
 

 
 

Bachelorthesis zur Erlangung des Bachelor of Arts 

im Studiengang Religions- und Gemeindepädagogik 

 

 

 

Aufbruch wagen  

Potenziale kirchlicher Angebote in der Arbeit mit  

jungen Erwachsenen 

 

 

Evangelische Hochschule Ludwigsburg 

Wintersemester 2021/22 

 

 

Vorgelegt von:  Lukas Haile 

Matrikelnummer: 50045073 

Adresse:  Auf der Karlshöhe 12, 71638 Ludwigsburg 

E-Mail-Adresse: Lukas.Haile@web.de 

 

Erstkorrektor:   Prof. Dr. Wolfgang Ilg 

Zweitkorrektor:  Dr. Martin Wendte 

 

Abgabedatum: 09.12.2021  



 

 
 

 



 

I 
 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis ...................................................................................................... I 

1. Einleitung.......................................................................................................... 1 

2. Zielgruppe junge Erwachsene .......................................................................... 2 

2.1. Annäherung an die Zielgruppe ................................................................... 2 

2.1.1. Lebenslaufforschung ........................................................................... 3 

2.1.2. Entwicklungspsychologie .................................................................... 6 

2.2. Charakterisierung der Zielgruppe ............................................................. 11 

2.2.1. Generationenzuordnung.................................................................... 12 

2.2.2. Generation Y ..................................................................................... 13 

2.2.3. Generation Z ..................................................................................... 16 

2.3. Glaube und junge Erwachsene ................................................................ 20 

2.4. Zwischenfazit ........................................................................................... 24 

3. Kirche und Gemeinde ..................................................................................... 25 

3.1. Kennzeichen von Kirche und Gemeinde .................................................. 25 

3.1.1. Dreifacher Kirchenbegriff................................................................... 27 

3.1.2. Fünffacher Auftrag der Kirche ........................................................... 30 

3.2. Kirchendemografie und Projektion 2060 ................................................... 30 

3.2.1. Zentrale Ergebnisse der Projektion 2060 .......................................... 31 

3.2.2. Altersspezifische Ergebnisse: junge Erwachsene.............................. 33 

3.2.3. Auswirkungen der Projektion 2060 .................................................... 33 

3.3. Zwischenfazit ........................................................................................... 34 

4. Kirche und junge Erwachsene in der Praxis .................................................... 35 

4.1. Methoden der qualitativen Forschung ...................................................... 35 

4.1.1. Bedeutung und Einordnung der qualitativen Forschung .................... 35 

4.1.2. Erhebungsmethode ........................................................................... 37 

4.1.3. Datenerhebung und Auswertung ....................................................... 38 

4.1.4. Kritische Reflexion des Forschungsprozesses .................................. 40 

4.2. Darstellung der Rahmenbedingungen ...................................................... 41 



 

II 
 

4.2.1. Vorstellung Kontext Interviewpartner 1 .............................................. 41 

4.2.2. Vorstellung Kontext Interviewpartnerin 2 ........................................... 42 

4.3. Erkenntnisse aus der qualitativen Forschung ........................................... 43 

4.3.1. Zielgruppe der jungen Erwachsenen ................................................. 43 

4.3.2. Junge Erwachsene und Glaube/ Kirche ............................................ 44 

4.3.3. Kirchliche Angebote für junge Erwachsene ....................................... 46 

4.3.4. Herausforderungen und Chancen in der Praxis ................................. 48 

5. Junge Erwachsene und Kirche – Handlungsoptionen und Möglichkeiten........ 50 

6. Fazit und Ausblick .......................................................................................... 57 

Literaturverzeichnis ................................................................................................ 61 

Anhang................................................................................................................... 68 

 



 

1 
 

1. Einleitung 

„Die Christen werden zur Minderheit“ (Drobinski 02.05.2019). So betitelte Matthias 

Drobinski am 2. Mai 2019 einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung und bezog sich 

damit auf die Ergebnisse der Studie zur Kirchenmitgliedschaftsentwicklung. Er pro-

phezeit sowohl der katholischen als auch der evangelischen Kirche in Deutschland 

einen „dramatischen Umbruch“, da diese laut den Ergebnissen der Studie „bis zum 

Jahr 2060 die Hälfte ihrer Mitglieder und die Hälfte ihrer derzeitigen Finanzkraft ver-

lieren“ werden (Drobinski 02.05.2019). Die Ergebnisse der Studie erfuhren nach ihrer 

Veröffentlichung eine große Resonanz in der Medienlandschaft. Schon in der ersten 

Woche erreichte sie über verschiedene Kommunikationswege „116 Millionen Leser, 

Zuschauer und Hörer“ (Gutmann und Peters 2021: 209). Spätestens durch die Ergeb-

nisse der Studie angestoßen, begann in der evangelischen Kirche ein Prozess des 

Wandels (EKD 2019). 

Diese Studie beschäftigt sich dabei auch mit der Frage, aus welchen Gründen die 

Kirchenmitgliedszahlen im Laufe der Jahre weiter zurückgehen und welche Zielgrup-

pen dabei eine besondere Rolle einnehmen. Unter anderem wird dabei deutlich, dass 

die höchste Wahrscheinlichkeit für einen Kirchenaustritt im Alter zwischen 25 und 35 

Jahren liegt und dass in dieser Lebensphase kirchliche Angebote nur selten in An-

spruch genommen werden (EKD 2019: 10). Auch die Shell Jugendstudien beschäf-

tigten sich empirisch mit dieser Generation. Die Ergebnisse dieser Studien zeigen 

auf, dass die junge Generation durchaus dazu bereit sei, Kirche und Kultur zu erhal-

ten, jedoch in den Entscheidungsprozess, was erhaltenswert ist, einbezogen werden 

will (Jacobs 30.10.2020). Die Kirche hat dabei insbesondere ein Problem diese 

Gruppe der jungen Erwachsenen zu erreichen, gerade auch weil die Kirche dieser 

Zielgruppe laut Jacobs im Normalfall „zwischen Schulabschluss und Familiengrün-

dung“ nichts anzubieten hat (30.10.2020). 

Wie kann diese junge Generation erreicht werden? Wie können kirchliche Angebote 

für diese Zielgruppe gestaltet werden? Und welche Potenziale finden sich in dieser 

Arbeit? Die Fragen, die sich aus dieser Beobachtung ergeben, möchte diese Arbeit 

versuchen zu klären. 

