“ und „Lehre“ adäquate 

Ausdrucksformen zu verleihen. Parallel zum Gottesdienst wurde eine 

Kinderkirche gestartet.  

Durch die anhaltende Präsenz (auch unter der Woche) im 

Kiezzentrum entstanden Projekte, in denen das Gründungsprojekt mit 

Einzelpersonen und Organisationen des Kiezes zusammenarbeitete: 

Kiezfeste, ein Bürgerforum, Jugendangebote, wodurch bei zahlreichen Post-

Atheisten vermehrt Misstrauen gegenüber Christen abgebaut wurde. Durch 

einen wöchentlichen Kidsklub, der im Kiezzentrum veranstaltet wurde, 

entstanden Kontakte zu jungen Familien. 

 2009 fanden an Ostern und im Rahmen einer Wochenendfreizeit im 

Juli die ersten Taufen von Post-Atheisten statt.  

 Im Sommer desselben Jahres wurden das Gründungsteam in ein 

Leitungsteam gewandelt. Neben den angestellten Pastoren wurden sieben 

Ehrenamtliche in dieses Gemeindeleitungsteam berufen. 

 Nachdem die durchschnittliche Besucherzahl der Gottesdienste in 

2010 auf 40 Personen anwuchs, wurde ein Kleingruppenkonzept entwickelt 

                                            

10
 Die Besucherzahlen entstammen den statistischen Erhebungen im Rahmen der 

Quartalsberichte der Berliner Stadtmission. Eine Übersicht befindet sich im Anhang dieser 
Arbeit 
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(vgl. Farr, 2010, S. 1f). Leitend war dabei der Gedanke, dass eine Gemeinde 

nur wächst, so lange sie den Nöten des Einzelnen begegnen kann. Innerhalb 

dieser kleinen Gruppen sollen drei Werte gelebt werden: Zuerst sind sie ein 

Ort, an dem Menschen Gott begegnen können. Weiter sollen verlässliche 

Beziehungen wachsen durch die gegenseitige Unterstützung möglich 

werden. Und schließlich sollen diese Gruppen dynamisch bleiben. Unter dem 

Stichwort „wachsen“ ist damit sowohl ein zahlenmäßiges Wachstum, als 

auch ein individuelles geistliches Wachstum gemeint. Die Leiter der 

einzelnen Kleingruppen werden vor Übernahme der Aufgabe geschult und 

anschließend beständig gecoacht. Im Herbst desselben Jahres startet das 

Konzept. 

 Zum Jahresende 2010 verließ Nikolai BOLANZ das Gründungsprojekt, 

um die Leitung einer neuen Arbeit in Neubrandenburg anzunehmen. Im 

Oktober 2011 kam Nathanael Bader als Ersatz nach Berlin und initiierte eine 

missionarische Teenagerarbeit.  

  

5. Übergangszeit in einer gemieteten Büroetage (ab 2012) 

Im Lauf des Jahres 2011 wurden die Räume im Jujo zu klein. Inzwischen 

hatte sich das Konzept der „öffentlichen Räume für Veranstaltungen“ 

bewährt, so dass die Suche nach einer entsprechenden größeren Örtlichkeit 

begann. Ein Probegottesdienst im Kino (Specht, 2019, S. vgl.) in 

Johannisthal fand in der Auswertung keine Mehrheit unter den Mitarbeitern. 

Die Entscheidung fiel auf die Anmietung einer Büroetage als neuen Ort für 

die Sonntagsgottesdienste. Die Räume boten mehr Platz, entsprachen 

jedoch nicht dem Kriterium eines öffentlichen Raumes. Deshalb wurde diese 

Standortvariante von Beginn an als einjährige Übergangslösung 

kommuniziert. Folglich blieb in diesem Jahr die Raumfrage eine der 

prägenden Elemente.  

Im Januar 2012 erschien der inhaltlich und methodisch 

kontextualisierte Glaubensgrundkurs „Glauben.Finder (Farr et al., 2012). 

Methodisch setzt er konsequent einen Ansatz der Laienermächtigung um. Da 

ein Großteil der Erstbegegnungen mit dem Glauben in informellen 
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Gesprächen stattfinden (vgl. Farr et al., 2012, S. 7), bietet dieses Format 

einen Gesprächsleitfaden, um solche Konversationen weiterzuführen. 

Zusätzlich zu individuellem Coaching wurden durch Schulungen im 

Bereich Persönlichkeit und Glaubenskommunikation sowie durch monatliche 

Mitarbeiterabende die Gemeindeglieder in ihrer Entwicklung gefördert. Mit 

einer monatlichen Leiterschulung sollten die Mitarbeiter befähigt werden und 

die Vision der Gemeinde immer wieder auf breiterer Basis gefestigt werden.  

Gleichzeitig stellte sich heraus, dass durch die Gottesdienste in nicht-

öffentlichen Räumen die Präsenz im Kiez und das Bewusstsein für 

Evangelisation innerhalb des Gründungsprojektes zurück ging. Um die Nähe 

zur Öffentlichkeit wiederherzustellen, wurde im September ein kleiner Laden 

in zentraler Lage nahe des Kinos angemietet. Er wurde sowohl als Büro als 

auch als Treffpunkt unter der Woche genutzt und sollte sich zum lokalen 

Anlaufpunkt entwickeln. 

Nach einer erneuten Beratungsphase und weiteren 

Testgottesdiensten, fiel trotz Bedenken von einzelnen Mitarbeitern die 

Entscheidung zum Jahresende mit dem Gottesdienst ins Kino Astra zu 

ziehen. Zu diesem Zeitpunkt lag der durchschnittliche Gottesdienstbesuch 

bei 60 Personen. 45 Menschen engagierten sich ehrenamtlich. 
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V. Empirische Untersuchung 

Während in den vorangegangenen Kapiteln der theoretische Rahmen 

gesetzt wurde, soll nun in einem ersten Schritt das methodische Vorgehen in 

Bezug auf den empirischen Teil der Arbeit dargelegt und nachvollziehbar 

gemacht werden. Anschließend werden die Ergebnisse der 

Datenuntersuchung anhand der entwickelten Prinzipien für 

Kontextualisierung deduktiv dargestellt, bevor im dritten Teilkapitel eine 

Überprüfung ihrer Bedeutung stattfindet. Diese Überprüfung inkludiert einen 

ersten Ertrag, aus dem Chancen und Grenzen von kontextualisierter 

Gemeindegründung für den untersuchten Kontext abgeleitet werden können.   

 

1. Dokumentation des Forschungsprozesses 

1.1 Methodische Vorentscheidungen: Qualitative Inhaltsanalyse 

Die Ziele dieser Arbeit bilden den Ausgangspunkt für die Gestaltung des 

Untersuchungsdesigns und seiner Einordung innerhalb empirischer 

Sozialforschung. Die Bedeutung der in den bisherigen Teilen dieser Arbeit 

eruierten Prinzipien für die zu untersuchende Gemeindegründung, lassen 

sich nicht mittels quantitativer Untersuchungen bedeutsam machen, weshalb 

im Rahmen qualitativer Forschung deduktiv vorgegangen wird. 

Die qualitative Forschung bietet mit der Methode der qualitativen 

Inhaltsanalyse eine Vorgehensweise, durch welches 

gegenstandsangemessen die Validität der erarbeiteten Prinzipien für den 

speziellen Kontext untersucht werden kann. Zugrunde liegt dabei der 

hermeneutische Ansatz, dass jede Aussage eines Menschen mit einem 

tieferen Sinn verbunden ist. Dieser subjektive Sinn kann interpretativ 

herausgearbeitet werden (vgl. Mayring, 2008, S. 14). In diesem Sinne sind 

die dieser Forschung vorliegenden Dokumente Verschriftlichungen, denen 

man zwar ablesen kann, wie ihre Autoren sich im Schreiben bestimmte 

Inhalte konstruiert haben, sie sind jedoch nicht die Erfahrungswelt der 

Autoren selbst (Mayring, 2015, S. 13). 

Dabei sind die auszuwertenden Texte in der qualitativen Inhaltsanalyse 

das Material, dem Daten entnommen werden. Zuerst wird das Datenmaterial 
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aufbereitet und indiziert (Kodierung). Anschließend werden diese 

Informationen aus dem Datenmaterial extrahiert und analysiert, um sie 

schließlich interpretieren zu können  (vgl. Gläser & Laudel, 2009, S. 199f). 

Somit kann sich diese Methode der Textanalyse frühzeitig vom 

Ursprungstext trennen und versuchen die Informationsfülle systematisch zu 

reduzieren und entsprechend dem Untersuchungsziel zu strukturieren (vgl. 

Gläser & Laudel, 2009, S. 100). 

 

Abbildung 4: Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse (Gläser & Laudel, 2009, S. 200) 

 

1.2 Vorverständnis 

Der Forscher ist in der Forschung niemals gänzlich neutral oder objektiv, 

weshalb eine Reflexion der Rolle des Forschers im Verhältnis zur 

Forschungsfrage und dem zu untersuchenden Datenmaterial nötig ist und 

soll hier dargestellt und somit offen gelegt werden (vgl. Mayring, 2015, S. 

32). 

 Mein Forschungsinteresse entstammt einem starken persönlichen 

Interesse an dieser Fragestellung. Seit 2006 arbeite ich theoretisch und 
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praktisch in Gemeindegründung: Ich habe selbst Gemeinde gegründet und in 

den letzten Jahren vermehrt Gemeindegründer in ihrer Arbeit persönlich und 

fachlich begleitet. Von einem einjährigen Aufenthalt in Kanada abgesehen 

lebe ich selbst seit 2006 im post-atheistischen Umfeld Berlins. Daher nehme 

ich als Forscher an diversen Stellen eine zentrale Rolle ein: 

 - Ich habe die untersuchte Gemeinde selbst gegründet. 

 - Ich bin leitender Pastor der entstandenen Gemeinde. 

 - Ich habe Teile der zu untersuchenden Dokumente selbst erstellt. 

Ich bin mir der Gefahr mangelnder Objektivität bewusst, die dadurch 

entsteht, dass ich nicht nur Forschender sondern zugleich Teil des zu 

erforschenden Objektes bin. Die Auseinandersetzung mit und Anwendung 

von wissenschaftlichen Methoden der qualitativen Sozialforschung sollen 

dieses Risiko sichtbar machen und minimieren. Gleichzeitig betont MAYRING, 

dass die Analyse niemals an dem „manifesten Oberflächengehalt stehen 

bleiben [darf], sie muss auch auf latente Sinngehalte abzielen“ (Mayring, 

2015, S. 32). In diesem Sinne kann sich die vorfindliche Involviertheit 

förderlich auswirken: 

„Zugang zu finden zu dem Wissen der Akteure ist einerseits das 

Ziel der Forschungsbemühungen, andererseits aber auch deren 

Voraussetzung, denn der Forscher oder die Forscherin müssen 

schließlich über alltägliche Sprech- und Verstehenskompetenzen 

verfügen, weil sie sonst gar nicht in der Lage wären, Handlungen 

und Äußerungen der Akteure zu verstehen.“ (Kelle & Kluge, 

2010, S. 33) 

Ein gewisses Hintergrundwissen kann also hilfreich sein, die in den 

Dokumenten enthaltenen Daten in ihrem größeren 

Verstehenszusammenhang besser einordnen und somit entsprechend ihrer 

Intention bewerten zu können.  

 

1.3 Durchführung der Methode 

Im Folgenden werden die durchgeführten Schritte in Anlehnung an die 

inhaltlich strukturierte qualitative Inhaltsanalyse nach MAYRING  (vgl. Mayring, 

2015, S. 48ff) präsentiert. Dabei weise ich darauf hin, dass einzelne Schritte 

der Methode ausgelassen oder von mir modifiziert wurden. 
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1.3.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials 

Bei der Wahl des Datenmaterials habe ich mich aus verschiedenen 

Gründen gegen qualitative Interviews entschieden. Während qualitative 

Interviews wertvolle Einblicke geben, wie Personen in ihrer aktuellen 

Konstitution Themen, Situationen oder Prozesse wahrnehmen, stehen sie 

doch in der Gefahr, dass das erhobene Datenmaterial schon in ihrer Genesis 

von der Forschungsfrage beeinflusst werde. Darüber hinaus gibt es bereits 

diverse Forschungsarbeiten, die sich mittels qualitativer Interviews 

vergleichbaren Themen dieser Arbeit nähern (zum Beispiel: S. Keller, 2007; 

Schwindt, 2017). Jedoch liegt mir keine Arbeit vor, die sich mit der 

Forschungsfrage auseinandersetzt und dabei auf Dokumente zurückgreift, 

welche im Rahmen des Gründungsprozesses selbst entstanden sind. Daher 

habe ich mich für diesen Weg entschieden: 

 Ich gehe davon aus, dass durch dieses Datenmaterial Einblicke in die 

inneren Prozesse bei Kontextualisierung im Rahmen von 

Gemeindegründung erwachsen. Wo wurde bewusst kontextualisiert? 

Worüber schweigen die Dokumente? Förderlich dürfte sich dabei auswirken, 

dass die hier vorliegenden Daten nicht mit der Intention einer 

Forschungsarbeit entstanden und stehen somit nicht in der Gefahr durch den 

Untersuchungsanlass gefärbt oder verfälscht zu werden. Als Datenmaterial 

wurden lediglich bereits in schriftlicher Form vorliegende Dokumente 

verwendet. Dabei wird zu beachten sein, dass die Verschriftlichung zum 

einen häufig eine innere Klärung von Meinungen und Einschätzungen 

fördert, dabei andererseits Entstehungsprozesse teilweiße verkürzt werden 

können. Hier wird bei der Bewertung die unterschiedliche Art der Dokumente 

zu beachten sein. Auch wird nicht zu erwarten sein, dass die Dokumente 

große Einblicke in die subjektive Emotionalität geben werden. Eine weitere 

Schwäche des Datenmaterials als Zeitzeugendokumente könnte ihre geringe 

Aktualität sein.  Auch kann nicht sichergestellt werden, dass die Unterlagen 

vollständig oder zur Untersuchung passend sind. Da es keine Möglichkeit 

gibt die Quellen der Daten bei Uneindeutigkeiten in ihren Aussagen zum 
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Zwecke der Konkretisierung erneut zu befragen, muss mit einem Spielraum 

in der Interpretation der Aussagen zu rechnen sein, was der finalen Deutung 

zusätzliche Vorsicht abverlangen wird. 

1.3.1.1 Analyse der Entstehungssituation 

Der hier aufgeführte Schritt beschreibt „von wem und unter welchen 

Bedingungen das Material produziert wurde“ (Mayring, 2015, S. 55). 