Hierzu wird zunächst die Zielgruppe der jungen Erwachsenen umrissen. Durch eine 

Annäherung an diese wird erklärt, wie es zur Herausbildung dieser neuen Lebens-

phase kam und welchen Entwicklungsaufgaben die jungen Erwachsenen zu bewälti-

gen haben. Anschließend wird die Zielgruppe mithilfe einer Generationenzuordnung 

und den beiden Shell Studien aus 2015 und 2019 charakterisiert, ehe abschließend 
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das Verhältnis dieser jungen Generation zu Glaube und Kirche beleuchtet wird. Im 

nächsten Schritt wird dann Kirche beziehungsweise Gemeinde anhand ihrer Kenn-

zeichen dargestellt. Mit der dezidierten Darstellung der Ergebnisse der Projektion 

2060 werden dabei auch die Entwicklung der Kirche sowie eventuell nötige Ände-

rungsprozesse aufgezeigt. Die Kapitel 2 und 3 bilden hierbei einen literaturbasierten 

und theoretischen Unterbau für die qualitative Forschung dieser Bachelorthesis. Nach 

einer Darstellung des empirischen Vorgehens sowie einer kritischen Reflexion des-

sen, werden die Erkenntnisse, die im Rahmen zweier Expert*inneninterviews gene-

riert wurden, vorgestellt und gedeutet. Aus den Ergebnissen dieser Interviews werden 

dann zehn Anforderungen aufgestellt, die mögliche Handlungsoptionen für die kirch-

liche Arbeit mit jungen Erwachsenen aufzeigen. Die Bachelorthesis schließt mit einem 

Fazit sowie einem Ausblick.  

 

2. Zielgruppe junge Erwachsene 

Im ersten Teil dieser Arbeit wird die Zielgruppe der jungen Erwachsenen aus ver-

schiedenen Perspektiven genauer betrachtet. Dies geschieht zunächst durch eine 

Annäherung an die Zielgruppe, in deren Rahmen sowohl die Begrifflichkeit als auch 

die rechtliche Eingrenzung der Zielgruppe erfolgt. Ausgehend von dieser ersten, gro-

ben Einordnung wird die Lebensphase des jungen Erwachsenenalters sowie deren 

Entdeckung thematisiert, ehe diese aus entwicklungspsychologischer Sicht unter-

sucht wird. Anschließend werden auch die Betrachtung der Generationenzuordnung 

sowie verschiedene Jugendstudien dazu beitragen, ein Bild der Zielgruppe und deren 

Interessen aufzuzeigen, woraus Schlüsse für eine Konzeption gezogen werden sol-

len. An diese erste Annäherung wird anschließend das Verhältnis von jungen Erwach-

senen zu Glauben und Kirche erschlossen, ehe die Ergebnisse in einem Zwischenfa-

zit zusammengefasst werden.  

2.1. Annäherung an die Zielgruppe 

Eine erste Definition davon, wer als junge*r Erwachsene*r gelten kann, gibt ein Blick 

in das Gesetz. Nach § 7 Absatz 1 SGB VIII gilt als „junger Volljähriger, wer 18 aber 

noch nicht 27 Jahre alt ist,“ sowie als „junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt ist“. 

Neben dieser juristischen Definition können beispielsweise auch Definitionen aus der 

Medizin oder Pädagogik herangezogen werden. Da diese sich allerdings in vielen 

Punkten unterscheiden, wird deutlich, dass verbindliche Kriterien für oder das Ein-

trittsalter in eine bestimmte Lebensphase schwer definierbar sind (Schreiter 2020: 6). 
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Aufgrund dieser Herausforderung soll sich der Zielgruppe nun auf verschiedenen We-

gen angenähert werden, um so ein Bild dieser zu skizzieren.  

„Nicht mehr jugendlich, aber schon gar nicht erwachsen“, so überschreibt Annika 

Schreiter ihren Artikel in der Zeitschrift „das baugerüst“ (Schreiter 2020: 6). Gemeint 

ist damit die Gruppe der jungen Erwachsenen, welche das Schwerpunktthema in die-

ser Ausgabe darstellen und auf deren Lebensphase der Fokus liegt. Diese Lebens-

phase wurde erstmals als Postadoleszenz in den 1960er Jahren als Erweiterung der 

Lebensphase Jugend erwähnt (Galuske und Rietzke 2008: 1-2). Um die Entstehung 

oder auch „Entdeckung“ der Lebensphase junge Erwachsene besser zu verstehen, 

ist ein Blick in die Lebenslaufforschung aufschlussreich (Walther 2008: 10).  

2.1.1. Lebenslaufforschung 

Eine Einteilung des Lebens in verschiedene Phasen beziehungsweise in unterschied-

liche Altersstufen ist schon mindestens seit der Antike bekannt. Im antiken Griechen-

land entwickelte sich eine bis zu siebenteilige Einstufung des Lebens, in der auch die 

Lebensphase der Jugend benannt wurde. Zu dieser Lebensphase wurden im euro-

päischen Mittelalter zwei Altersstufen, nämlich die der „adolescentia“ von 15 bis 28 

Jahren sowie die „iuventus“ von 28 bis 49 Jahren zugeordnet, und somit eine relativ 

lange Lebensspanne (Ferchhoff 2011: 93).  

Diese konstruierte Einteilung des Alters in bestimmte Lebensphasen und dessen Be-

deutung ist nach Rietzke und Galuske ein „Produkt historischer Verhältnisse“ (2008: 

1). Zwar gab es schon immer Menschen in einem bestimmten Alter, was dieses aller-

dings für die jeweilige Person bedeutet, war und ist bis heute von der Gesellschaft 

und deren Erwartungen abhängig. Die historischen Veränderungen der Gesellschaft 

lassen sich damit auch in der Entwicklung einer biographischen Grundordnung er-

kennen. So wurden im Laufe der letzten 250 Jahre aufgrund veränderter Lebens- und 

Verstehensstrukturen zunächst die Kindheit und anschließend die Jugend als Zwi-

schenzeit der Vorbereitung auf das Erwachsenenleben herausausgebildet. Dies mün-

dete darin, dass Mitte des 20. Jahrhunderts „ein einleuchtender biographischer Vier-

schritt von der Kindheit über die Jugend und das Erwachsenenalter bis hin zur ar-

beitsentlasteten Phase des Alters“ entstand, welcher die „Normalitätsvorstellungen 

der Gesellschaft repräsentierte“ (Galuske und Rietzke 2008: 1–2). Dass diese Eintei-

lungen allerdings nicht immer der Realität entsprachen, zeigte sich bereits in den 

1960er Jahren und manifestierte sich im Laufe der folgenden Jahre in der steigenden 

Zahl von sogenannten „jungen Erwachsenen“. Diese konnten zwar aufgrund ihres 

Alters schon der Phase der Erwachsenen zugeordnet werden, hatten aber einige 
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Aufgaben und Prozesse des Jugendalters noch nicht vollständig bestritten und ver-

hafteten so in einer Art Nachphase des Jungseins (Galuske und Rietzke 2008: 2).  

Demografische Entwicklungen im Zusammenspiel mit kulturellen und wirtschaftlichen 

Veränderungen modifizieren die Gestaltungen und Strukturierung von Lebenspha-

sen. Besonders auffällig ist nach Hurrelmann und Quenzel hierbei, dass durch die 

Verlängerung der Lebensdauer eine Ausdehnung der Lebensphasen Jugend und Se-

nior seit dem Jahr 1900 stattgefunden hat. Zeitgleich wurden im Laufe der Jahre die 

Lebensphasen Kindheit und Erwachsener verkürzt. Besonders auffällig ist hierbei die 

Entwicklung des Jugendalters, da dieses im Jahr 1900 nur in den wenigsten Bevöl-

kerungsschichten existierte und heute als selbstverständliche Lebensphase wahrge-

nommen wird (Hurrelmann und Quenzel 2016: 15). Die Lebensphase Jugend hatte 

sich im Jahr 2000 bereits so weit ausgedehnt, dass das Erwachsenenalter „nicht mehr 

automatisch das lebensperspektivische Zentrum der Biografie, sondern nur ein Ab-

schnitt der Lebensgestaltung unter vielen“ ist (Hurrelmann und Quenzel 2016: 16–

17).  

Im Generellen hat sich die Lebensgestaltung in Deutschland durch die Auflockerung 

sozialer Umgangsformen und Verhaltensregeln zunehmend individualisiert. Die ge-

wachsene Selbstbestimmung in der Lebensführung wird dabei auch in der großen 

Pluralität der Lebenswege und Verhaltensweise der Menschen deutlich. Diese zuneh-

mende Individualisierung und Pluralisierung wirkt sich dabei auf die einzelnen Le-

bensphasen und deren Verhältnis zueinander aus, da die Gestaltung und Definition 

sowie die Übergänge zwischen ihnen in großen Teilen dem Individuum überlassen 

werden. Eine klare Abgrenzung der verschiedenen Lebensphasen wird so deutlich 

schwerer, die Bedeutung der Lebensphase Jugend für das Individuum nimmt aber 

aufgrund ihrer fortschreitenden Ausdehnung zu (Hurrelmann und Quenzel 2016: 17–

18). 

Die Industrialisierung und die damit fortschreitende Trennung von Arbeit und Familie 

mündeten in einer ersten Abtrennung zwischen Kindern und Erwachsenen und darin, 

dass die Kindheit als eigenständige Entwicklungsphase betrachtet wurde. Später 

wurde die Phase zwischen der Beendigung der Pubertät und dem Eintritt in den Ar-

beitsmarkt als Jugendphase bezeichnet, welche bis heute stark durch den Besuch 

verschiedener Bildungseinrichtungen geprägt ist (Hurrelmann und Quenzel 2016: 19–

21). Diese Verbindung zwischen Jugend und Bildung ist einer der Faktoren für die 

Ausdehnung der Jugendphase. Verschiedene Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt 

im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts führten dazu, dass Jugendliche bis 
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heute versuchen, einen möglichst hohen Bildungsabschluss zu erreichen, um ihre 

beruflichen Perspektiven zu verbessern. Gerade auch für Jugendliche, die zunächst 

nicht in der von ihnen angestrebten Ausbildung oder auf dem Arbeitsmarkt einen Platz 

fanden, wurde das Bildungssystem als Übergangssystem genutzt (Hurrelmann und 

Quenzel 2016: 21–22).  

Neben diesen ökonomischen und teilweise auch politischen Einflussfaktoren beför-

dern auch soziale und kulturelle Faktoren die Ausdehnung der Jugendphase. So wird 

den Individuen in der Jugendphase durch die Gesellschaft ein Moratorium einge-

räumt, in der sie „keine volle gesellschaftliche Verantwortung übernehmen müssen“ 

(Hurrelmann und Quenzel 2016: 22). Parallel können die Jugendlichen allerdings in 

vielen gesellschaftlichen Bereichen voll partizipieren, etwa im Bereich Freizeit, Kon-

sum und Medien. Dies führt häufig dazu, dass sich Jugendliche dazu entscheiden, 

die Phase des Moratoriums zu verlängern, um sich so in verschiedenen Bereichen 

ausprobieren zu können (Hurrelmann und Quenzel 2016: 22–23). Dies wird ihnen 

durch die Individualisierung und Pluralisierung der Lebensplanung ermöglicht.  

Mit dieser längeren Phase bis zum Erreichen des Erwachsenenalters hat sich auch 

der amerikanische Psychologieprofessors Jeffrey J. Arnett beschäftigt und das Kon-

zept des „emerging adulthood“, zu Deutsch etwa das „entstehende Erwachsensein“ 

entwickelt. Die Indikatoren für den Einstieg in das Erwachsenenalter liegen für Arnett 

in demographischen Markern wie beispielsweise Heirat, eigener Elternschaft sowie 

den Einstieg in ein langfristiges Arbeitsverhältnis und den damit verbundenen Ver-

pflichtungen (Arnett 2015: 1–2). Hierbei ist ein großer Wandel in der Lebensrealität 

junger Erwachsener erkennbar, da diese meist erst mit Ende Zwanzig diese Verpflich-

tungen eingehen und sich somit eine Zwischenstufe zwischen der Adoleszenz und 

dem Erwachsenenalter herausgestaltet. Diese Lebensphase ist für Arnett nicht nur 

eine erweiterte Adoleszenz, sondern eine neue Lebensphase, die sich von jener bei-

spielsweise durch die unabhängigeren Möglichkeiten der Exploration unterscheidet. 

Die Gründe, die zu den Verschiebungen im Lebenslauf und damit zur Bildung dieses 

neuen Zeitraums geführt haben, sind nach Arnett die technologische und die sexuelle 

Revolution wie auch die Frauenrechts- und Jugendbewegung (Arnett 2015: 4). Arnett 

spricht sich dafür aus, die Phase des „emerging adulthood“ als eine neue, den bishe-

rigen Lebensphasen nicht zugehörige Lebensphase wahrzunehmen und dies auch 

durch die sprachliche Zuordnung zu verdeutlichen. Dies stützt er darauf, dass sich 

diese Lebensphase deutlich von der vorherigen Phase der Adoleszenz und der nach-

folgenden Phase des Erwachsenenalters unterscheidet. Die Unterschiede werden im 
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subjektiven Gefühl der jungen Menschen sowie auch an den objektiven, oben ge-

nannten demographischen Markern deutlich (Arnett 2015: 20–24). 

Eine genaue zeitliche Festlegung und Definition der Lebensphase junge Erwachsene 

ist aufgrund der Ausdehnung der Jugendphase nur schwer möglich. Eine rein am 

Lebensalter festgemachte Definition, wie sie beispielsweise durch das Gesetz vorge-

nommen wird, wird der Zielgruppe nur bedingt gerecht. Ein Blick auf die Entwicklungs-

aufgaben, die sie auf ihrem Weg zum Erwachsenenstatus absolvieren müssen, soll 

deswegen weiteren Aufschluss über die gewählte Zielgruppe geben. 

2.1.2. Entwicklungspsychologie 

Eng mit dieser erschwerten Definition verbunden ist das subjektive Gefühl vieler Per-

sonen dieser Altersspanne, sich als noch nicht erwachsen wahrzunehmen. Die Phase 

des jungen Erwachsenenalters lässt sich jedoch abgesehen von subjektiven Gefüh-

len auch durch objektive Kriterien eingrenzen, den sogenannten Entwicklungsaufga-

ben, deren Bewältigung die Phase des jungen Erwachsenenalters abschließen 

(Schreiter 2020: 8). 

Ein Modell, das die Entwicklung und ihre Entwicklungsaufgaben über den gesamten 

Lebenslauf aufzeigt, stammt von dem Amerikaner Robert J. Havighurst. Laut ihm stel-

len sich dem Individuum über seinen gesamten Lebenslauf spezifische Aufgaben, die 

es zu lösen hat. 