Als Datenmaterial dienen ausschließlich Dokumente, die im Zeitraum 

von 2006 bis 2012 im Rahmen der zu untersuchenden Gemeindegründung 

entstanden sind. Somit sind die Dokumente Zeitzeugen und nicht 

retrospektiv. Sie spiegeln also die Wahrnehmung während der 

Kontextualisierungsprozesse wieder. Dazu wurde als eines der 

Auswahlkriterien für die Datenerhebung gesetzt, dass das jeweilige 

Quelldokument von Menschen erstellt wurde, die wesentlich in die Gründung 

selbst involviert waren. Dies können Mitglieder des Gründungsteams sein 

oder auch Personen die sich über einen gewissen Zeitraum als festen Teil 

des Projektes bezeichnet haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass 

die Materialien Daten enthalten, welche die Innenperspektive des 

Gründungsprojektes wiederspiegeln. 

In der Zielrichtung ihrer Kommunikation lassen sich die Dokumente in 

zwei Gruppen ordnen: 

(1) Dokumente, die von Personen des Gründungsteams für die 

interne Dokumentation erstellt wurden. Dazu gehören: 

a. Protokolle des Gründungsteams 

b. Protokolle des Kernteams  

c. Notizbücher des Gemeindegründers 

d. Rückmeldungen von Personen mit post-atheistischem 

Hintergrund, die Teil des Gründungsprojektes wurden 

(2) Dokumente, die von Personen des Gründungsteams für die 

externe Kommunikation erstellt wurden. Dazu gehören: 

a. Blog-Posts des Gemeindegründers 

b. Artikel des Gründungsteams in diversen Zeitschriften 

c. Manuskripte von Vorträgen 

d. Informationsbriefe für Unterstützergruppen 
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Bei der ersten Gruppe von Dokumenten ist eine besonders hohe 

Authentizität zu erwarten, da sie subjektive Gedanken und Beschlüsse 

enthalten, die lediglich der internen Dokumentation dienen sollten. Die zweite 

Gruppe diente der Kommunikation nach außen und lässt somit einen 

höheren Grad an Reflexion bezüglich der Wirkung der Daten auf das Umfeld 

vermuten. 

Nicht aufgenommen wurden Dokumente, die von Personen außerhalb 

des Gründungsteams erstellt wurden und sich mit der Gründung befassen, 

da sie eher die Außenwahrnehmung des Projektes widerspiegeln würden 

 

1.3.1.2 Formale Charakteristika des Datenmaterials 

Der hier ausgeführte Schritt dient der Beschreibung des herangezogenen 

Materials (Mayring, 2015, S. 55), welches ausnahmslos in schriftlicher Form 

vorliegt. Mit Ausnahme der Notizbücher war das gesamte Datenmaterial 

bereits als Textverarbeitungsdokumente digitalisiert fixiert worden. Die 

Notizbücher lagen in Form von handschriftlichen Büchern vor. Um sie für die 

weitere Verarbeitung verwertbar zu machen, wurden diese von mir in Word-

Dokumente getippt. Dabei wurden sie – soweit eindeutig zuzuordnen – mit 

dem originalen Verfassungsdatum versehen. Weiter wurden aus 

Datenschutzgründen Namen durch anonymisierte Kürzel ersetzt, so dass 

weiter möglich zu erkennen war, wenn es sich an unterschiedlichen Stellen 

um ein und dieselbe Person handelte, jedoch nicht mehr erkennbar ist, um 

welche Person es sich handelte.
11

 Passagen, welche eindeutig keinerlei 

Bezug zum Forschungsthema dieser Arbeit haben, wurden dabei exkludiert. 

 

1.3.2 Entwicklung und Erklärung des Kategoriensystems 

Zentral für die Qualitative Inhaltsanalyse ist ein theoriegeleitetes 

Kategoriensystem (vgl. Mayring, 2015, S. 51f). In dieser Arbeit leiten sich die 

                                            

11
 Im weiteren Verlauf der Datencodierung und Auswertung wurden Namen sowie 

personenbezogene Daten wie Orte, Berufe u.ä. mithilfe der MaxQDA-Software anonymisiert. 
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Kategorien in einem mehrstufigen Prozess aus den bisher entwickelten 

Leitsätzen für kontextualisierte Gemeindegründung ab:  

 Zuerst wurden Leitsätze für Kontextualisierung aus den drei 

theologischen Entwürfen von GRETHLEIN, HIEBERT und FROST/HIRSCH 

entwickelt. In einem zweiten Schritt wurden diese auf den speziellen Kontext 

der Gemeindegründung in Berlin-Ost hin spezifiziert. Die Prinzipien wurden 

als Hauptkategorien gesetzt und mit Schlüsselbegriffen der zugehörigen 

Themenfelder als Unterkategorien ergänzt. Aus Gründen der einfacheren 

Handhabbarkeit wurden die als Sätze formulierte Prinzipien für die 

Codierung auf Schlagworte reduziert und mit einem Nummerncode 

versehen. „L1“ steht dabei für den „Leitsatz des ersten Kontextualisierungs-

Prinzips“. Die induktiv entstandenen Kategorien (vgl. V.1.3.3.) wurden mit 

„X1“ bis „X4“ abgekürzt. 

 

1.3.3 Durchführung der Analyse 

Nach Erstellung des Kategoriensystems erfolgte die Kodierung des 

Datenmaterials. Dabei wurde MAXQDA, eine Software zur 

computergestützten Daten- und Textanalyse verwendet (Gerson, 2019).  

Nach einem Probedurchgang (vgl. Mayring, 2015, S. 97) durch ca. 15% des 

Datenmaterials wurden die Kategorien auf folgende Fragen hin überprüft: 

(1) Spiegeln sie die Inhalte angemessen wider? 

(2) Wurden sie in einem angemessenen Verhältnis gebildet? 

(3) Wie sehen mögliche Bezeichnungen aus? 

(4) Lassen sich einzelne Kategorien zusammenfassen? 

Dabei wurde die Kategorie „authentisch“ mit der Unterkategorie 

„Glaubhaftigkeit“ fusioniert. Aus einigen sich induktiv ergebenden Kategorien 

wurde eine Hauptkategorie „Kontext Berlin-Ost“ gebildet. Des Weiteren 

tauchten die Themen „Leitung“, „Gottesdienst“ und „Gebet“ häufig auf, so 

dass sie ebenfalls zusätzliche Kategorien bildeten. 

Anschließend wurde das gesamte Datenmaterial entsprechend des 

revidierten Kategoriensystems kodiert. Eine Probe des kodierten Materials 

findet sich im Anhang zu dieser Arbeit. Das gesamte kodierte Datenmaterial 

kann auf Nachfrage zugänglich gemacht werden.  
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Abbildung 5: Übersicht der Hauptkategorien mit Unterkategorien (Quelle: MAXQDA) 
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1.3.4 Auswertungsmethode 

Methodisch wurden anschließend die einzelnen Kategorien nach ihrer 

zahlenmäßigen Häufigkeit und ihrer Verteilung auf die beiden 

Dokumentgruppen „externe Kommunikation“ und „interne Kommunikation“ 

verglichen. Dieser Unterscheidung liegt die Vermutung zu Grunde, dass die 

einzelnen Leitsätze aus Sicht des Gründungsteams für die beiden Gruppen 

unterschiedlich bedeutsam waren.  

Des Weiteren wurde evaluiert, inwieweit die aus den Leitsätzen für 

Kontextualisierung abgeleiteten Kategorien vermehrte Schnittstellen mit den 

Kategorien „Kontext Berlin-Ost“, „Gottesdienst“, „Leitung“ und „Gebet“ 

aufzeigten, um daraus abzulesen, welchen Leitsätzen eine besondere 

Relevanz in den Kontextualisierungsprozessen zukam. 

 

2. Darstellung der Forschungsergebnisse anhand der 

Leitsätze für kontextualisierte Gemeindegründung 

In Unterkapitel 2 werden die Beobachtungen zu den einzelnen Leitsätzen 

dargestellt. Dabei sollen neben der Häufigkeit der codierten Stellen (inklusive 

ihrer Unterkategorien) und ihrer Verteilung auf die interne und externe 

Kommunikation, besonders die wesentlichen Beobachtungen 

herausgearbeitet und mittels Ankerbeispielen belegt werden. Ebenfalls 

werden Überschneidungen zu den induktiv ermittelten Kategorien 

thematisiert. Insgesamt wurden 1.628 Stellen codiert. 947 Kodierungen 

(58,2%) entfallen auf Dokumente für die interne Kommunikation, während 

681 Kodierungen (41,8%) aus dem Datenmaterial mit externer Ausrichtung 

stammen. 

 

2.1 Christologie (L1): 

Der Leitsatz 1 befasst sich mit der Frage, welche Rolle das Handeln, Wirken 

und Wesen Jesu in der kontextualisierten Kommunikation des Evangeliums 

spielt. 
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Die Codegruppe L1 ist die mit 96 Segmenten am schwächsten im 

Datenmaterial vorkommende Gruppe. Besonders in der internen 

Kommunikation scheint sie mit einer Codehäufigkeit
12

 von 7,3% eine 

untergeordnete Rolle zu spielen. Die entsprechenden Fundstellen 

formulieren jedoch klar eine christuszentrierte Haltung: „Gott ist der Chef der 

Gemeinde – er beauftragt uns.“ (K2011-11-23, Z5; vgl. ebenso N6-

Notizbuch2008_06-2014_03, Z28-33)
13

. In einem Artikel einer der ersten 

Post-Atheistinnen mit denen das Gründungsteam in Kontakt kam, spiegelt 

sich das Modell der Missio Dei wider. Nachdem die junge Frau ihr Leben 

ohne Transzendenzbezug skizziert, schreibt sie: „Doch Gott war schon 

längst bei mir und so klingelten eines Tages einige junge Menschen an 

unserer Wohnungstür“ (A2010-02-02, Z8). 

 Die Wertschätzung der Bibel kommt am Beispiel über eine 

alleinerziehende Mutter zum Ausdruck: 

„Sie war überzeugte Atheistin. Heute betet sie zusammen mit 

ihrem Sohn und sie forschen in der Bibel, um Antworten auf ihre 

Fragen zu finden. Sie hat seit letztem September das komplette 

NT durchgelesen und gleich mit dem AT weitergemacht. 

Es ist total beeindruckend wie Gott mit Menschen vorwärts geht 

und sie positiv verändert, wenn sie Zeit mit ihm durch Bibel lesen 

und Gebet verbringen.“ (A2012-05-25, Z16) 

Aus den Überlappungen zu den Querschnittsthemen „Kontext Berlin-Ost“ 

(X1) und „Gottesdienst“ (X2) ließen sich weitere Punkte beobachten: 

- Bei aller Wertschätzung gegenüber kontextualisierten Formen wird das 

„Wort vom Kreuz“ als entscheidend postuliert, worin eine Begründung für 

eine klare Unterscheidung zwischen Form und Inhalt gesehen wird (vgl. 

G2006-10-10.pdf, S.3, Z.12-14). Dabei setzte sich das Gründungsteam mit 

der Suche nach geeigneten Anknüpfungspunkten für das Evangelium 

auseinander (vgl. A2012-04-Vortrag-Bad Liebenzell-Abend der Mission.pdf, 

Z.13). Die Schuldfrage schien als Anknüpfungspunkt für das Evangelium 

wenig Relevanz zu haben (A2009_01_07_LM-FreiZeitung2009.pdf, Z.14-16).  

                                            

12
 „Codehäufigkeit“ meint in diesem Kapitel den prozentualen Anteil der Codesegmente an 

der Gesamtzahl der codierten Segmente. 
13

 Die Quellenangaben bezeichnen den Dokumentnamen unter Angabe der Zeilenzahl. 
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Die Frage nach der Anknüpfung des Evangeliums wird im Rahmen einer 

thematischen Besinnung für einen Weihnachtsgottesdienst nicht von der 

Schuldfrage her beantwortet. Thematisiert wird „Aussöhnung / Heilung in 

Beziehungen“ (N3-Notizbuch2007_05-2008_04.pdf, Z.220). Fehlendes 

Grundwissen über biblische Inhalte (vgl. A2010-11-09-RundbriefTeamBerlin. 

S.3, 21-24) erschwerte die Kommunikation des Evangeliums zusätzlich. 

Gleichzeitig schienen Gottesdienstformen in kontextualisiertem Stil 

Möglichkeiten zu eröffnen, um die Relevanz des Wirkens und Wesens von 

Christus für den Alltag von Post-Atheisten aufzuzeigen (vgl. 

R2008_08_06_Mail_D, Z. 3-5). Daraus entwickelte sich ein Verständnis des 

Gottesdienstes als Begegnungsort zwischen Menschen aber auch mit Jesus, 

wo „zur Ruhe kommen, Stärkung und Zielkorrektur“ (N6-Notizbuch2008_06-

2014_03, Z.46) stattfinden sollen.  

 

2.2 Hermeneutische Gemeinschaft (L2) 

Mit L2 soll evaluiert werden, inwiefern sich die Gründer als Initiator, aber 

auch integrierter Teil einer hermeneutischen Gemeinschaft vor Ort 

verstanden haben. 

Die Codegruppe L2 ist mit insgesamt 241 codierten Segmenten und 

der größten Häufigkeit (20%) in der externen Kommunikation eine der 

numerisch stärksten Themenfelder.  

 Bereits in frühen Dokumenten findet sich die bewusste Entscheidung 

für eine Haltung, welche bestrebt ist Teil der zu erreichenden Volksgruppe zu 

werden, weshalb sich früh das Konzept der „Geh-Struktur“ herausbildet: 

“Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist die Betonung von „Geh“-

Strukturen: Konfessionslose Menschen (besonders junge) gehen 

von sich aus kaum zu kirchlichen Angeboten. Aus diesem Grund 

ist es uns wichtig, dass wir Angebote schaffen, mit denen wir zu 

den Menschen gehen (daher „Geh“-Strukur (sic!)). Wir suchen 

dabei die Orte auf, an denen sich die Menschen sowieso 

aufhalten und versuchen mit ihnen in Kontakt zu kommen, 

Beziehungen aufzubauen und Interesse für den christlichen 

Glauben zu wecken.” (G2008-11; Z35) 
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’Geh-Struktur’ (take-off) 

[…]Wir sind nach Treptow gezogen, ohne dort jemanden zu 

kennen. In Berlin gibt es täglich 1.500 Veranstaltungen (jährlich 

dann eine ½ Million). Ihr könnt Euch vorstellen, was passiert, 

wenn wir jetzt einfach anfangen einen Gottesdienst zu 

veranstalten – genua (sic!): NICHTS.  