„>>Eine >Entwicklungsaufgabe< ist eine Aufgabe, die in oder zumindest un-

gefähr zu einem bestimmten Lebensabschnitt des Individuums entsteht, deren 

erfolgreiche Bewältigung zu dessen Glück und zum Erfolg bei späteren Auf-

gaben führt, während das Misslingen zu Unglücklichsein, zu Missbilligung 

durch die Gesellschaft und zu Schwierigkeiten mit späteren Aufgaben führt. 

<< (Havighurst 1976, S.2)“ (Bach, Schermer und Rothgang 2015: 97).  

Havighurst nutzt für die Festschreibung der Entwicklungsaufgaben eine multidiszipli-

näre Sichtweise. Die Quellen der entstehenden Entwicklungsaufgaben liegen für ihn 

in der „körperlichen Reifung“, dem „Druck des kulturellen Prozesses auf das Indivi-

duum“ sowie der Identitätsbildung der „entstehenden Persönlichkeit“ mit ihren Wer-

ten, Wünschen und Zielen (Bach, Schermer und Rothgang 2015: 97). Oftmals erge-

ben sich die Entwicklungsaufgaben auch aus einer Kombination der verschiedenen 

Quellen, was auch durch die Charakteristik der Entwicklungsaufgaben wie beispiels-

weise deren Kulturabhängigkeit oder Interpendenz deutlich wird (Bach, Schermer und 

Rothgang 2015: 97–98).  
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Havighurst schreibt der Phase des jungen Erwachsenenalters die Altersspanne von 

18 bis 30 Jahren zu und postuliert für diese folgende Entwicklungsaufgaben: „ 

1. Wahl eines Partners 

2. Lernen, mit einem Ehepartner zu leben  

3. Gründung einer Familie 

4. Erziehen von Kindern 

5. Führen eines Haushalts 

6. Beginn im Beruf 

7. Verantwortung als Bürger übernehmen  

8. Finden eines passenden Freundeskreises“ (Bach, Schermer und 

Rothgang 2015: 100).  

Dass diese Entwicklungsaufgaben, die Havighurst im Jahr 1948 postuliert hat, auch 

heute noch bedeutend sind, zeigt die Studie von Seiffge-Krenke und Gelhaar im Jahr 

2006 (Seiffge-Krenke und Gelhaar 2006: 27). Diese stellt dar, dass die Entwicklungs-

aufgaben des Aufbaus einer Partnerschaft, des Auszuges aus dem Elternhaus sowie 

der Einstieg in die Berufstätigkeit für die Befragten eine überdurchschnittliche Bedeut-

samkeit aufweist. Der Anschluss an eine soziale Gruppe sowie die Gründung einer 

eigenen Familie wurden als durchschnittlich bedeutsam beschrieben, während das 

Zusammenleben mit dem Partner, die Versorgung einer eigenen Familie sowie die 

Übernahme staatsbürgerlicher Verantwortung von unterdurchschnittlicher Bedeut-

samkeit von den Befragten wahrgenommen wurde (Seiffge-Krenke und Gelhaar 

2006: 23–24).  

Aufbauend auf die von Havighurst postulierten Entwicklungsaufgaben unterscheidet 

Hurrelmann vier Komplexe von Entwicklungsaufgaben. Diese müssen in der Jugend-

phase, zu der Hurrelmann auch das junge Erwachsenenalter zählt, bewältigt werden, 

um diese erfolgreich zu beenden (Hurrelmann und Albrecht 2014: 27–28). Aus psy-

chologischer Sicht ermöglicht die Erfüllung der Entwicklungsaufgaben dem Indivi-

duum, selbstbestimmt zu handeln. Diese Selbstbestimmung und Selbstständigkeit er-

möglicht es, auf äußere und innere Anforderungen angemessen zu reagieren und 

dabei die individuellen Bedürfnisse sowie die Menschen im Umfeld zu berücksichti-

gen. Der Übergang in das Erwachsenenalter kennzeichnet sich auch dadurch, dass 

die Phase der großen Exploration beendet ist. Die unruhige „Such- und Tastphase“ 

der „Sturm-und-Drang-Periode“ findet durch eine vorläufige persönliche Ordnung und 

zugunsten der Stabilität zumindest vorerst ein Ende (Hurrelmann und Quenzel 2016: 

34). 
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Hurrelmann sieht die Jugendphase und damit verbunden auch die Phase des jungen 

Erwachsenenalters als Übergangsphase zwischen der Kindheit und dem Erwachse-

nenalter. In dieser Übergangsphase sind die Entwicklungsaufgaben so zu erfüllen, 

dass die sich aus ihnen ergebenden Rollen in der Gesellschaft erfüllt werden können. 

Von besonderer Bedeutung für den Übergang und das Ankommen im Erwachsenen-

status wird hierbei das Ausmaß der Selbstständigkeit in den ersten beiden Entwick-

lungskomplexen betrachtet. Diese bestehen aus dem Eintritt in die Berufstätigkeit im 

öffentlichen Bereich sowie die Ablösung von den Eltern mit eventuell folgender Grün-

dung einer Partnerschaft bzw. Familie im privaten Bereich (Hurrelmann und Quenzel 

2016: 38–40). Die besondere Bedeutung dieser beiden Schritte ergibt sich hierbei aus 

der biologischen sowie gesellschaftlichen Logik. Nach dieser gilt als erwachsen, „wer 

sowohl ökonomisch als auch biologisch die bestehende Gesellschaft weiterführen (re-

produzieren) kann.“ (Hurrelmann und Quenzel 2016: 40).  

Wann die unterschiedlichen Übergänge vollzogen werden, hängt vom Individuum und 

dessen persönlichen Rhythmus ab (Hurrelmann und Quenzel 2016: 38–39). Neben 

diesen vom Subjekt abhängigen Einflussfaktoren beeinflussen jedoch auch äußere 

Rahmenbedingungen die Bearbeitung der Entwicklungsaufgaben. Sie prägen somit 

die Lebensrealität der jungen Erwachsenen. Deshalb werden die aktuellen Heraus-

forderungen und Entwicklungen im Bereich der Aufgabenkomplexe nach Hurrelmann 

nun kurz beleuchtet.  

Der erste Aufgabenkomplex wird hierbei mit „bilden und qualifizieren“ zusammenge-

fasst (Hurrelmann und Albrecht 2014: 28). Dieser zielt auf den Einstieg in die volle 

Berufstätigkeit mit der daraus folgenden finanziellen Ökonomie ab, welche von Men-

schen immer später erreicht wird. Ein großer Faktor für diese Verschiebung sind die 

zuvor genannten Veränderungen des Arbeitsmarktes und die längere Verhaftung im 

Bildungssektor. Während ein direkter Einstieg in den Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt 

in den vergangenen Jahren aufgrund vorausgegangener Wirtschaftskrisen nicht im-

mer gegeben war, hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt für junge Menschen 

mittlerweile sehr gebessert (Hurrelmann und Quenzel 2016: 41). Dass es inzwischen 

sogar eine steigende Zahl von Ausbildungsplätzen gibt, die aufgrund fehlender Aus-

zubildenden nicht besetzt werden können, zeigt, dass sich die Situation auf dem Ar-

beitsmarkt für junge Menschen stark verändert hat (Leber 2021: 1–2). Während ein 

Großteil der jungen Menschen diese Situation für sich nutzen kann, wird ein Einstieg 

in den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt für gering bis kaum qualifizierte Jugendliche 

trotz der vielen offenen Stellen immer schwieriger. Dies kann dazu führen, dass die 
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Betroffenen den Vollerwerbsstatus nicht erreichen werden und somit die Entwick-

lungsaufgabe nicht vollständig meistern können (Hurrelmann und Quenzel 2016: 41).  

Der zweite Aufgabenkomplex „ablösen und neu binden“ umspannt die Begründung 

einer eigenen partnerschaftlichen sowie räumlichen Existenz (John Klug 2020: 51). 

Hierbei lässt sich feststellen, dass die Gründung einer Partnerschaft und die Auf-

nahme der Elternrolle heute, anders als beispielsweise in den 1980er Jahren, nicht 

mehr stark miteinander korrelieren. Viel mehr trennen sich die Bereiche der Partner-

schaft und der Familienrolle zunehmend voneinander, da sowohl die Heirat als auch 

die Begründung einer eigenen Familie „nicht mehr als fester Bestandteil des Zusam-

menlebens“ angesehen werden (Hurrelmann und Quenzel 2016: 41). Im Allgemeinen 

lässt sich festhalten, dass die Erfüllung dieses Aufgabenkomplexes sich im Lebens-

lauf nach hinten verschoben hat. Zwar treten einige der Teilaufgaben schon im Alter 

der Adoleszenz auf, sie „erhalten jedoch mit fortschreitendem Alter eine andere Qua-

lität und Relevanz“ (Seiffge-Krenke 2008: 37). So hat sich das mittlere Auszugsalter 

in Deutschland im Laufe der Jahre nach hinten verschoben. Während Seiffge-Krenke 

bereits 2008 von einem mittleren Auszugsalter von 23 Jahren schreibt (2008: 38), 

weist das Statistische Bundesamt Deutschlands für das Jahr 2019 bereits ein Alter 

von 23,7 Jahren aus und bestätigt damit die Entwicklung hin zu einem späteren Aus-

zug (Statistisches Bundesamt 05.08.2020). Nach Seiffge-Krenke ist das Auszugsver-

halten auch eine Schlüsselvariable für die Begründung einer Partner- und der even-

tuell später folgenden Elternschaft. Die Teilaspekte Auszug, Beziehung, Partner-

schaft und Elternschaft sind also eng miteinander verbunden (Seiffge-Krenke 2008: 

38–40). Die Begründung einer festen Partnerschaft gehört zu den zentralen Entwick-

lungsaufgaben des jungen Erwachsenenalters. Auch hierbei lässt sich erkennen, 

dass der Einstieg in die Exploration jener meist schon in der Adoleszenz beginnt. Im 

jungen Erwachsenenalter befinden sich die Individuen jedoch nach dem Entwick-

lungsmodell der partnerschaftlichen Beziehungsdynamik nach Brown in der „Bon-

ding-Phase“, in welcher die vorherige Exploration zur Ruhe kommt und dem Bedürfnis 

nach Beständigkeit und Zuverlässigkeit weicht (Seiffge-Krenke 2008: 39–40). Inwie-

weit junge Erwachsene in der Lage sind, wahre Intimität zuzulassen und sich zu bin-

den, hängt auch von der Qualität ihrer anderen Beziehungen, beispielsweise zu El-

tern, Peers sowie früheren Partnern ab (Seiffge-Krenke 2008: 39–42). Als Marker für 

den Übergang ins Erwachsenenalter wurde in der Vergangenheit häufig auch die Hei-

rat sowie die Geburt des ersten Kindes und die damit verbundene Gründung einer 

Familie genutzt. Hierbei lässt sich aufgrund demographischer Erhebungen ebenso 

wie bei dem Einstieg ins Berufsleben eine Verschiebung im Lebenslauf feststellen 
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(Seiffge-Krenke 2008: 42). Lag das durchschnittliche Heiratsalter Anfang der 70er 

Jahre in Deutschland bei Männern und Frauen noch bei 25 beziehungsweise 23 Jah-

ren, so waren diese im Jahr 2018 durchschnittlich 34,4 beziehungsweise 31,9 Jahre 

alt (Statistisches Bundesamt 2020). Gleiches lässt sich beim durchschnittlichen Alter 

der Mutter bei der Geburt des ersten Kindes beobachten. Diese waren im Jahr 2020 

durchschnittlich 31,6 Jahre alt (Statistisches Bundesamt 16.07.2021). Die Betrach-

tung dieser demographischen Daten gibt nach wie vor Aufschluss über das Verhalten 

der jungen Erwachsenen in diesen Teilbereichen. Jedoch muss beachtet werden, 

dass die Bedeutung von Heirat und Ehe für die Zielgruppe zunehmend abnimmt 

(Seiffge-Krenke 2008: 42–43).  

Der dritte Aufgabenkomplex „konsumieren, wirtschaften und versorgen“ wird von jun-

gen Menschen heute schon früh eingenommen (Hurrelmann und Albrecht 2014: 28). 

Durch die freie Nutzung von vorhandenem Geld können junge Menschen hier schon 

zu einem frühen Zeitpunkt die in der Gesellschaft zunehmend wichtigere Konsumen-

tenrolle einnehmen und sich so „ […] den gesamten Freizeit- und Medienmarkt er-

schließen […]“ (Hurrelmann und Quenzel 2016: 42).  

Im vierten Aufgabenkomplex „wertorientiert handeln und politisch partizipieren“, geht 

es darum, die „Rolle als sozial engagierter und politischer Bürger mit eigener Wertori-

entierung anzunehmen“ (Hurrelmann und Albrecht 2014: 28). Einhergehend mit dem 

dritten Aufgabenkomplex besteht auch hier die Möglichkeit die Erwachsenenrolle früh 

einzunehmen. Auch wenn das formale Wahlalter faktisch noch nicht erreicht ist, ha-

ben bereits Jugendliche Möglichkeiten, sich in ihren Sozialkreisen und im Internet 

„sozial zu engagieren und politisch gestaltend mitzuwirken“ (Hurrelmann und Quenzel 

2016: 42).  

Da die Entwicklungsaufgaben im Verlauf des Übergangs vom Jugend- ins Erwachse-

nenalter in verschiedenen Ausprägungen bereits erledigt oder noch in Bearbeitung 

sind, kann es nach Hurrelmann zu einer Statusinkonsistenz kommen. Diese müssen 

die Menschen in ihren Lebensphasen aushalten. Die einzelnen Personen haben auf-

grund der mittlerweile freieren Lebensgestaltung die Möglichkeit, ein eigenes Profil 

der Lebensführung zu entwickeln. Dabei müssen sie allerdings damit zurechtkom-

men, dass sie zumindest gemessen an traditionellen biografischen Mustern, nicht im-

mer in den Erwachsenenstatus übergehen (Hurrelmann und Quenzel 2016: 42–44).  