Deshalb ziehen wir los, um uns in den Bereichen der 

Gesellschaft zu engagieren, die uns liegen; wir werden dahin 

gehen, wo die Menschen sich aufhalten.“ (A2007-06-14; Z24-26) 

Die Verankerung einer „Geh-Struktur“ fand dabei auf zwei Ebenen statt (vgl. 

A2012-04; Z61-63): Zum einen brachte sich das Gründungsteam als 

organisierte Gruppe im kommunalen Leben ein (z.B. bei Kiezfesten (vgl. N6-

Notizbuch2008_06-2014_03, Z.11ff)). Zum anderen wurden die Einzelnen 

entsprechend ihrer Gaben und Interessen Teil des lokalen Netzwerkes (vgl. 

A2008-03-02, S.2-2)
14

. 

  Die Spannungen zwischen post-atheistischer Prägung und 

Etablierung klassischer Gemeindeprogramme wurde bei der Frage nach dem 

Zeitpunkt eines Gottesdienstes deutlich. In den Notizbüchern findet sich 

folgender Eintrag zum Thema Gottesdienstzeitpunkt: 

„Gespräch m ostdeutsch-sozialisierter Atheistin über 

wöchentliche Gottesdienste: 

- über Winter kann das am Wochenende gehen. Im Sommer sind 

alle im Garten + bereiten sonntags die kommende Woche vor 

a) alternativ: unter der Woche (früher Abend) + Kinderdienst 

b) Sonntag Nachmittag (Kaffee)“ (N3-Notizbuch2007_05-

2008_04, Z.209-212) 

An dieser Stelle bestehen Querverbindungen zu dem Prinzip L4 und ganz 

besonders intensiv zu L6, L7 und L8, die später genauer betrachtet werden 

sollen. 

                                            

14
 Bei Dokumenten, die im Ursprungsformat bereits als pdf vorlagen, war eine automatische 

Zeilencodierung nicht möglich. Deshalb werden in diesen Fällen zusätzlich Seitenangaben 
gemacht, um die entsprechenden Textstellen leichter zuordnen zu können. 
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Im Umzug mit dem Gottesdienst aus dem Wohnzimmer in öffentliche 

Räume sah das Gründungsteam einen Schritt zur Festigung der Geh-

Struktur hin zu einer Geh-Kultur: 

Vor einem starken Jahr sind wir mit unseren sonntäglichen „

Treffen ins AUDIO (der Bar im kommunalen Kiezzentrum) 

gewechselt. Mit diesem Schritt ging für uns ein großer Wunsch in 

Erfüllung: Wir wollen Kirche in der Stadt und für die Stadt sein. 

Und nun feiern wir Gottesdienste mitten im öffentlichen Leben.“ 

(A2011-02; Z.8) 

Durch die Analyse der sich mit den Querschnittsthemen überlappenden 

kodierten Segmente verstärkt sich der Eindruck, dass sich das 

Gründungsteam bewusst um vertrauensvolle Beziehungen bemühte, da es 

darin die Grundlage für eine gelingende Kontextualisierung sah (vgl. G2008-

11.pdf, z.23). Die Überlappungen mit den Kodierungen „Gottesdienst“ 

zeigen, dass in diesem Bereich Grundlagen (vgl. R2009_07_29_Mail_HR, 

Z.7-10) und Entscheidungen in der Gruppe diskutiert wurden. Dabei handelte 

es sich im überwiegenden Maß um Fragen der Gemeinschaftsentwicklung 

oder Gottesdienstgestaltung (vgl. z.B. K2011-09-14Vorbereitung.pdf, Z. 16-

50). Gemeinschaftliches Gebet scheint dabei ein prägendes Element der 

hermeneutischen Gemeinschaft gewesen zu sein, deren Rückgang kritisch 

gesehen wurde (vgl. L2011-05-25Teamprotokoll.pdf, Z.12; A2012-11-

04RundbriefTeamBerlin.pdf, S3, Z.3). 

 

2.3 Organisationsform: Assistenz (L3) 

Mit dem dritten Leitsatz für kontextualisierte Gemeindegründung soll 

untersucht werden, inwieweit die Rolle der entstehenden Organisationsform 

im untersuchten Gründungsprojekt eine dienend-unterstützende Rolle bei der 

Kommunikation des Evangeliums eingenommen hat. 

Die Kategorie L3 kam im untersuchten Datenmaterial 197 mal vor, 

wobei mit 142 Stellen ein überwiegender Teil in Dokumenten für die interne 

Kommunikation liegen. Aus den Unterkategorien kristallisieren sich zwei 

thematische Schwerpunkte heraus: Zum einen die Rolle des Ehrenamtes (85 

Nennungen) und zum anderen die Kategorie „Struktur dient Leben“ (65 

Nennungen). 
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 Die Rolle der Ehrenamtlichen war laut Dokumenten von Anfang an 

zentrales Thema im Gründungsprojekt. In den ersten Schulungsunterlagen 

aus dem Jahr 2006 findet sich die Betonung der Bedeutung Ehrenamtlicher 

gerade für missionarische Arbeiten. Darin heißt es: 

„Eine gemeinde (sic!) der allg. Priester  

Missionarische Gemeinde ist eine Laienbewegung! Der einzelne 

Christ ist Missionar. Der Profichrist ist Trainer der Christen: 

Motivieren, trainieren, begleiten – damit sie mündige  Christen 

und vollmächtige Zeugen Jesu werden und ihre Gaben 

entdecken, entwickeln und ausbilden. […] 

Ex-Atheisten, die von ihren Erfahrungen mit Gott berichten, sind 

eine enorme Ermutigung für alle Suchenden. Häufig werden sie 

mit Fragen überschüttet von Menschen, die auf dem   

Weg zum Christsein sind. Offensichtlich stellen sie ihre Fragen 

lieber ehemaligen Atheisten als einem Pfarrer.“ (G2006-10-10; 

S3, Z25ff) 

Das Selbstverständnis der Hauptamtlichen war demzufolge das eines 

Trainers. Das Gründungsteam beobachtete eine besonders hohe 

Glaubwürdigkeit an den Stellen, an denen Ehrenamtliche ihren Glauben 

teilten. Gerade die freiwilligen Glaubensaussagen der Ehrenamtlichen (im 

Gegensatz zur unterstellten Verpflichtung angestellter Mitarbeiter) 

beeindruckten, wie ein Bericht verdeutlicht: 

„[…] das Evangelium wandert entlang von Beziehungen 

- Ehrenamtliche, die für Jesus brennen, haben eine sehr große 

Glaubewürdigkeit (sic!) („<Name>XX, dein Mann (Pastor) muss 

das ja von Berufs wegen glauben und sagen – aber, dass du das 

auch sagst, bringt mich zum Nachdenken“)“ (A2012-04-Vortrag-

Bad Liebenzell-Abend der Mission.pdf, Z.14-16) 

Die Bedeutung der Ehrenamtlichen kam auch in der Konstitution der 

Gemeindeleitung zum Ausdruck. Von Anfang an war die Mehrheit im 

Gründungs- und später Leitungsteam ehrenamtlich engagiert (vgl. G2008-

11.pdf, Z.22). Die Motivation, der Einsatz und die Schulung von 

Ehrenamtlichen bediente sich dabei eines Ansatzes, der die Begabungen 

des Einzelnen beachtete, integrierte und förderte (dargestellt z.B. in G2008-

11.pdf, Z. 47f) und legte Wert auf die Verdeutlichung der Sinnhaftigkeit (vgl. 
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N3-Notizbuch2007_05-2008_04, Z.222-230). Dabei ergaben sich auch 

Situationen, in denen Ehrenamtliche sich überfordert oder deplatziert 

empfanden. Die Leitung des Projektes erschien bemüht, in solchen 

Situationen die Betroffenen zu ermutigen und zu entlasten, wie Notizen aus 

internen Protokollen zeigen: 

„Die Verantwortung im Leitungsteam ist ihr eine recht große Last 

& sie habe da nicht viel beizusteuern; deshalb würde sie da 

gerne kürzer treten, um sich auf die anderen Aufgaben voll 

konzentrieren zu können. 

Wir möchten ihr die Freiheit geben, widersprechen ihr aber, dass 

sie im Team nicht viel zu geben hat. Als Nachwuchsleiterin war 

sie eine wertvolle Ergänzung und Hilfe und wir hätten uns sehr 

gefreut, wenn sie da weiter reinwächst. Wer weiß, was mal 

wieder wird... 

Vorgehen: Nächstes Team ist <Na> noch dabei; danach wird 

<Na> die Info von <Nam> ausscheiden auch kurz im Godi 

sagen. 

<Na>: Vielen Dank für die Monate, wo du dabei warst, 

mitgedacht & mitgeprägt hast!!“ (L2011-03-23Teamprotokoll; Z.4-

7) 

Der Umgang mit Ehrenamtlichen spiegelte das Selbstverständnis des 

Gründungsprojektes wider, wenn es um die Bestimmung der Rolle 

organisatorischer Struktur ging. Bereits in den Notizen aus dem 

Vorbereitungszeitraum in 2006 findet sich die Auseinandersetzung mit der 

Rolle der Organisation. Ohne in diesem Zusammenhang die Begriffe „Reich 

Gottes“ und „Ekklesia“ näher auszuführen wurde postuliert: 

„Kirche ist nie Selbstzweck 

Keine fromme Egozentrik […] 

Kirche ist Instrument 

Alles Leben muss an der Wirklichkeit des Reiches Gottes 

gemessen werden.“ (N1-Notizbuch2006_09-2008_05.rtfd; Z.170-

174) 

Und: 

„Strukturen müssen ekklesia-werdung (sic!) dienen“ (N1-

Notizbuch2006_09-2008_05.rtfd; Z.442) 
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Dabei beschäftigte sich ein Teil der Aufschriebe in den Notizbüchern mit der 

Identität und dem Wesen der Gemeinde. Die Natürliche 

Gemeindeentwicklung nach Christian Schwarz (Schwarz, 2006) gab die 

konzeptionelle Grundlage (vgl. N1-Notizbuch2006_09-2008_05.pdf; Z.83ff; 

Z.419ff). Strukturfragen spielten lediglich eine nachgeordnete Rolle (vgl. N7-

Notizbuch2009_09-2010_12; Z.28-48). So formulierte der Gründer in der 

Retrospektive der Gründungszeit im Rahmen eines Vortrages im Jahr 2012 

ein Primat der kontextualisierten Mission gegenüber Struktur:  

„Wir wollten radikal von der Zielgruppe her denken, arbeiten und 

Gemeinde bauen. Wo trifft die Sehnsucht der Berliner auf Gottes 

Wunsch für uns? Und wie müsste eine Gemeinde aussehen, die 

diesen Berliner Atheisten eine Hilfe ist, Jesus zu begegnen und 

zu Jüngern heranzuwachsen?“ (A2012-04-Vortrag-Bad 

Liebenzell-Abend der Mission.pdf; Z. 13) 

Im selben Vortrag wurde weiter ausgeführt, was dies für die strukturelle 

Veränderung im Lauf des Projektlebens bedeutete: 

„6. Veränderungen sind Chancen von Gott 

Die Strukturen der Gemeinde passen wir immer wieder der 

Größe und den Menschen an. 

Zuerst waren wir eine kleine Gruppe: Alle zusammen à (sic!) alle 

machen alles 

Als wir ca. 20 Personen waren haben wir  Ressorts 

(Arbeitsteams) gegründet à [um es; Anm. d. Autors] Neuen 

leichter machen, einen Platz zu finden, wo sie sich einbringen 

können 

- 30er-Gruppengröße: Kleingruppen starten: Orte schaffen, für 

vertraute Beziehungen – dass Menschen nicht in der Gruppe 

untergehen 

- nächster Schritt: Leiterschaft aufbauen und fördern“ 

Dabei ließen sich aus dem Datenmaterial einige Schlüsselpunkte 

extrahieren, an denen auf Grund von geänderten Gegebenheiten 

grundlegende strukturelle Veränderungen vollzogen wurden: 

Im Frühjahr 2008 wurden Mitarbeiterteams, sogenannte „Ressorts“ 

eingeführt. Sie sollten Teilverantwortungen sichtbar machen, dem 

Gründungsteam Freiräume verschaffen und die Einbindung von Mitarbeitern 
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außerhalb des Gründungsteams vereinfachen (vgl. L2008-04church day.pdf, 

Z.3ff). Im Herbst 2009 wurden auf Grund des numerischen Wachstums 

sogenannte Kleingruppen eingeführt. Das Gründungsteam war überzeugt, 

dass Glauben (auch in einer wachsenden Gruppe) am Besten in kleinen 

Gruppen gelebt wird. Aber auch dieses Konzept wurde dem zentralen 

Anliegen der Gründung untergeordnet. Im Kontext des Kleingruppenthemas 

wurde notiert: „Über allem steht: Was hilft dem Einzelnen, eine Bez. zu Jesus 

Christus aufzubauen & zu leben?“ (L2010-09-24Teamklausur.pdf, Z.152) 

Gegen Ende des untersuchten Gründungszeitraumes tauchten 

Schwierigkeiten mit dem Kommunikationsfluss innerhalb des Projektes auf 

(vgl. L2011-05-25Teamprotokoll.pdf, Z.10-16). Einer der Lösungsversuche 

war die Durchführung von monatlichen „Kernteamtreffen“, in denen im Lauf 

eines halben Jahres unter anderem die Vision und Grundwerte der 

Gründung in einer vergrößerten Gruppe gefestigt werden sollten (vgl. K2011-

09-14.pdf, Z.2-4): 

„Warum machen wir diesen Prozess nun (in ähnlicher Weise) 

noch mal durch? Damit wir uns gemeinsam klar werden, wie die 

JKB ticken soll, damit auch die nächsten Generationen hier 

Heimat finden. 

Warum wollen wir es schriftlich fixieren? Damit wir uns daran 

erinnern können und Neue, die dazukommen, es leichter haben 

zu entdecken, was das WIE unserer Gemeinde ausmacht. à sie 

können sich die JKB leichter zu ihrer Gd. machen.“ (K2011-09-

14Vorbereitung.pdf, Z.23f) 

Im Rahmen dieses Prozesses wurde die Verknüpfung zu L2 deutlich: Das 

Anliegen, sich als Teil der Umgebung zu sehen, geschehe nicht automatisch, 

sondern müsse bewusst – auch im Rahmen struktureller Entscheidungen – 

gestaltet werden. 

 Immer wieder lässt das Datenmaterial erkennen, dass das 

Gründungsteam bemüht war die Strukturen den Notwendigkeiten 

anzupassen: So hatten beispielsweise strukturelle Veränderungen 2011 zur 

Folge, dass das Querschnittsthema „Gebet“ weniger präsent wurde (vgl. 

L2011-04-13Teamprotokoll.pdf. Z.36), woraufhin Lösungen gesucht wurden, 

um den strukturellen Rahmen so zu revidieren, dass Gebet wieder mehr 
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Raum gewann (vgl. L2011-05-25Teamprotokoll.pdf, Z. 12-16). Auf 

vergleichbare Entwicklungen im Bereich „Evangelisation“ soll im Punkt 3.6 

eingegangen werden.  

 

2.4 Schnittfläche Gott – Welt (L4) 

In diesem Abschnitt wird zu untersuchen sein, welche Bedeutung es für das 

Projekt hatte, Orte der Begegnung zu schaffen, welche die Schnittfläche 

zwischen Gott und der post-atheistischen Umwelt vergrößerten. 

Die Kategorie L4  wurde im Datenmaterial insgesamt 145 mal kodiert. 

Nur L1 hat weniger Kodierungen. Die Verteilung zwischen interner und 

externer Kommunikation ist unauffällig. Aus den Unterkategorien ergibt sich 

ein Schwerpunkt bei den Stichworten „Säkulare Orte“ (47 Nennungen) und 

„Öffentliche Orte“ (43 Nennungen). „Sakrale Orte“ spielt mit 5 Nennungen 

keine Rolle und sind eher negativ konnotiert (vgl. A2010-02-02.pdf, Z.6). 

In der frühen Gründungsphase fand sich in Korrelation mit der Geh-

Kultur von L2 ein ausgeprägtes Bestreben öffentliche, nicht sakrale Orte 

aufzusuchen, um Kontakte zu Post-Atheisten aufzubauen (vgl. G2008-

11.pdf, Z. 38f). Auf der übergeordneten, strukturellen Ebene des 

Gründungsprojektes wurden Partner im lokalen, nicht-kirchlichen Bereich 

gesucht und durch eine Beteiligung am „Bürgerforum Johannisthal“, das 

diverse stadtteilbezogene Aktivitäten organisierte, gefunden (vgl. N6-

Notizbuch2008_06-2014_03, Z.11ff). 

Überlappungen in der Kodierung mit der Kategorie „Gottesdienst“ 

zeigten große Chancen mit diesem Prinzip bei der Wahl des 

Gottesdienstortes. Öffentliche, säkulare Räume schienen die Partizipation 

von Post-Atheisten an gemeindlichen Veranstaltungen zu erleichtern, da sie 

überholte Klischees gegenüber sakralen Räumen überwinden halfen. So 

formulierte eine post-atheistische Frau: 

„Auch wäre ich niemals auf die Idee gekommen, in eine alte, 

muffige Kirche zu gehen und meine Fragen einem schon in die 

Jahre gekommenen Pfarrer zu stellen. Es war schon immer 

schrecklich genug, wenn eine kirchliche Trauung oder Taufe in 

der Familie anstand. Man musste mindestens eine Stunde still 

sitzen, die Kinder irgendwie so beschäftigen, dass sie ruhig 
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waren und keine Zischer von den anderen Leuten kamen. Und 

dann noch einem erwürdigem (sic!) Männerchor lauschen.“ 

(A2010-02-02.pdf, Z.6) 

2007 entschied sich das Gründungsteam zu einem ersten öffentlichen 

Gottesdienst an Heilig Abend in öffentlichen, säkularen Räumen (vgl. A2008-

03-02RundbriefTeamBerlin, S.4). Das Ziel dieser Weihnachtsgottesdienste in 

öffentlichen Räumen wurde später wie folgt formuliert: 

„Weihnachtsgottesdienst 

Hauptziel: Brücke für die Menschen, die kurz davor stehen, das 

erste Mal in einen JKB-Godi zu kommen. 

Nebenziel: Öffentlichkeitswirksam im Kiez zu sein.“ (K2011-10-

26.pdf, Z.12-14) 

Im Juli 2009 wurde der Wechsel mit den sonntäglichen Gottesdiensten aus 

den privaten Räumen der Gründer in die öffentlich zugänglichen Räume des 

kommunalen Kiezzentrums vollzogen (vgl. A2009-06-15-Bericht-

Gemeindebrief-LGVWilferdingen-Bekehrung.pdf, Z.8, A2009_01_07_LM-

FreiZeitung2009.pdf, Z.7). Dort fanden die öffentlichen Veranstaltungen bis 

Ende 2011 statt. Im November 2009 wurden Gespräche mit dem Leiter der 

Einrichtung initiiert mit dem Ziel, die Räumlichkeiten umzubauen, so dass ein 

größerer Raum entsteht, der dem gewachsenen Platzbedarf des 

Gründungsprojektes Rechnung tragen würde. Diese Bemühungen 

scheiterten jedoch aus finanziellen Gründen (vgl. N7-Notizbuch2009_09-

2010_12, Z.24ff).  

Den Nutzen von öffentlichen Räumen bewertete das Gründungsteam jedoch 

noch immer als hoch: 

„Diese öffentlichen Räume (wie der Kieztreff AUDIO) haben es 

vielen Menschen leichter gemacht, das erste Mal in einen 

Gottesdienst zu kommen, da er in Räumen statt fand, in denen 

sie sich schon auskannten. (A2012-05-25Missionsfest-Text.pdf, 

Z.8) 

Auch innerhalb des Kernteams wurde in dieser Phase kontrovers über die 

Vor- und Nachteile von öffentlichen Räumen diskutiert (vgl. K2011-09-27.pdf, 

Z.32-86; K2011-10-18.pdf, Z.13-33). Der Wechsel mit dem Gottesdienst in 

eine Büroetage („Taskit“) wurde unter anderem wegen der nicht mehr so 
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zentralen Lage und mangelnden Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung 

als „nicht optimal“ (K2011-11-23.pdf, Z.64f) bezeichnet, weshalb schon bald 

mit Testgottesdiensten im Filmpalast Astra begonnen wurde (vgl. L2011-06-

29.pdf, Z.13). Im Laufe dieser Testphase entscheidet sich das 

Gründungsteam trotz höherem Aufwand und Kosten mit den Gottesdiensten 

regelmäßig in den Filmpalast zu wechseln, da sie die Vision einer im Leben 

der Öffentlichkeit verankerten Gemeinde dadurch besser realisiert sahen 

(vgl. K2011-09-14.pdf, Z.16-41; N1-Notizbuch2006_09-2008_05.pdf, Z.44).  

 

2.5 Hinterfragbare Entscheidungen (L5) 

Das fünfte Prinzip beschäftigt sich mit der Fragen nach der Hinterfragbarkeit 

von theologischen und kontextbezogenen Entscheidungen. Inwieweit finden 

sich im Datenmaterial Hinweise darauf, dass sich das Gründungsprojekt den 

Dialog über den eigenen Kontext hinaus gesucht hat. 

 Zu dieser Frage finden sich im Datenmaterial 118 Segmente. 

Dreiviertel der codierten Stellen befinden sich in Dokumenten für den 

internen Bereich. 68 Segmente entfallen auf den untergeordneten Code 

„Lernende Haltung“. 186 Segmente „Kontext Berlin-Ost“ lassen ebenfalls auf 

eine große Lernbereitschaft schließen. Korrelationen dieser beiden Felder 

sollen zu einem späteren Zeitpunkt genauer betrachtet werden. 

 Zwei Dinge fallen auf:  

(1) Die Dokumente lassen erkennen, dass sich das Gründungsteam 

intensiv den Rat von Fachspezialisten aus dem praktisch-

theologischen Bereich (vgl. z.B. N2-Notizbuch2006_06-2007_05.pdf, 

Z. 21-26.154-157; A2007-09-19 MW_An Vorbildern 

orientiert_Nick.pdf, Z.9-21; G2007-02-16.pdf, Z.18; L2010-03-13.pdf, 

Z.32-43) und aus dem Bereich des Post-Atheismus (vgl. z.B. N3-

Notizbuch2007_05-2008_04.pdf, Z.23-38.209; N5-Notizbuch2006_09-

2008_01.pdf, Z.18-27)  gesucht hat, bevor es einen nächsten Schritt 

in der Entwicklung des Gründungsprojektes ging. Dies wurde als 

notwendiger und hilfreicher Teil ihrer Kontextualisierungsarbeit 

gesehen: 

„Neben der Zeit in der JKB sind wir viel unterwegs, und nutzen 

die Möglichkeit verschiedenste Arbeiten (Gemeindegründungen, 
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Sozialarbeiten,...) innerhalb und außerhalb Berlins kennen zu 

lernen. Das ist eine geniale Chance, für die wir sehr dankbar 

sind.“ (A2007-01-18Bericht an Beterinnen (gesamt).pdf, Z.15) 

Verbindungen innerhalb der EKBO lassen sich (abgesehen von den 

Kontakten innerhalb der Berliner Stadtmission) nur ganz vereinzelt 

feststellen (vgl. N3-Notizbuch2007_05-2008_04.pdf, Z.89-96). 

(2) Im Vollzug der einzelnen Schritte lassen die Dokumente erkennen, 

dass die Gruppe bemüht ist ihre Arbeit durch interne Feedback- und 

Reflexionsschleifen zu evaluieren und weiterzuentwickeln (vgl. z.B. 

N3-Notizbuch2007_05-2008_04.pdf, Z.253-259; L2010-03-13.pdf, Z. 

6-11.28-31; K2011-12-14.pdf, Z.10-36;). Dabei wurden auch bereits 

erfolgreich etablierte Elemente kritisch auf ihre Funktion hin 

hinterfragt. In den Protokollen zu den jährlichen Leitungs-Klausuren ist 

erkennbar, dass alle vorhanden Bereiche des Gründungsprojektes 

dieser Evaluation unterzogen wurden (vgl. z.B. L2009-

10Teamwochenende.pdf; L2010-09-24Teamklausur.pdf). 

Ein regelmäßiger Austausch mit externen Partnern zu bereits 

laufenden Schritten lässt sich aus dem vorhandenen Datenmaterial 

lediglich mit der sendenden Muttergemeinde und deren leitenden 

Pfarrer rekonstruieren (vgl. G2007-02-16.pdf, Z.24). Punktuell gab es 

den Austausch mit weiteren Gemeinden (vgl. z.B. L2011-07-

14Teamprotokoll-Teamtag.pdf, Z. 7-9).  

Das Lerninteresse am spezifischen Kontext lässt sich darüber hinaus an den 

186 kodierten Segmenten „Kontext Berlin-Ost“ ablesen. Inwieweit 

Entscheidungen durch externe Partner hinterfragt wurden, lässt sich dem 

Datenmaterial nicht entnehmen. So wird beispielsweise die beratende Rolle 

der Liebenzeller Mission darin kaum explizit thematisiert.  

 

2.6 Diakonie und Evangelisation (L6) 

Im Folgenden soll extrahiert werden in welcher Form im Datenmaterial das 

Verhältnis zwischen Evangelisation und Diakonie thematisiert wird und 

inwieweit dies als ganzheitlicher und inklusiver Akt verstanden wurde. 

 Von den kodierten 185 Segmenten entstammt etwa die Hälfte (88) aus 

Daten zur externen Kommunikation, was darauf schließen lässt, dass diese 
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Thematik in der Außendarstellung eine wesentliche Rolle spielte. Gleichzeitig 

entfallen 86 Codierungen auf das Stichwort „Evangelisation“, während die 

Codes „Helfen zum Leben“ und „Diakonie“ zusammen lediglich in 38 

Segmenten vorkommen. Dies ist, rein quantitativ, ein Hinweis darauf, dass 

Evangelisation der zumindest in der Kommunikation präsentere Teil war.  

 Bei der Durchsicht der codierten Stellen fiel das klare 

Sendungsbewusstsein des Gründungsteams auf. Kombiniert mit einer 

Unterordnung unter die Missio Dei (vgl. K2011-11-23.pdf, Z.5) wird 

beispielhaft formuliert:  

„Wir erzählen ALLEN von Christus 

Indem wir 

warnen / ermutigen 

lehren (in Weisheit) 

um Menschen zu reifen Christen zu fördern 

Wir verkündigen Christus ÜBERALL“ (K2011-11-23.pdf; Z. 10-

16) 

Die erarbeiteten Konzepte zu Evangelisation lassen erkennen, dass 

Evangelisation prozesshaft verstanden wurde (vgl. N2-Notizbuch2006_06-

2007_05.pdf; Z. 141-157) und auch Grenzen von Evangelisation thematisiert 

wurden: Evangelisation komme an seine Grenzen, wo Menschen ihre soziale 

Schicht verlassen müssen („Homogenitätsprinzip“, N1-Notizbuch2006_09-

2008_05.pdf, Z.32-34) und sei limitiert durch das vorhandene bzw. 

entstehende Beziehungsnetz („Evangelium verbreitet sich entlang v. sozialen 

Netzwerken“ N1-Notizbuch2006_09-2008_05.pdf, Z. 139.). Als Drittes wurde 

postuliert: „Je länger ein Mensch Christ ist, um so weniger Kontakte hat er zu 

Nichtchristen (das ist normal).“ (N1-Notizbuch2006_09-2008_05.pdf, 15f). 

Es ist in den Daten nicht erkennbar, dass dieses evangelistische 

Sendungsbewusstsein als Gegensatz zu Diakonie gesehen wurde, sondern 

integraler Bestandteil missionarischen Handelns war: „Handeln Gottes ist ein 

auch wahrnehmbares Handeln (keine Trennung von Wort und Zeichen)“ (N1-

Notizbuch2006_09-2008_05.pdf, Z.166). Dieses ganzheitliche Verständnis 

spiegelt sich auch in den stichwortartigen Notizen wider: 

„‘Kirche ist Kirche für andere‘ 
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à Segen bekommen wir, um ihn weiterzugeben. Wir sind der 

Kanal, wie Segen zu den Menschen kommt / i.d. Welt kommt 

Bring was dich belastet zu JC ans Kreuz. Nicht weil du musst, 

sondern weil es ein gutes Angebot ist Ballast los zu werden. 

Christen warten nicht auf den Himmel, sondern wir holen den 

Himmel auf die Erde – portionsweiße; unvollendet 

Indem: Menschen Last loswerden, Straßen verschönern, 

Menschen Gutes tun, Gott zu Menschen bringen.“ (N5-

Notizbuch2006_09-2008_01.pdf, Z.55-59) 

Dabei wurde – bei allem Bewusstsein um Grenzen von evangelistischen und 

diakonischen Konzepten – immer wieder das handelnde Eingreifen Gottes 

als Schlüssel beschrieben (vgl. R2009_10_01_Mail_NS.pdf, Z.25f; 

R2009_03_04_Mail_HR.pdf, Z.3-9). 