In Anbetracht der Frage, ab wann Menschen sich erwachsen fühlen, geht Arnett ne-

ben den biografischen Markern, die das Erwachsenenleben strukturieren, auch auf 

die Situation der jungen Erwachsenen ein. Ausgehend von deren subjektiven 
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Selbsteinschätzung, zwar keine Jugendlichen mehr, aber auch noch nicht richtig er-

wachsen zu sein, stellt er ihnen die Frage, nach welchen Kriterien sie sich erwachsen 

fühlen würden. Diese Kriterien sind, „die Selbstverantwortung zu akzeptieren, das 

Treffen von unabhängigen Entscheidungen sowie das Erreichen von finanzieller Un-

abhängigkeit“ (Arnett 2015: 15). Diese drei Kriterien werden auch dadurch definiert, 

dass sie auf die Unabhängigkeit von den eigenen Eltern und somit auf die Selbststän-

digkeit der jungen Erwachsenen abzielen. Die wachsende Unabhängig- sowie Selbst-

ständigkeit stützt dabei zeitgleich die Selbstinszenierung junger Erwachsener, die pa-

radoxerweise in dieser Phase mit großem Fokus auf das eigene Leben auch lernen 

müssen, Rücksicht auf ihre Mitmenschen zu nehmen (Arnett 2015: 316–319).  

Die Entwicklungsaufgaben und ihre Erfüllung sind von großer Bedeutung für die Ent-

wicklung der jungen Erwachsenen hin zur vollständigen Erfüllung der Erwachsenen-

rolle. Ihre Bearbeitung wird dabei sowohl von objektiven als auch von subjektiven 

Einflüssen mitbestimmt und verläuft auf zunehmend pluralistischen Formen. Durch 

die Betrachtung der verschiedenen Entwicklungsaufgaben wird zudem auch die Ab-

grenzung der Lebensphase junges Erwachsenenalter zur vorherigen Lebensphase 

Jugend und dem anschließenden Erwachsenenalter ermöglicht. Als junge Erwach-

sene können hierbei Menschen bezeichnet werden, die einen ersten allgemeinbilden-

den Bildungsabschluss bereits bewältigt, die Entwicklungsaufgaben, die zum Erwach-

senenalter und der Übernahme der damit verbundenen Rollen jedoch noch nicht oder 

noch nicht vollständig erfüllt haben. Die Enden der Lebensphasen sind hierdurch nur 

schwer eindeutig festzumachen.  

Für diese Arbeit wird die Zielgruppe der jungen Erwachsenen in Anlehnung an Re-

becca John Klug zusammenfassend so definiert, dass junge Erwachsene in Abgren-

zung zu Jugendlichen bereits einen allgemeinbildenden Schulabschluss besitzen. Die 

Abgrenzung zur Gruppe der Erwachsenen erfolgt darin, dass Erwachsene bereits 

über eine oft mehrjährige Berufserfahrung verfügen, während junge Erwachsene sich 

im „Eintrittsprozess des Arbeitsmarktes befinden“ (John Klug 2020: 80). 

2.2. Charakterisierung der Zielgruppe 

Nachdem die Zielgruppe zuvor genauer definiert wurde, soll im Folgenden ein Ver-

such der Charakterisierung stattfinden. Um noch vertiefter zu verstehen, wie die jun-

gen Erwachsenen denken und was sie beschäftigt, können diese grob mithilfe der 

Generation, der sie zugeordnet werden, charakterisiert werden. Diese Charakterisie-

rungen stützen sich hierbei auch auf die 17. und 18. Shell Jugendstudie, deren 
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Untersuchungsgruppen im Jahr 2021 zwischen 14 und 27 beziehungsweise zwischen 

18 und 31 Jahren alt sind.  

2.2.1. Generationenzuordnung 

Um eine weitere Sichtweise auf die Zielgruppe der jungen Erwachsenen zu erhalten 

und um „aktuelle Prägungen und Haltungen der Gruppe zu skizzieren, die dieser De-

finition entspricht“, bietet sich ein Blick in die Generationenforschung an (John Klug 

2020: 81). Der Fokus der Generationenforschung liegt primär auf Ereignissen, die für 

die Entwicklung der verschiedenen Menschen prägend waren. Das ermöglicht es der 

Generationenforschung, die Gesellschaft in Gruppen unterschiedlichen Alters einzu-

teilen, die aufgrund dieser wichtigen Ereignisse zu einem ähnlichen Zeitpunkt ihrer 

Entwicklung „lebenslang vereint“ sind (John Klug 2020: 81). Ebenso beleuchtet die 

Generationenforschung auch die Verhältnisse dieser einzelnen Gruppen zueinander. 

Die Zuordnung zu einer der Gruppen erfolgt hierbei anhand historisch bedeutsamer 

Zeitpunkte und wird nicht rein am kalendarischen Alter festgemacht (John Klug 2020: 

81). 

Ausgehend von der Konzeption des Soziologen und Philosophen Karl Mannheims 

spricht die Sozialwissenschaft seit den 1920er Jahren von Generationen. Mannheim 

formulierte unter dem Einfluss des Ersten Weltkriegs die folgende Annahme:  

„Menschen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums aufwachsen, werden 

in ihrer Jugendzeit von den Zuständen ihrer Gesellschaft in einer solchen 

Weise geprägt, dass sich auffällig viele gemeinsame Werte, Einstellungen und 

Verhaltensweisen ausbilden. Besonders deutlich wirkte sich diese Prägung 

bei Menschen aus, die in Krisen- und Kriegszeiten erwachsen werden.“ 

(Hurrelmann und Albrecht 2020: 37).  

Auf den ersten Blick ist es nicht möglich, eine Generation, die aus vielen verschiede-

nen Individuen besteht und auf epochenprägende äußere Einflüsse individuell rea-

giert, zusammenzufassen und auf eine gemeinsame Art zu reduzieren. Doch so fort-

geschritten die Individualisierung und Pluralisierung innerhalb der Individuen einer 

Generation sind, wird die „entscheidende Phase der Persönlichkeitsentwicklung […] 

durch dieselben Ereignisse geprägt“ (Hurrelmann und Albrecht 2014: 15). Hierdurch 

bildet sich ein „recht einheitlicher Sozialcharakter“, der die Menschen meist lebens-

lang beeinflusst (Hurrelmann und Albrecht 2014: 15).  

Da sich die Jugendlichen innerhalb der Jugendzeit besonders intensiv „mit sich selbst 

und ihrem Umfeld auseinandersetzen“, wird diese Phase als „historischer Zeitpunkt 
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sowie Kriterium für die Abgrenzung von Generationen“ gewählt (John Klug 2020: 82). 

Innerhalb der Generationeneinordnung wird nach Klug hierbei nicht zwischen den Le-

bensphasen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterschieden Alle Indivi-

duen werden unabhängig von ihrem Entwicklungsstand und der Einteilung in die ver-

schiedenen Lebensphasen unter dem jeweiligen Generationenbegriff zusammenge-

fasst (John Klug 2020: 83). 