Bewusst setzte sich das Gründungsteam mit der Frage der Inklusion 

auseinander: 

„Wie erleichtern wir es neuen Personen, sich in die 

Gemeinschaft zu integrieren? + praktischen Nöte zu Begegnen 

(sic!)?“ (L2010-03-13.pdf, Z.11). 

Leider ergab das Datenmaterial kaum konkret formulierte Maßnahmen hierzu 

und war mehrheitlich auf die Gestaltung von Gottesdiensten bezogen (vgl. 

3.8). Rückmeldungen belegen den inklusiven Charakter der entstehenden 

Gemeinschaft. Eine nicht kirchlich sozialisierte Frau mit starken atheistischen 

Überzeugungen schrieb nach ihrem ersten Besuch einer Veranstaltung: 

„aber ich kann dich beruhigen, ich war sehr positiv 

überrascht….von vielen von euch….also ich fand es sehr 

angenehm und fühlte mich keinerlei unter druck gesetzt….im 

gegenteil ich habe mich sellten (sic!) so wohl gefühlt… sehr 

familiär und sehr offen…“ (R2008_02_23_Mail_Em.pdf, Z.12-14) 

 

Interessante Beobachtungen im Bereich Evangelisation ergeben sich 

aus den Überlappungen mit den Kodierungen zu „Kontext Berlin-Ost“. In 

2008 startete das Gründungsteam einen Glaubensgrundkurs. Dazu traf sich 

eine Gruppe von Interessierten wöchentlich. Nachdem die Teilnahme sehr 

schwankend war, hinterfragte das Gründungsteam die Methodik (vgl. A2008-



 100  

03-02RundbriefTeamBerlin, S1, Z.23-30) und experimentierte in der 

Folgezeit (ebd., Z.31-35) bis schließlich entdeckt wurde, dass bei Treffen mit 

Einzelnen die besten Erfahrungen gemacht wurden. Auf Grund dieser 

Beobachtungen entwickelte das Gründungsprojekt das Buch 

„Glauben.Finder“ (Farr et al., 2012), das den Einzelnen in der Gemeinde 

befähigen sollte:   

„Der Glauben.Finder soll für dir und deinem Freund ein 

Arbeitsbuch sein, um offen über dein Verhältnis zu Jesus zu 

reden und nachzudenken. Wie kannst du es benutzen?  Zum 

Beispiel so: Ihr trefft euch einmal die Woche für eine Stunde und 

geht jeweils ein Kapitel durch. Wenn ihr es vor eurem Treffen 

schon gelesen habt, werdet ihr mehr Zeit finden, über das zu 

reden, was euch aufgefallen ist.“ (Blog2012.pdf, Z. 76f) 

Weiter ergaben die Querverbindungen zwischen L6 und der 

Kodierung „Gottesdienst“ eine glaubenweckende Funktion der Gottesdienste 

(vgl. z.B. R2009_10_01_Mail_NS.pdf, Z.11-25, R2008_08_06_Mail_D 1, Z. 

3-11), was unter dem Leitsatz „Zeit bei Gott für uns und unsere Freunde“ 

(N6-Notizbuch2008_06-2014_03.pdf, Z. 36) seinen Ausdruck fand.  

 25 kodierte Stellen überlappen sich in den Kategorien L6 und „Gebet“. 

Besonders in der Dokumentengruppe „Rückmeldungen“ ist eine Verknüpfung 

der beiden Themenfelder überproportional häufig: 

„Viele erleben (meist zum ersten Mal), dass Jesus Christus nach 

Gebeten helfend in ihr Leben eingreift. Doch werden sie diese 

Kraft des Evangeliums persönlich und dauerhaft in Anspruch 

nehmen? Wagen sie den Schritt, in eine lebendige und 

lebenverändernde (sic!) Beziehung mit diesem „rettenden Gott“?“ 

(A2008-07-Augenblick mal_Ausgabe_4.pdf, Z. 7) 

 Gebet und Evangelisation stellen sich im Datenmaterial auch bei Post-

Atheisten als eng miteinander verbunden dar. Gebet schien eine 

evangelistische Ersterfahrung mit Gott gewesen zu sein (vgl. 

A2009_01_07_LM-FreiZeitung2009.pdf, Z. 12). 

 

2.7 Verstehbar und orthopraktisch (L7) 
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Im Folgenden soll extrahiert werden, inwieweit das Datenmaterial erkennen 

lässt, dass im Gründungsprojekt die Kommunikation des Evangeliums 

bewusst verstehbar und orthopraktisch, also handlungsorientiert gestaltet 

wurde. 

Das Themenfeld ist mit 257 markierten Segmenten das numerisch am 

häufigsten vorkommende Prinzip. Die Verteilung zwischen Dokumenten mit 

externer und interner Ausrichtung ist unauffällig.  

Im untersuchten Datenmaterial sind die Kodierungen „partizipatorisch“ 

(61) und „erfahrungsorientiert“ (54) die häufigsten Kodierungen, was einen 

orthopraktischen Gründungsansatz vermuten lässt. Dabei erscheint die 

konzeptionelle Verankerung der Erfahrbarkeit bereits in frühen Dokumenten 

während der Vorbereitungszeit (vgl. N1-Notizbuch2006_09-2008_05.pdf, 

Z.221-228) und wurde im Leitbild des Gründungsprojektes verankert. Dort 

heißt es:  

„[…] Wir sehnen uns nach einer Kirche, in der Menschen Gott 

leidenschaftlich anbeten […]. Menschen,  

- die durch eine klare Botschaft die Kraft und Schönheit des 

Evangeliums in ihrem Leben erfahren. 

- die wohltuende Gemeinschaft erleben und Orientierung finden. 

- die aus Atheismus und Gleichgültigkeit zu Gott finden. 

- die bereit sind alles zu geben, um Jesus überall bekannt zu 

machen.“ (G2008-09-17.pdf, Z. 3-9) 

Dieser Ansatz schien sich mit den kulturellen Beobachtungen (vgl. N1-

Notizbuch2006_09-2008_05.pdf, Z.287-289) zu decken, die eine starke 

Erfahrungsorientierung nahelegten. In der Gruppe der Rückmeldungen 

erscheint diese Komponente immer wieder als Schlüsselmoment in der 

Auseinandersetzung zwischen post-atheistischem und christlichem Weltbild. 

Exemplarisch schrieb eine junge Frau nach ihrem ersten Besuch bei einem 

Gottesdienst: 

„das war ein tolles Erlebnis für mich, mich hat das ganze ziemlich 

ergriffen und mitgenommen. Ich war völlig überwältigt. Ich bin ja 

ohne jegliche Erwartungen zu euch gekommen, wollte einfach 

mal schauen wie ich mich fühle, wenn ich zum Gottesdienst 

gehe. […] Und dann schon nach den ersten Tönen des ersten 

Liedes konnte ich es einfach nicht mehr aufhalten, ich mußte 
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weinen……und konnte es nicht mehr stoppen! Sowas ist mir echt 

noch nie passiert. Es hat mich alles überwältigt, als wenn jemand 

ein Ventil geöffnet hätte. […] 

Jedenfalls sind seit diesem Tag meine allerletzten kleinen 

Zweifel (gibt es ihn wirklich?) verschwunden…..mein Herz hat 

sich geöffnet und ich fühle mich gut dabei!“ 

(R2009_10_01_Mail_NS, Z.12-20) 

Diese handlungsorientierte Glaubensvermittlung des Gründungsteams 

schien sich auch bei hinzukommenden Menschen zu verankern (vgl. 

R2009_11_03_Mail_KS.pdf, Z.4-18). Mit diesem Ansatz korreliert, das 

Partizipationsmöglichkeiten immer wieder thematisiert und bewusst gestaltet 

wurden, was bereits nach der Auswertung der ersten Partygottesdienste in 

den Privaträumen umgesetzt wurde (vgl. N3-Notizbuch2007_05-

2008_04.pdf, Z. 254f).  

 Das Thema der Verstehbarkeit zeigt sich exemplarisch an der 

Auseinandersetzung mit der passenden Methodenwahl für einen 

Glaubensgrundkurs, dessen Entstehungsgeschichte bereits im vorigen 

Unterkapitel dargestellt wurde (vgl. 3.6). Das Thema der Verstehbarkeit wird 

in diesem Zusammenhang wie folgt thematisiert:  

„Unsere Gemeinde hat ein großes Herz für Menschen, die sich 

mit dem christlichen Glauben noch nicht so gut auskennen. 

Wir beachten das in den Gottesdiensten, bei den Predigten, 

während der Moderationen, oder bei der Liedauswahl: ‚Versteht 

man es? Kann man nachvollziehen, was da passiert und worum 

es geht?‘ 

Für alle Neugierigen haben wir   einen mehrteiligen Grundkurs, 

in dem es um die Basics des Glaubens geht:   Darin vermitteln 

wir die Grundlagen des Glaubens und zeigen Wege auf, wie man 

für sich persönlich einen Weg zum Gott der Bibel entdecken und 

gehen kann.“ (Blog2012.pdf, Z. 70-72) 

Dieses Ringen um verständliche Kommunikation erscheint in den Daten 

immer wieder (z.B. L2011-11-03Teamtage.pdf, Z.119-123), ohne dass stets 

die dafür passenden Lösungen dokumentiert wurden, wie Notizen zu einem 

Gespräch aus dem Jahr 2007 zeigen: 

http://www.jkb-treptow.de/


 103  

„Treffen m. M. in der Shisha-Bar 

‚Ich check noch nicht ganz; wie krieg ich das in meinem Alltag so 

hin mit Jesus?‘ 

Er ist noch stolz; die bedingungslose Liebe Gottes checkt er 

noch nicht + kann sie nicht annehmen. 

Haben heute über LK 15 geredet + über den ‚Preis der 

Nachfolge‘, die es für ihn bedeuten könnte (Alkohol + Trennung 

von falschen Freunden) à Problem: er würde aus seinem eh 

schon dünnen sozialen Netz fallen – Ersatz?“ (N1-

Notizbuch2006_09-2008_05.pdf, Z.459-462) 

Diese Grenzen der Verstehbarkeit wurden immer wieder erkennbar. Ihre 

Überwindung wurde gerade in einem erfahrungsorientierten Ansatz gesehen. 

In einem Thesenpapier aus der Muttergemeinde des Gründungsprojektes 

heißt es dazu:  

„Wer Konfessionslose mit dem Evangelium erreichen möchte, 

will das Unmögliche! Er will ein Wunder. Es braucht mehr, als die 

missionarische Kompetenz eines „Profis“: Konfessionslose 

müssen das Evangelium hören und erleben: in biblischer 

Vollmacht, in Erweisung des Geistes und der Kraft. Vollmacht 

(Exousia) ist eine Gabe des Heiligen Geistes an seine Kirche – 

weniger an den Einzelnen.“ (G2006-10-10, S.2, Z.23-27) 

 Im Datenmaterial finden sich in den Schnittstellen zwischen L7 und der 

Codegruppe „Gebet“ Hinweise, dass geistgewirkte Erfahrungen immer 

wieder Grenzen überwanden, die allein durch Verstehbarkeit in der 

Kommunikation nicht überwindbar schienen (vgl. 

R2008_08_06_Mail_Dm.pdf, Z. 8-10; R2009_10_01_Mail_NS.pdf, Z. 19).  

Mit wachsender Gemeindegröße benannte das Gründungsteam 2010 

die „Kleingruppen“ als zentralen Ort für Jüngerschaft. Es war davon 

überzeugt, dass auch in einer wachsenden Gemeinde Glauben in kleinen 

Gruppen gelebt und gelernt wird. Diese sollten bei relativ hoher 

Eigenständigkeit die „pastorale Grundversorgung“ (N1-Notizbuch2006_09-

2008_05.pdf, Z.597) sicherstellen und dem Einzelnen helfen eine Beziehung 

zu Jesus Christus aufzubauen und zu leben (vgl. L2010-09-

24Teamklausur.pdf, Z.70ff). Zur konkreten Umsetzung wurde den geschulten 

Ehrenamtlichen ein regelmäßiges Coaching und zahlreiche Ideen zur 
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Verfügung gestellt (L2010-09-24Teamklausur.pdf, Z.125-145). Auch hier 

zeigt die Bandbreite der vorgeschlagenen Gestaltungsmöglichkeiten, dass 

eine alltagsrelevante und orthopraktische Ausgestaltung erwünscht war (vgl. 

L2010-09-24Teamklausur.pdf, Z.125-146). 

Im Jahr 2011 formulierte das Gründungsteam die 

Selbstwahrnehmung, dass sie zwar im Bereich Evangelisation sehr gut 

wären, jedoch den Bereich Jüngerschaft vernachlässigt hätten (vgl. L2011-

07-14Teamprotokoll-Teamtag.pdf, Z.23). 

 

2.8 Gemeinschaftliches Feiern (L8) 

Mit dem letzten Prinzip für kontextualisierte Gemeindegründung soll 

überprüft werden, in welcher Form gemeinschaftliches Feiern aus Sicht des 

Gründungsteams ein prägendes Element in der kontextualisierten 

Gemeindegründung darstellte.  

 Mit 173 markierten Segmenten taucht die Thematik durchschnittlich 

häufig auf und lässt auch keine Besonderheiten bezüglich der Verteilung auf 

die unterschiedlichen Datengruppen erkennen. Kasualien spielen im 

Datenmaterial allgemein eine untergeordnete Rolle. Es lässt sich lediglich 

erkennen, dass Taufen im Rahmen von Gottesdiensten an öffentlichen Orten 

begangen wurden und in eine gemeinschaftliche Feier eingebunden waren 

(vgl. L2010-06-30.pdf, Z.27-34). 

 Unter den kirchlichen Festen erschien Weihnachten im Datenmaterial 

als das Präsenteste. Das Gründungsteam investierte viel in die 

Weihnachtsgottesdienste (vgl. L2010-03-13.pdf, Z.28-31; K2011-11-

09Vorbereitung.pdf, Z.10-14). Dabei sollten sie primär als Brücke für 

Menschen dienen, die kurz davor standen das erste Mal zu einem 

Gottesdienst des Gründungsprojektes zu kommen (vgl. K2011-10-26.pdf, 

Z.13). Da der Weihnachtsabend selbst für viele im Umfeld der Gründung als 

ein eher problematischer Tag wahrgenommen wurde (vgl. A2008-03-

02RundbriefTeamBerlin, S.3), wurden im Anschluss an den Gottesdienst 

gemeinsame Feiern im privaten Rahmen angeboten (vgl. L2009-11-11.pdf, 

Z.18). 

 Generell postulierte das Gründungsprojekt bereits 2008: „Glaube wird 

(wie fast alles) in Gemeinschaft gelernt.“ (N6-Notizbuch2008_06-2014_03, 
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Z.63). Gepaart mit der Feststellung eines generell sehr großen Angebotes an 

Veranstaltungen in Berlin, entschloss sich das Gründungsteam den 

Schwerpunkt auf den Aufbau von Beziehungen zu legen. Gemeinschaftliches 

Feiern sollte formend sein (vgl. A2007-06-14-Vortrag-

LGVWassertrüdingen.pdf, Z. 36-43). Dieses Feiern von Festen diente auch 

dazu Hintergrundwissen zum Thema „Feiern“ zu erwerben. Dies sollte helfen 

kontextualisierte Formen für Gottesdienstfeiern zu entwickeln (vgl. N1-

Notizbuch2006_09-2008_05.pdf; Z.133f; N3-Notizbuch2007_05-2008_04, 

Z.148ff). Dadurch entstand für das erste Gottesdienstformat der Name 

„JesusParty“ (N1-Notizbuch2006_09-2008_05.pdf, Z.149) und es wurde 

überlegt, wie dies konkret ausgestaltet werden könnte (vgl. N1-

Notizbuch2006_09-2008_05.pdf, Z. 498ff; N3-Notizbuch2007_05-

2008_04.pdf, Z. 121ff.148ff), um geistliche Elemente mit einer Kultur des 

Feierns zu verbinden: 

„Hier laden wir interessierte Jugendliche ein, an einem 

multimedialen und interaktiven Abend einen postmodernen 

Gottesdienst zu erleben. Bei der Konzeption dieser Abende 

orientieren wir uns stark an den kulturellen Bedürfnissen 

konfessionsloser Menschen. Während die Botschaft – das 

Evangelium von Jesus Christus – bleibt, entwickeln wir die Form 

der Abende ständig weiter.“ (G2008-11.pdf, Z. 43) 

 Das Prinzip des gemeinschaftlichen Feierns mit einer starken 

Beziehungsorientierung erschien im Datenmaterial konterkulturell zum 

großstädtischen Leben (vgl. N1-Notizbuch2006_09-2008_05.pdf, Z.388-392) 

und könne heilend wirken in eine der primären gesellschaftlichen Wunden 

(vgl. N6-Notizbuch2008_06-2014_03.pdf, Z.57-63). 

 Obwohl der Ausgangspunkt die Beziehungsorientierung war, stellte 

das Gründungsteam immer wieder fest, dass es Tendenzen gab, dass die 

Veranstaltungen den Beziehungsaspekt überlagerten. Dabei wurde auch bei 

der Wahl neuer Gottesdiensträume kritisch deren Funktion bezüglich einer 

Förderung des Gemeinschaftsgefühls hinterfragt (vgl. K2011-09-14.pdf, 

Z.40).  

Zum Verhältnis von Veranstaltungen und Gemeinschaftsbildung wurde 2011 

notiert: 
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„sonntags weiter so prägen, dass er nicht zur reinen 

Veranstaltung „verkommt“, sondern Gemeinschaft ein 

wesentliches Element bleibt.“ (L2011-11-03Teamtage.pdf, Z. 

142) 

3. Überprüfung und Deutung der Forschungsergebnisse 

anhand der Leitsätze für kontextualisierte 

Gemeindegründung 

Im Unterkapitel 3 soll herausgearbeitet werden, welche Bedeutung sich aus 

den bisherigen Beobachtungen für kontextualisierte Gemeindegründung 

ausmachen lassen: Wie passen die Ergebnisse der Daten zu den Prinzipien? 

Anschließend sollen die sich aus dieser Einzelfalluntersuchung ergebenden 

Chancen und Grenzen der Leitsätze für ihre Umsetzung in kontextualisierter 

Gemeindegründung in Berlin-Ost dargestellt werden.  

 

3.1 Ekklesiologische Prinzipien 

(1) Christologie: Das Handeln, Wirken und Wesen Jesu ist das alles 

bestimmende Bezugsfeld für kontextualisierte Kommunikation des 

Evangeliums. Der Heiligen Schrift wird die oberste Autorität 

zugesprochen 

 

Die Rückbindung jeglicher Kontextualisierungsprozesse an Christus findet 

sich bei allen drei dieser Arbeit zu Grunde gelegten Konzeptionen. 

GRETHLEIN, HIEBERT, aber auch FROST/HIRSCH postulieren dies als 

Ausgangspunkt. Die Tatsache, dass dies im Datenmaterial quantitativ kaum 

in Erscheinung tritt, ist angesichts der gleichzeitig klaren Aussagen bezüglich 

ihrer Zentralität eher dem geschuldet, dass sich das Datenmaterial selbst 

weniger mit der theologischen Grundlegung befasst, sondern sich 

vornehmlich der praktischen Vollzüge der Gründungsarbeit widmete. Dies 

wird durch die Beobachtungen zu L2 gestützt. Um sich vor synkretistischen 

Entscheidungen zu schützen, wurden theologische Entscheidungen in der 

Gründungsphase nicht mit der gesamten Gruppe getroffen, welche aus 

Christen und Nichtchristen bestand. 
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(2) Die Gründer verstehen sich als Teil einer hermeneutischen 

Gemeinschaft, die integrierter Teil der zu erreichenden Volksgruppe 

ist: 

 

Grundsätzlich ergab die Untersuchung des Datenmaterials, dass das 

Gründungsteam bemüht war eine hermeneutische Gemeinschaft zu bilden 

um angemessene Formen der Kontextualisierung zu entwickeln.  Dabei 

wurde der entstehenden Gemeinschaft überwiegend Kompetenzen in Fragen 

der Organisationsentwicklung und Gemeinschaftsbildung zugestanden. 

Diskussionen zu theologischen Fragestellungen fanden wenig wiederhall im 

Datenmaterial. Da die internen Dokumente zahlreiche Protokolle enthalten, 

wäre jedoch damit zu rechnen gewesen, dass auch diese Themen dort 

erscheinen.  

Die besondere Herausforderung für Gemeindegründung im post-

atheistischen Umfeld dürfte in der angemessenen Verhältnisbestimmung 

zwischen L1 und L2 liegen: Während L1 der Bibel die oberste Autorität 

zuspricht ist L2 darum bemüht, Post-Atheisten frühzeitig in 

Entscheidungsprozesse einzubinden, so dass die neu entstehende 

Gemeinde integrierter Teil ihrer Kultur werden kann. Da jedoch Menschen im 

post-atheistischen Umfeld großteils keinerlei Kenntnis über biblische Inhalte 

haben und ihr in Entscheidungsfragen keine Autorität zugestehen, entstand 

hier eine Spannung. Dies lässt sich an der eMail einer post-atheistischen 

Person exemplarisch ablesen. Diese Person wurde schon in einer frühen 

Phase fester Bestandteil der Gruppe, war jedoch kein Christ: 

„Der Gottesdienst in Lichtenberg hat mich tief beeindruckt. Echt 

tolle „Kirche“ und klasse Musik, aber vor allem eine bewegende 

und nachdenklich machende Predigt. […] Bin immer wieder 

überrascht, was für Geschichten in der Bibel stecken, und 

welche Bedeutungen fürs allgemeine Leben dahinter stehen. An 

solch einen Abend, wie auch an den anderen, wenn ich bei Euch 

bin, zeigt mir, was für eine Bereicherung Eure Nachbarschaft und 

Eure Arbeit für mein Leben ist. Auch, wenn ich meine Zweifel 

hinsichtlich einer Existenz Gottes noch nicht beseite (sic!) legen 



 108  

kann, ist es für mich aufregend, sich mit diesem Thema 

auseinanderzusetzten und solche Ereignisse auszukosten.“ 

(R2008_08_06_Mail_D 1, Z.3ff) 

HIEBERT setzt die Anerkennung der Autorität der Heiligen Schrift voraus, um 

Teil der hermeneutischen Gemeinschaft zu werden (L1). Dies erschien im 

gegebenen Umfeld jedoch eine zu exklusive Anforderung zu sein. Folglich 

bemühte sich das Gründungsteam als Gemeinschaft integrierter Teil der zu 

erreichenden Volksgruppe zu sein, ohne sie gleichzeitig als Ort für 

theologische Entscheidungen zu sehen. Vielmehr legte sie Wert darauf, dass 

sich die entstehende Gemeinschaft der Gläubigen nicht gegenüber ihrem 

post-atheistischen Umfeld abgrenzte, sondern eine Geh-Kultur etablierte, wie 

es in einem Grundsatzdokument von 2008 zum Ausdruck kommt: 

„Kriterium einer guten Gemeindearbeit ist NICHT: „Werden die 

Glieder unserer Gemeinde gut versorgt und fühlen sie sich wohl 

bei uns?“ SONDERN „Erreichen wir die Nichtchristen mit   

der frohen Botschaft und finden sie Heimat in der Kirche und bei 

Gott?“ (G2006-10-10.pdf, S.3, Z.18-20) 

Daraus folgt, dass dieses Prinzip durchaus bedeutsam war, jedoch nur 

modifiziert und nachrangig umgesetzt werden konnte. 

 

 

(3) Die Rolle der dabei entstehenden Organisationsform „Gemeinde“ 

versteht sich als Assistenzsystem in der Kommunikation des 

Evangeliums: 

 

Dieses Prinzip fand im untersuchten Datenmaterial eine große 

Übereinstimmung. Die missionarische Bedeutung von Ehrenamtlichen wurde 

früh erkannt (vgl. G2006-10-10; S3, Z25ff; A2012-04-Vortrag-Bad Liebenzell-

Abend der Mission.pdf, Z.14-16) und die Rolle der hauptamtlichen Mitarbeiter 

folgerichtig so verstanden, dass eine ihrer Hauptaufgaben in der Befähigung 

der Ehrenamtlichen liege (vgl. G2006-10-10; S3, Z27). Darauf angepasst 

wurden die Strukturen des Gründungsprojektes, wie von GRETHLEIN  

gefordert (vgl. Grethlein, 2018, S. 296),  immer wieder evaluiert und 

modifiziert. Leitend war dabei die Frage wie sie die Kommunikation des 
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Evangeliums ermöglichen und somit dem Auftrag der Gemeinde besser 

dienen könne. Dieses Prinzip entfaltete eine wichtige Bedeutung.  

 

 

 

(4) Im Bewusstsein der drei Bezüge innerhalb derer sich Gemeinde 

ausgestaltet (Kommunio, Gemeinschaft, Auftrag) strebt die 

Gemeinschaft der Gläubigen danach die Schnittflächen zu Gott und 

Welt beständig zu vergrößern: 

 

Die besonders von FROST/HIRSCH geforderten Bestrebungen im Rahmen des 

Kontextualisierungsprozesses auf die Schaffung von Schnittflächen zwischen 

den Bereichen zu achten, findet im Datenmaterial einen bestätigenden 

Wiederhall und kann in drei Kategorien unterteilt werden: Unterstützt durch 

die Vorbehalte post-atheistischer Menschen gegenüber explizit sakralen 

Räumen (vgl. A2010-02-02.pdf, Z.6), verlegte das Gründungsteam bewusst 

seine sakralen Angebote (Gottesdienste) in den säkularen Raum und schuf 

somit die geforderten Schnittflächen. Interessanterweise ist in diesem 

Zusammenhang eine Unterscheidung zwischen „säkularen Orten“ und 

„öffentlichen Orten“ feststellbar: Veranstaltungen an säkularen – also nicht 

sakralen - Orten schienen nicht grundsätzlich einen Mehrgewinn zu bieten. 

So wurde die angemietete, säkulare Büroetage bald wieder als 

Versammlungsort aufgegeben, während sowohl das Kiezzentrum als auch 

das Kino als dezidiert öffentliche Räume als hilfreich empfunden wurden. Die 

Verortung von Gemeinde im öffentlichen Raum ermöglichte Post-Atheisten 

einen leichteren Zugang. 

 Ein zweiter Bereich war die bewusste Partizipation des 

Gründungsprojektes am kommunalen Leben. Auch dies schuf Schnittflächen 

zwischen Gott und Welt (vgl. G2008-11.pdf, Z.37).  

 Drittens erwiesen Überschneidungen der drei Bereiche ihre 

Bedeutsamkeit auch auf der persönlichen Ebene, wo Einzelpersonen des 

Gründungsprojektes Menschen aus dem post-atheistischen Kontext mit ihrer 

eigenen Spiritualität in Alltagssituationen in Berührung brachten (vgl. A2008-

03-02RundbriefTeamBerlin.pdf, Z. 12).  
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(5) Die Urteile (theologisch, kultur-/kontextbezogen) sind stets nur unter 

Vorbehalt zu fällen und müssen hinterfragbar bleiben und hinterfragt 

werden. Aus diesem Grund wird lokale Gemeinde über ihren 

speziellen Kontext hinaus den kultur- und kontextbezogenen 

theologischen Dialog suchen 

 

Die Bedeutung von HIEBERTS geforderter demütigen und lernenden Haltung 

von Missionaren als Grundlage für hinterfragbare und revidierbare 

Entscheidungen, ließ sich im Datenmaterial gut wiederfinden. Dabei 

zeichnete sich eine Differenzierung ab (vgl. 2.5): Bezogen auf neue Schritte 

im Kontextualisierungsprozess wurden vermehrt Fachspezialisten aus den 

Bereichen praktische Theologie und Post-Atheismus herangezogen. Diese 

waren Großteils nicht explizit Teil des Gründungsprojektes. Die lokale 

Gruppe wurde dann zur Reflektion und Evaluierung einbezogen. An dieser 

Stelle wird erneut die besondere Herausforderung der Gründungssituation 

deutlich. Die lokale Gruppe bestand zu einem großen Teil aus Nichtchristen 

oder Christen ohne lange Glaubensbiographie, so dass sie noch nicht in der 

Lage waren eine entsprechende theologische Kompetenz aufzubauen. Von 

daher erscheint die vorfindliche Aufteilung als situativ angemessen und 

hilfreich, um die Hinterfragbarkeit der Urteile zu gewährleisten und den 

einzelnen Gruppen entsprechend ihrer jeweiligen Kompetenzen Partizipation 

zu ermöglichen. 

 

3.2 Prinzipien der Kommunikation des Evangeliums 

 

(6) Die Kommunikation des Evangeliums geschieht ganzheitlich und 

inklusiv. Dabei verstehen sich Diakonie und Evangelisation als 

Einheit: 
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Die Auswertung des Datenmaterials bestätigt, dass Evangelisation und 

Diakonie eng miteinander verbunden sein sollten, um eine glaubhafte 

Kommunikation des Evangeliums zu ermöglichen. Der daraus resultierende 

ganzheitliche Ansatz zeigte sich gerade im Kontext von Gemeindegründung 

als naheliegend und gut umsetzbar. Durch die geringe Komplexität der 

lokalen Organisationsform im Gründungsprojekt wurde die Umsetzung 

dieses bedeutsamen Prinzips erleichtert. 