Auch wenn eine Generation streng genommen nur ein Konstrukt darstellt, können 

ihnen aufgrund der durchlebten und zusammenschweißenden Erfahrung im Rahmen 

der Entwicklung gemeinsame Merkmale zugeschrieben werden. Die gesellschaftli-

chen „Umwälzungen“ (Hurrelmann und Albrecht 2014: 16), die zur Formung einer 

neuen Generation führen, folgen keinem fest getakteten zeitlichen Muster. Nach Hur-

relmann kann aber aufgrund der Erfahrungen davon ausgegangen werden, „dass 

etwa alle fünfzehn Jahre die Karten neu gemischt werden“ (Hurrelmann und Albrecht 

2014: 16). 

Aufgrund dieses Parameters verbunden mit der Zuhilfenahme eines „Kunstgriffes“, 

können für das Nachkriegsdeutschland nach Hurrelmann die Generationen „Skepti-

sche Generation“, „1968er“, „Babyboomer“, „Generation X“ sowie die für diese Arbeit 

relevante „Generation Y“ und die „Generation Z“ identifiziert werden (Hurrelmann und 

Albrecht 2020: 40). Die Namen der einzelnen Generationen sind hierbei entweder 

„symbolisch gemeinte Metaphern“ oder „demografisch-historische Bezeichnungen“ 

(Hurrelmann und Albrecht 2020: 39–40). 

Ausgehend von der zuvor unter 2.1.1 definierten Zielgruppe, werden die aktuellen 

jungen Erwachsenen sowohl der Generation Y als auch der ihr nachfolgenden Gene-

ration Z zugeordnet. Diese beiden Generationen sollen in ihren Grundzügen nun kurz 

vorgestellt werden.  

2.2.2. Generation Y 

Nach Klaus Hurrelmann werden der Generation Y die Geburtenjahrgänge 1985 bis 

2000 zugeordnet (2014: 24). Die Mitglieder dieser Generation sind heute also zwi-

schen 21 und 36 Jahre alt. Dies lässt vermuten, dass zwar ein Großteil, jedoch nicht 

mehr alle Menschen der Generation Y der zuvor definierten Zielgruppe angehören. 

Die Bezeichnung der Generation geht zunächst daraufhin zurück, dass nach alpha-

betischer Ordnung auf die Generation X die Generation Y folgen muss. Ebenso wird 

die Aussprache des Buchstaben Y im englischen phonetisch ähnlich dem Fragewort 

„Why?“, zu Deutsch also „Warum?“ herbeigezogen. Diese Frage drückt die „unge-

wisse und unsichere Lebenssituation der jungen Leute aus und symbolisiert ihre 
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suchende und tastende, sondierende und taktierende Reaktion hierauf“ (Albert, 

Hurrelmann und Quenzel 2015: 35).  

Die größten „Umwälzungen“, die diese Generation geprägt haben, fanden im techni-

schen Bereich statt. So sind sie die erste Generation der „Digital Natives“, welche 

durch neue technische Errungenschaften sowie die Gründung und den Aufstieg sozi-

aler Medien „online aufgewachsen sind“ (Hurrelmann und Albrecht 2014: 24). Durch 

diese Entwicklungen wandelten sich in der Kinder- und Jugendzeit der Generation Y 

Kommunikations- und soziale Umgangsformen sowie die Funktion von Informationen 

und Wissen (Hurrelmann und Albrecht 2014: 24).  

Im Hinblick auf Wirtschaft und Politik prägt die Mitglieder der Generation Y vor allem 

die jahrelang anhaltende Arbeitslosigkeit gefolgt von der Wirtschaftskrise im Jahr 

2007. Die Gesellschaft wandelte sich dahingehend, dass durch eine fehlende Be-

schäftigung das soziale Aus droht und auch das Konzept Rente nicht mehr wie bisher 

als gesichert angesehen werden kann. Durch wachsende wirtschaftliche und soziale 

Ungerechtigkeit ist eine sichere Lebensplanung kaum mehr realisierbar. Gleichzeitig 

ändern sich auch gesellschaftspolitisch Paradigmen und es werden zunehmend neue 

Familien- und Lebensformen normalisiert. Als politisch prägende Ereignisse können 

hier die Terroranschläge des 11. Septembers 2001 mit dem darauf folgenden inter-

nationalen Kampf gegen den Terrorismus genannt werden (Hurrelmann und Albrecht 

2014: 25). Genau wie die ihr nachfolgende Generation beschäftigt die Generation Y 

die ökologischen Veränderungen der Welt im Zuge der Erderwärmung. Prägend war 

für sie hierbei insbesondere der Gau des Atomkraftwerks in Fukushima. Dieser führte 

ihnen auch in Verbindung mit dem Klimawandel vor Augen, „mit welchen existentiel-

len Gefahren und Bedrohungen die Energiegewinnung verbunden ist“ und dass, die 

hervorgerufenen Veränderungen „das Lebensschicksal der Generation Y bestimmen 

werden“ (Hurrelmann und Albrecht 2014: 25–26).  

Ausgehend von diesen Einflüssen auf ihr Leben wird die Generation Y wie folgt cha-

rakterisiert:  

Flexibilität: Die „stärkste natürlich erlernte Fähigkeit“ der Generation Y ist die Flexibi-

lität, die von ihnen in allen Bereichen der Lebensführung angewandt wird (John Klug 

2020: 103). Daraus folgend haben die Ypsiloner*innen auch den Anspruch an Sys-

teme und Personen, ebenfalls flexibel zu sein, wodurch sie ein „hohes Maß an Selbst-

bestimmtheit, Freiheit und Eigenverantwortung einfordern.“ (John Klug 2020: 103). 

Deutlich wird dies nach Georg auch in der Forderung an Arbeitgeber*innen, eine aus-

gewogene Work-Life Balance zu ermöglichen. Die von ihnen im beruflichen Alltag 
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erwartete Flexibilität wollen sie so durch die Flexibilität des Unternehmens zumindest 

teilweise kompensiert wissen (Georg 2019: 55–56). So finden es nach der Shell Ju-

gendstudie 2015 88 Prozent der Befragten wichtig oder sehr wichtig, neben der Be-

rufstätigkeit genügend Freizeit zu haben. Wichtiger als dies ist ihnen vor allem die 

Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen sowie die 

Möglichkeit, etwas als sinnvoll wahrgenommenes zu tun (Leven, Quenzel und 

Hurrelmann 2015: 78–79). Die hohen Erwartungen an ihre Flexibilität empfinden die 

Generationsangehörigen dabei auch häufig als Druck, weshalb sie sich gerade in un-

sicheren Übergangszeiten nach Sicherheit sehnen (John Klug 2020: 103).  