 Exemplarisch fand die Kommunikation des Evangeliums im 

Gründungsprojekt Ausdruck in Form des methodisch und inhaltlich an den 

post-atheistischen Kontext angepassten Glaubensgrundkurs 

„Glauben.Finder“. Dadurch wurde evangelistische Kommunikation innerhalb 

des vertrauten, homogenen sozialen Umfeldes möglich (vgl. Frost & Hirsch, 

2008, S. 98). Gleichzeitig stellte dieser im prozesshaften 

Evangelisationsverständnis lediglich ein Teilelement da. Die inklusive 

Ausgestaltung des Gesamtprojektes mit ihren vorevangelistischen 

Angeboten und der Betonung von Beziehungen als Brücke für das 

Evangelium dürften weitere wesentliche Elemente gewesen sein.  

Die Überschneidungen zur Codegruppe „Gebet“ weist auf einen 

engen Zusammenhang von Gebet und Evangelisation hin. Gerade im 

immanent-kausalen Weltbild von Post-Atheisten schienen diese 

Transzendenzerfahrungen bedeutsam (vgl. R2009_10_01_Mail_NS.pdf, 

Z.13-15; A2009_01_07_LM-FreiZeitung2009.pdf, Z.12). 

 

 

(7) Die Kommunikation des Evangeliums geschieht verstehbar und 

orthopraktisch: 

 

Das Datenmaterial hat erkennen lassen, dass das Gründungsteam sich der 

Wichtigkeit einer verstehbaren Kommunikation des Evangeliums bewusst 

war. Dies zeigte sich neben den 186 Codierungen zum Thema „Kontext 

Berlin-Ost“ besonders in der Dokumentengruppe „Rückmeldungen“. Die 

intensive Auseinandersetzung mit der Lebenswelt und dem post-

atheistischen Weltbild befähigten zu einer verstehbaren Kommunikation des 

Evangeliums.  
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 Weiter zeichnete sich ein Kreislauf zwischen „Evangelisation“ und 

„Jüngerschaft“ ab: Evangelisation führte zu Jüngerschaft. Aus dieser 

erfahrbar gelebten Jüngerschaft erwuchs wiederum eine evangelistische 

Wirksamkeit (vgl. A2011-02, Z.11).  

Gleichzeitig wurden Grenzen von Verstehbarkeit erkennbar, wo 

christliche Weltdeutung das immanent-kausale Denken überstieg. An diesen 

Stellen erwies sich die Erfahrungsorientierung als hilfreich. Dieser besonders 

von FROST/HIRSCH geforderte Ansatz der Orthopraxie (vgl. Frost & Hirsch, 

2008, S. 202) dürfte der post-atheistischen Zielgruppe geholfen haben, 

diesen Wechsel von einem immanent-kausalen zu einem transzendenz-

bewussten Weltbild zu vollziehen. Auch hier entstand nicht nur eine 

Verbundenheit zwischen Evangelisation und Diakonie, sondern auch 

zwischen Evangelisation und Jüngerschaft. Im Laufe der Projektentwicklung 

schienen neben den Gottesdienten die Kleingruppen als Kernzelle dieser 

korrelierenden Themen etabliert worden zu sein (vgl. N1-Notizbuch2006_09-

2008_05.pdf, Z.596-599, L2010-09-24Teamklausur.pdf, Z.71-79).  

 

 

(8) Die Kommunikation des Evangeliums geschieht im Rahmen 

gemeinschaftlichen Feierns: 

 

Die Betonung einer partizipatorischen und gemeinschaftlichen Feierkultur als 

grundlegender Weg zur Kommunikation des Evangeliums finden sich sowohl 

bei FROST/HIRSCH (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 179) als auch bei GRETHLEIN 

(vgl. Grethlein, 2018, S. 39). Die Datenauswertung ergab, dass sich das 

Gründungsteam intensiv damit auseinandersetzte, wie kontextualisierte 

Formen gemeinschaftlichen Feierns für das Umfeld in Berlin-Ost aussehen 

müssten. Dabei erwiesen sich die so entwickelten Formen als bedeutsam. 

Eine positive Konnotation der Thematik „feiern“ deckte sich mit der 

Befindlichkeit vieler Menschen in Berlin-Ost. Die Weihnachtsgottesdienste 

boten eine natürliche, kulturelle Brücke, die bewusst gestaltet wurde. Im 

post-atheistischen Umfeld erkannte das Gründungsteam den 

Weihnachtsabend jedoch auch als einen durchaus belasteten Abend. Die 
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Feierlichkeiten im Anschluss an die Gottesdienstveranstaltung machten die 

in diesem Falle kontrakulturelle Kraft christlicher Feiern erfahrbar.  

 L8 erwies sich somit als sehr bedeutsam im untersuchten 

Gründungsprojekt. 
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VI. Ergebnisse 

Die aus der Literaturarbeit entwickelten Prinzipien für Kontextualisierung 

(Kapitel II) und die Beschreibung der relevanten Kontexte (Kapitel III) 

bildeten die Grundlage, auf derer die Forschungsfrage erörtert werden sollte. 

Nach einer chronologisch orientierten Darstellung der Genese des 

Gründungsprojektes (Kapitel IV) wurde das Datenmaterial auf die 

missionstheologische Bedeutsamkeit der erarbeiteten Prinzipien hin 

untersucht und reflektiert und ihre Bedeutsamkeit herausgestellt. Als 

nächsten  Arbeitsschrittes möchte ich die daraus entstandene zehn Chancen 

und vier Grenzen von Gemeindegründung für den Kontext Berlin-Ost 

aufzeigen bevor diese abschließend diskutiert und auf ihre 

Verallgemeinerbarkeit hin überprüft werden sollen. Diese Auflistungen 

begrenzen sie sich auf die Chancen und Grenzen, die sich aus dem Gang 

der Arbeit entwickelt haben.  

 

1.  Chancen kontextualisierter Gemeindegründung in 

Berlin-Ost 

 

(1) Flexible, lebensdienliche Strukturen schaffen: Eine Erste Chance von 

Gemeindegründung ergibt sich daraus, dass Gründungen in ihrer 

Anfangszeit keine strukturellen Vorgaben haben. Die Forderung von 

Frost/Hirsch nicht attraktional sondern inkarnierend Gemeinde zu 

entwickeln (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 44f), lässt sich in der fluiden 

Gründungssituation gut gestalten und die primären Wesensmerkmale 

von Gemeinde (vgl. II.2.2.1) zentral verankern. Durch das 

Bewusstsein des Gründungsteams für flexible, lebensdienliche 

Strukturen (vgl. A2008-07-Augenblick mal_Ausgabe_4) wurde die 

organisationale Dimension des Projektes als ein „Assistenzsystem für 

die Kommunikationen der ‚Allgemeinen Priesterinnen und Priester’, 

also […] diakonische […] Kirche für andere“ (Grethlein, 2018, S. 298) 

kultiviert.  
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(2) Mit der ersten Chance korreliert die Chance, welche im ausgeprägten 

Sendungsbewusstsein des Gründungsteams liegt: FROST/HIRSCH 

geben an, dass Christologie die Missiologie prägen müsse, welche 

wiederum die Ekklesiologie bestimme (vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 

38).  Noch nicht vorhandene Strukturen und Sendungsbewusstsein 

(welches sich in der Missio Dei gründet) erleichtern die Verankerung 

dieses Dreiklangs. In gefestigten Strukturen ist damit zu rechnen, 

dass die Ekklesiologie sich dominierender gestaltet. 

(3) Kleine Gruppe als Chance des spezifischen Kontextes: Die 

Untersuchung des post-atheistischen Umfeldes ergab, dass die 

Privatsphäre und sogenannte „Wohnzimmergespräche“ für Post-

Atheisten ein bevorzugter Ort sind, um über Glaubensthemen zu 

sprechen (vgl. III.1.3). An dieser Stelle eröffnet die Gründungsphase 

mit ihrer kleinen Gruppengröße gute missionarische Möglichkeiten für 

den post-atheistischen Kontext.
15

 

(4) Daraus ergibt sich eine weitere Chance, indem die 

Gründungssituation mit ihrer inklusiven Grundkonzeption (vgl. V.2.6) 

das Bedürfnis post-atheistischer Mentalität nach Gemeinschaft trifft 

(vgl. III.1.8).  

(5) Für Menschen mit hoher Zufriedenheit (vgl. III.1.6) sind Ansätze der 

Kommunikation des Evangeliums welche sich an Defiziten orientieren 

(zum Beispiel diakonisches Handeln) wenig wirksam. Das Prinzip des 

gemeinschaftlichen Feierns bot jedoch eine große Überschneidung 

zwischen Evangelium und post-atheistischer Lebenseinstellung an.  

(6) Diese für Post-Atheisten anschlussfähige Ausdrucksformen des 

Glaubens müssen neu entwickelt werden. Der erfahrungsorientierte 

und partizipatorische Ansatz für die Kommunikation des Evangeliums 

(vgl. V.2.7) erwies sich für Menschen mit immanent-kausalem Weltbild 

als förderlich. Unterstützend dürfte dabei zusätzlich gewirkt haben, 

dass dieses Weltbild diffuser und indifferent wird (vgl. III.1.6). Der 

Umstand, dass Formen in Gemeindegründung erst neu entwickelt 

werden müssen, dürfte auch hier die Bereitschaft zum 

                                            

15
 Die dürfte nicht nur für Gemeindegründungen gelten, sondern für kleine Gemeinden im 

Grundsätzlichen. 
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Experimentieren bei der Entwicklung und Findung entsprechender 

Formate erleichtert haben. Die Partygottesdienste „JesusParty“ oder 

der entwickelte Glaubensgrundkurs „Glauben.Finder“ sind an dieser 

Stelle als konkrete Beispiele gelungener Kontextualisierung zu 

nennen. 

(7) Gleichzeitig wurde ein enges Beieinander von Diakonie und 

Evangelisation als Prinzip für gelingende Kommunikation des 

Evangeliums herausgearbeitet. Dies ist nicht als Widerspruch zur 

fünften Chance, sondern als Ergänzung zu bewerten. Auch hier 

wirkten sich die geringe Ausdifferenzierung organisatorischer 

Strukturen in Gemeindegründung förderlich aus.  

(8) Neue Christen wurden früh in die Gemeinschaft des 

Gründungsprojektes integriert und konnten partizipieren. Dadurch 

ergab sich organisch eine Kultur der orthopraktischen 

Glaubensunterweisung. Diese wurde erst im Laufe der Zeit in 

Strukturen gefasst (vgl. IV.5).  

(9) Eine weitere Chance kontextualisierter Gemeindegründung ergab sich 

aus der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten: Die Differenzierung 

zwischen säkularem Raum und öffentlichem Raum. Die Ahrens-Studie 

ermittelt bei Post-Atheisten eine überwiegend positiven Einstellung 

gegenüber Kirche (vgl. Ahrens, 2016, S. 60), was mit einem ebenfalls 

positives Verhältnis zu sakralen Räumen rechnen lässt. Dies stellt 

sich im Datenmaterial jedoch gegensätzlich dar, was dem Umstand 

geschuldet sein könnte, dass es sich um eine qualitative und nicht 

quantitative Untersuchung handelt und von daher nicht repräsentativ 

ist. Jedoch kann bei einem durchaus beachtlichen Teil von Post-

Atheisten mit entsprechenden Vorbehalten gegenüber kirchlichen 

Bauten zu rechnen sein. Deshalb stellen säkulare Räume für die 

missionarische Arbeit mindestens eine Alternative dar. An dieser 

Stelle hat Gemeindegründung mit ihrer nicht vorhandenen Bindung an 

bestehende (sakrale) Immobilien die Chance der freien Raumwahl.  

Das Bemerkenswerte ist dabei, dass das Gründungsteam säkularen 

Räumen und dezidiert säkularen öffentlichen Räumen unterschiedlich 

bewertete. Am dienlichsten erwiesen sich Räume, die der breiten 
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Öffentlichkeit auch aus anderen Lebenszusammenhängen bekannt 

und zugänglich waren. Solche Räume können somit zu einem 

Ausdruck einer holistischen Spiritualität werden, welche die Trennung 

zwischen Profanem und Sakralem überwindet (vgl. Frost & Hirsch, 

2008, S. 45f). 

(10) GRETHLEIN benennt Gebet als eine der elementaren 

Kommunikationsformen mit großer Kontinuität (vgl. Grethlein, 2016, S. 

588). Die Auswirkungen sind schwer messbar, jedoch erscheint die 

Thematik gehäuft im Datenmaterial, was darauf schließen lässt, dass 

Gebet als ein Schlüsselelement für eine gelingende 

Gemeindegründung angesehen wurde. Im Zusammenhang mit 

Evangelisation zeigte sich Gebet als eine der wesentlichen Zugänge 

zum Evangelium (vgl. A2008-04-21 Artikel für SM Panorama.pdf, Z.7). 

Dies wiederum korreliert mit den Prinzipien, welche Ganzheitlichkeit, 

Erfahrungsorientierung und Orthopraxie als Kennzeichen gelingender 

Kommunikation des Evangeliums herausstellen. 

 

2. Grenzen kontextualisierter Gemeindegründung in 

Berlin-Ost 

Neben den Chancen, welche Gemeindegründung für den Kontext Berlin-Ost 

bieten wurden jedoch auch Grenzen dieser Methode zur Kommunikation des 

Evangeliums erkennbar. 

(1) Grenzen von Evangelisation: Alexander GARTH schreibt „Wer 

Konfessionslose mit dem Evangelium erreichen will, will das 

Unmögliche“ (Garth, 2008, S. 4). Post-Atheisten mit dem Evangelium 

zu erreichen ist ein Wunder, das im Kern zuerst das Wirken Gottes 

bedarf. Das immanent-kausale Weltbild zu überwinden, ist allein durch 

die Methode der kontextualisierten Gemeindegründung nicht möglich. 

Sie kann im besten Fall Raum schaffen, in dem Gottes Handeln 

erfahrbar wird.  

(2) Auch Gemeindegründung braucht Erneuerungsprozesse: Die 

Gründungssituation bot eine große strukturelle Flexibilität, die dem 

Gründungsteam die Möglichkeit, Formen der Kommunikation des 
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Evangeliums entsprechend der kulturellen Erkenntnisse zu erproben 

und zu entwickeln. Der Kernteamprozess im Jahre 2011 machte 

jedoch deutlich, dass auch Gemeindegründungen bereits nach relativ 

kurzer Zeit Erneuerungsprozesse benötigen, in denen die Vision 

erneuert wird und sich das Projekt den sich ändernden 

Gegebenheiten anpasst. Wäre dies nicht geschehen hätte man mit 

einer negativen Verstetigung rechnen müssen, die den Erfolg des 

Gründungsprojektes riskiert hätte. 

(3) Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich für Gemeindegründung speziell 

für das Umfeld Berlin-Ost: Die Kontextanalyse ergab überwiegend 

konservative Werte als prägend: Besonders „Unauffälligkeit“, 

„Sicherheit“ und „Kontinuität“ fielen auf (vgl. III.1.1.3). Diese Werte 

entsprechen jedoch nicht der unsicheren und experimentellen 

Situation einer Gemeindegründung, die weder auf eine lange Präsenz 

im jeweiligen Umfeld noch auf eine stabile und verlässliche Struktur 

des Projektes verweisen kann. An dieser Stelle haben etablierte 

Gemeinden eine viel größere Überschneidung mit den Grundwerten 

des Umfeldes. Dem Gründungsprojekt dürfte an dieser Stelle die 

Verortung innerhalb der evangelischen Landeskirche Glaubwürdigkeit 

verliehen haben.  

(4) Bei der Frage nach der hermeneutischen Gemeinschaft zeigen sich 

jedoch am deutlichsten die Grenzen von Gemeindegründung in 

Kontextualisierungprozessen auf: Die Analyse und Auswertung der 

Daten zeigte, dass es nicht möglich schien, bereits in der 

Gründungssituation eine lokale Gemeinschaft zu bilden, in der unter 

Rückbezug auf die biblische Autorität kontextualisierte Lösungen für 

aufkommende Fragestellungen erarbeitet werden. An dieser Stelle 

war die Partizipation von externen Kompetenzen unabdingbar.  
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VII. Missionstheologische Diskussion und Ausblick 

Nachdem die Ergebnisse der einzelnen Kategorien dargestellt und überprüft 

wurden und die Chancen und Grenzen kontextualisierter Gemeindegründung 

für den Berliner Osten aufgezeigt wurden, soll hier eine zusammenfassende 

Diskussion dieser Ergebnisse stattfinden. Dabei soll zuerst die angewandte 

Methode kritisch reflektiert werden. Anschließend sollen die Ergebnisse 

diskutiert und auf ihre Verallgemeinerbarkeit hin betrachtet werden.  

1. Diskussion der angewandten Methoden 

Im Vorfeld der Untersuchung hatte ich mich für eine qualitative Erforschung 

anhand von im Rahmen der Gründung entstandenen Datenmaterials 

entschieden. Nun soll ausgewertet werden, ob dieses Forschungsdesign der 

Forschungsfrage angemessen war.  

Zu Beginn der Forschungsarbeit wurde festgestellt, dass ein 

Rollenkonflikt zwischen mir als Forschendem und mir als in das zu 

erforschende Projekt Involvierter bestehen könnte. Nach meiner 

Einschätzung konnte diese Gefahr minimiert werden und das zusätzliche 

Hintergrundwissen half die in den Daten latent vorhandenen Informationen 

besser zu erkennen  (Mayring, 2015, S. 32).  

 Die Entscheidung für Zeitzeugendokumente als Datenmaterial gab 

einen ungefilterten Einblick in die Selbstwahrnehmung und -Darstellung des 

Gründungsprojektes. Dabei erwiesen sich die verschiedenen Datengruppen 

unterschiedlich aufschlussreich: Die untersuchten Artikel erwiesen sich als 

gebündelte, reflektierte Darstellung der jeweils aktuellen Situation und 

Planungen. Die Notizbücher boten den am wenigsten gefilterten Einblick in 

Überlegungen und Beobachtungen bezüglich der Gründungsprozesse und 

Kontexte, während die Protokolle Aufschluss darüber gaben, welche Fragen 

in welchen Phasen des Projektes leitend waren und welche Lösungen dafür 

gefunden wurden. Die Rückmeldungen von Post-Atheisten gaben 

interessanten Aufschluss über die Wirksamkeit der angewandten Prinzipien. 

Wenig Ertrag ergab sich aus den codierten Blog-Einträgen. Sie erwiesen sich 

als weitgehend irrelevant für die Forschungsfrage. 
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 Ein Nachteil des Forschungsdesigns war, dass es keine Möglichkeit 

zu Rückfragen an das Datenmaterial gab. An dieser Stelle hätten sich 

beispielsweise Interviews mit Möglichkeit zu Rückfragen als hilfreich 

erweisen können. Zu folgenden Themen, die im Rahmen der Prinzipien 

entstanden, wurde wenig ausgesagt: 

(1) Die von GRETHLEIN im Rahmen von Kontextualisierung geforderte 

Möglichkeit der Selbstexklusion (II.1.2) 

(2) Die potentielle Gentrifizierungsthematik, die durch Zuzug entstehen 

könnte (III.2.4) 

(3)  Inwieweit elementarisierte Glaubensunterweisung stattgefunden hat. 

Es ist naheliegend, dass diese stattfand. Jedoch wird dies nicht 

explizit aufgeführt (III.1.2). 

(4) Über die konkrete Ausgestaltung orthopraktischer 

Jüngerschaftsprozesse sagt das Datenmaterial wenig aus. Es wurde 

2011 im Rahmen eines Gründungsteam-Treffens formuliert, dass hier 

zu wenig geschehen sei (vgl. L2011-07-14Teamprotokoll-

Teamtag.pdf, Z. 23). 

(5) Leitungsfragen wurden weniger thematisiert als erwartet. Zwar lässt 

die Entwicklung des Projektes rückschließen auf bewusst gestaltete 

Leitung. Den Daten konnte dazu jedoch relativ wenig entnommen 

werden. 

 

Trotzdem bewerte ich das Forschungsdesign als geeignet, da erkennbar 

wurde, wo die entwickelten Prinzipien durchaus bedeutsam für das 

Gründungsprojekt wurden und auch Grenzen der Prinzipien sichtbar 

gemacht werden konnten. Um die Methode weiter auszubauen, wäre ein 

Abgleichen mit Daten aus vergleichbaren Gründungsprojekten hilfreich. 

Dadurch könnte eruiert werden, inwieweit es sich um verallgemeinerbare 

Ergebnisse handelt. Auch eine Ergänzung durch qualitative Interviews mit in 

Gemeindegründung involvierten Probanden könnte die Ergebnisse weiter 

solidieren. 
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2. Diskussion der Ergebnisse 

Nach der Diskussion der gewählten Methode sollen nun die Ergebnisse 

dieser Arbeit diskutiert werden. Die Auswahl der drei theologischen Entwürfe 

hat sich als überwiegend hilfreich erwiesen. GRETHLEINS Nähe zum Kontext, 

in dem gegründet wurde, machte die Übertragbarkeit einfach, blieb jedoch 

gleichzeitig recht allgemein. Die missiologischen Prinzipien von HIEBERT 

erwiesen sich überraschenderweise als die am schwersten für die spezielle 

Gründungssituation Umsetzbaren. Für den konkreten Vollzug zeigten sich 

die Überlegungen von FROST/Hirsch als sehr anschlussfähig. Dies ist auch 

dem Umstand geschuldet, dass sie gezielt für Gründer geschrieben wurde. 

Spannend wäre es gewesen, den Entwurf von MOYNAGH (Moynagh & 

Harrold, 2016), der in der Fresh X-Bewegung der anglikanischen Kirche 

beheimatet ist, zu integrieren: Hier wäre mit einer Verortung im 

zeitgenössischen, europäischen Kontext und mit der Ausrichtung auf 

Gemeindegründung ein zusätzlicher Ertrag zu erwarten gewesen. 

 Die grundsätzlich sehr zentrale Frage, wie das Evangelium 

verstanden wird (als im Prozess der Kommunikation entwickelt (vgl. 

Grethlein, 2016, S. 159) oder als unveränderbares, suprakulturelles Element 

(vgl. Frost & Hirsch, 2008, S. 114)) hat sich als für die Forschungsfrage 

sekundär erwiesen. 

 Auffällig ist, dass in sechs der erkannten Chancen (vgl. V.4) die 

ekklesiologische Auseinandersetzung mit Fragen der Strukturentwicklung 

eine Rolle spielte: Flexible, lebensdienliche Strukturen erwiesen sich in der 

untersuchten Gemeindegründung als außerordentlich förderlich. „Form 

follows function“ ist nicht Option, sondern Bedingung. Dies lässt darauf 

schließen, dass es zentral ist, dass die Rolle von Kirche in organisierter oder 

institutioneller Form als Assistenzsystem (Grethlein, 2018, S. 296.298) 

verstanden werden muss. Eine Evaluierung in weiteren Gründungsprojekten 

und auch in anderen Kontexten wäre hier wünschenswert, um zu erforschen, 

inwieweit die Rolle der Organisation kontextabhängig oder gar 

kontextübergreifend ist. 
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 Missionale Gemeinde  versteht sich als eine Gemeinde, die an Gottes 

Mission partizipiert, ihren Blick auf das Reich Gottes lenkt und dabei oder 

eben deshalb Teil der zu erreichenden Kultur wird (vgl. Stetzer & Im, 2016, 

S. 1). Um diese bipolare Spannung nicht aufzulösen, sondern in positive 

Dynamiken zu verwandeln hat sich die Wahl von dezidiert säkularen, 

öffentlichen Räumen als Veranstaltungsort im untersuchten Projekt bewährt. 

Zum einen steigerte es die Wahrnehmbarkeit im säkularen Umfeld und 

reduzierte Zugangshemmnisse für Neue. Zum anderen bewahrte es der sich 

bildenden Glaubensgemeinschaft das Bewusstsein, dass sie als 

Gemeinschaft der Gläubigen Teil ihres Umfeldes blieben und in dieses 

gesandt waren. 

Als drittes Querschnittserkenntnis stellte sich die zentrale Bedeutung 

der Ehrenamtlichen heraus: Orthopraxie entfaltete eine stärkere Bedeutung 

als Orthodoxie. Entscheidender als die Vermittlung der von 

Glaubenswahrheiten wurde im post-atheistischen Umfeld die Möglichkeit, 

persönliche Erfahrungen zu sammeln. Und gerade im Bereich der 

Glaubenserfahrung wurde ehrenamtlich Mitarbeitenden durch ihr freiwilliges, 

unentgeltliches Engagement eine erhöhte Glaubwürdigkeit zugesprochen. 

Sie zu fördern und zu befähigen muss zentrale Aufgabe hauptamtlicher 

Mitarbeitender sein. 

 An diesen Punkten zeigen sich einerseits Grenzen dieser Arbeit, was 

die Übertragbarkeit der Ergebnisse angeht. Da es sich bei Kultur stets um 

etwas Dynamisches handelt, können die für diesen speziellen Kontext zu 

diesem geschichtlich einmaligen Zeitpunkt in der Nachwendezeit 

gewonnenen Erkenntnisse nur in begrenztem Maß übertragen oder 

verallgemeinern werden. Jedoch ist damit zu rechnen, dass die eruierten 

Prinzipien sich auch in anderen, zumindest jedoch in ähnlichen urbanen, 

nicht-christlichen Kontexten ebenfalls als bedeutend erweisen.  
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VIII. Schlussbemerkung 

Das Anliegen dieser Arbeit war es, zu untersuchen, inwieweit ausgewählte 

Prinzipien der Kontextualisierung des Evangeliums ihre Bedeutsamkeit für 

real geschehende Gemeindegründung aufzeigen können, um auf diesem 

Weg einen wissenschaftlichen und praxisrelevanten Beitrag zu leisten. „form 

follows function“ wurde dabei als Anfangston für diese Untersuchung gelegt 

und hat sich durch die Untersuchung bestätigt: Für kontextualisierte 

Gemeindegründung ist Struktur und Formgebung etwas, das sich flexibel der 

Funktion und dem Auftrag der Gemeinde dienend unterordnen muss. Doch 

auch Funktion und Auftrag selbst müssen sich ihrer Begrenztheit bewusst 

bleiben und demütig anerkennen, dass alle Wirksamkeit menschlichen 

Handelns in Gemeindegründung vom Wirken des Heiligen Geistes abhängt 

(vgl. Newbigin, 2017, S. 136f). Das Wesen von neu gegründeter Gemeinde 

speist sich aus dem Wesen des dreieinigen Gottes. Da, wo 

Gemeindegründung sich dessen bewusst ist, von Gebet getragen und 

orthopraktisch gestaltet wird, bietet sie große Chancen auch für post-

atheistische Umfelder. Erweitert formuliere ich: „form follows function follows 

Christ“. 

 Am Ende möchte ich drei Empfehlungen für angehende 

Gemeindegründer formulieren: Zuerst denke ich, dass die generierten 

Prinzipien eine Hilfe sind um in zahlreichen Kontexten eine christuszentrierte, 

missionale Gemeinde zu entwickeln. Natürlich sind sie keine 

Patentantworten. Doch mit betendem Herzen und offenen Augen für das 

gegebene Umfeld können diese Prinzipien Orientierungshilfe sein. Zweitens 

stellen die Chancen und Grenzen, die sich in dieser Arbeit 

herauskristallisierten eine konkretere Hilfe für zukünftige Gründungsprojekte 

dar. Jedoch begrenzt sich ihre Übertragbarkeit auf das urbane und post-

atheistische Umfeld von Berlin-Ost. Je größer eine Kultur davon differiert, 

umso geringer wird die Übertragbarkeit der vorliegenden Ergebnisse sein. 

Drittens und abschließend möchte ich Gemeindegründer in Erinnerung rufen, 

dass es Gott ist, der seine Gemeinde baut: „Dies ist gut und wohlgefällig vor 

Gott unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde 

und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ (1Tim 2,3f) Mit dieser Zusage 
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wünsche ich ihnen Mut zu probieren und losgehen. Denn zwei Dinge können 

Prinzipien nicht ersetzten: Gottes Wirken und die Hingabe von Menschen an 

SEINEN Willen. 
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X. Anhangsverzeichnis 

Aufgrund des Umfangs (ca. 1200 Seiten) und aus datenschutzrechtlichen 

Gründen wird das untersuchte Datenmaterial nicht dem Anhang dieser Arbeit 

beigefügt, sondern elektronisch über einen Downloadlink zur Verfügung 

gestellt. Im Anhang befindet sich ein exemplarischer Auszug aus dem 

kodierten Datenmaterial und eine Liste die kodierten Dokumente 

einschließlich Zahl der Kodierungen. 

1. Kodierungsprobe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 133  

2. Liste der analysierten Dokumente 
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3. Statistik Gottesdienst-Teilnehmerzahlen 

Die folgenden Zahlen wurden den statistischen Quartalsberichten der 

Berliner Stadtmission entnommen und beziehen sich auf die JKB Treptow. 
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