Loyalität und Bindung: Die Mitglieder der Generation Y empfinden sich selbst nicht 

als Einzelkämpfer*innen, sondern sind an sozialer Interaktion interessiert. Sie knüp-

fen und pflegen ihre Netzwerke, in denen sie sich verlässlich verbunden, jedoch nicht 

gebunden fühlen. Da die Flexibilität auch in diesem Lebensbereich stark ausgeprägt 

ist, halten sich Ypsiloner*innen „andere Optionen offen und bereit“ (John Klug 2020: 

103). Trotz des nach wie vor vorhandenem Bedürfnis nach Partnerschaft und Familie 

fällt es den Generationsangehörigen häufig schwer, sich in diesem Bereich festzule-

gen, wobei dies zur Erfüllung dieses Bedürfnisses notwendig ist (Hurrelmann und 

Albrecht 2014: 86–88). Welche hohe Bedeutung soziale Beziehungen für die Ypsilo-

ner*innen haben, zeigt sich auch in der Werteorientierung, die die 17. Shell Jugend-

studie erhoben hat. Nach dieser ist es für die Befragten in ihrem Leben am wichtigs-

ten, „Gute Freunde [zu] haben, die einen anerkennen“, „Einen Partner [zu] haben dem 

man vertrauen kann“ sowie „Ein gutes Familienleben [zu] führen“ (Gensicke 2015: 

238–239). Eine weitere wichtige Beziehung für die Generation Y ist die zu ihren El-

tern. Innerhalb dieser lässt sich nach Hurrelmann feststellen, dass die Beziehung zwi-

schen Eltern und Kindern besser ist als in vorhergegangenen Generationen 

(Hurrelmann und Albrecht 2014: 97). Dieses gute Verhältnis zeigt sich laut der Shell 

Studie 2015 auch darin, dass der Erziehungsstil der Eltern weitestgehend Zustim-

mung von den Befragten erfährt (Leven, Quenzel und Hurrelmann 2015: 53–56). Aus-

gehend von der als gegeben verstandenen Unterstützung der Eltern werden diese als 

Sicherheitsnetz in unsicheren Zeiten verstanden. Dies führt unter anderem dazu, 

dass das Weiterwohnen bei den Eltern innerhalb dieser Generation verbreiteter ist als 

in anderen Generationen (Hurrelmann und Albrecht 2014: 98–104). 

Sinn und Relevanz: Wie oben bereits erwähnt, ist ein starkes Charakteristikum der 

Generation Y ihre Suche nach dem Sinn. Das Hinterfragen nach Sinn und Relevanz 

ist in Bezug auf alle „vorfindliche[n] Strukturen, Systeme, Traditionen, Abläufe, Ver-

haltens- und Vorgehensweisen“ zu erkennen (John Klug 2020: 103). Die Suche nach 
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dem Sinn orientiert sich dabei stark an der Gegenwart sowie dem persönlichen Rele-

vanzsystem. Hat sich für sie ein Sinn ergeben, ist die Generation Y bereit, „etwas 

oder jemanden zu akzeptieren, zu respektieren und sich mit hoher Leistungsorientie-

rung zu investieren“ (John Klug 2020: 103). 

Übersicht und Orientierung: Im Vergleich zur vorherigen Generationen können die 

Ypsiloner*innen neue Informationen und Optionen schneller einordnen (John Klug 

2020: 103–104). Aufgrund der fortschreitenden Globalisierung sowie des kontinuier-

lichen technologischen Fortschritts eröffnet sich ihnen eine Vielzahl an Optionen. Dies 

kann aufgrund der großen Tragweite mancher Entscheidungen zu Überforderung und 

Sinnkrisen führen, ermöglicht den Generationsangehörigen aber auch viele Vorteile 

und Chancen (Georg 2019: 53). Bei der Orientierung in einer immer unübersichtlicher 

werdenden Welt hilft ihnen hierbei ihr dauerhaftes Suchen nach Sinn und Relevanz. 

Dieses ermöglicht es ihnen, den Fokus auf für sie wichtig erscheinende Dinge zu 

legen und sich so zu orientieren (John Klug 2020: 103–104). Die Konzentration auf 

den persönlichen Nutzen und die damit auch fortschreitende Individualisierung wer-

den von manchen als absolute Egozentrierung gedeutet, wie Heinzlmaier und Ikrath 

in ihrem Buch Generation Ego aufzeigen (2013: 51). Diese Konzentration an den per-

sönlichen Bedürfnissen diene aber primär dem Selbstschutz und dem Haushalten mit 

den eigenen Kräften, so Hurrelmann und Albrecht (Hurrelmann und Albrecht 2014: 

178). 

2.2.3. Generation Z 

Der zuvor aufgezeigten Generationenordnung folgend, beschreibt die Nachfolgegen-

eration der Generation Y Menschen, die in den Jahren 2000 bis 2015 geboren wur-

den. Dieser Generation wurde wie schon der Generation Y aus der alphabetischen 

Reihenfolge heraus der Name Generation Z verliehen. Der Jugendforscher Klaus 

Hurrelmann findet diesen Namen unpassend, da alle zuvor verwendeten Generati-

onsbegriffe entweder „symbolisch gemeinte Metaphern“ oder „demografisch-histori-

sche Bezeichnungen“ waren (Hurrelmann und Albrecht 2020: 41). Da dies auf den 

bisherigen Titel der Generation Z nicht zutrifft, verwendet Hurrelmann den Begriff der 

Generation Greta. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg steht für ihn „stellver-

tretend für die historisch unverwechselbaren Einstellungen und Haltungen einer gan-

zen Generation“ (Hurrelmann und Albrecht 2020: 41). Aufgrund der höheren Bekannt-

heit und Verbreitung des ursprünglichen Begriffs, wird für diese Arbeit dennoch der 

Name Generation Z verwendet.  
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Bereits im Jahr 2014 zeichneten Hurrelmann und Albrecht eine aus heutiger Sicht 

erstaunlich treffende Prognose über die Charakteristik der Generation Z. Schon da-

mals wurde sie als eine Generation dargestellt, die selbstbewusster und politisch en-

gagierter sein würde als ihre Vorgängergenerationen. Besonders spannend war die 

Prognose Hurrelmanns, dass sie eine Generation sein könnte, „die nachdrücklich auf 

ihre Ressourcen und ihre Rechte besteht und nach Mitteln und Wegen sucht, diese 

mit offenem Visier zu erstreiten“ (Hurrelmann und Albrecht 2014: 26–27). Aus heuti-

ger Sicht wird bei dieser Schilderung wahrscheinlich an die „Fridays for Future“- Be-

wegung (im Folgenden FFF) gedacht, deren erste Schulstreiks im Dezember 2018 

begannen und hierzulande im Jahr 2019 in der Gründung der Bewegung „Fridays for 

Future Deutschland“ mündeten. Diese war im Jahr 2020 „mit etwa 600 Ortsgruppen 

eine der größten sozialen Bewegungen in Deutschland“ (Hurrelmann und Albrecht 

2020: 10–11).  

Mit der hiermit genannten Klimakrise und deren Auswirkungen ist bereits der prä-

gendste Einflussfaktor auf die Generation Z genannt. Umweltschutz und Klimapolitik 

stellen für den Großteil der Generation die wichtigsten Themen dar. Durch die initiier-

ten Klimastreike wurden beinahe alle Generationsangehörigen dazu „gezwungen, 

eine Haltung zur Klimapolitik und den Protesten […] zu entwickeln“ (Hurrelmann und 

Albrecht 2020: 36–37). 

Als weitere Einflussfaktoren auf die Generation Z benennt die 18. Shell Jugendstudie 

die weiterhin zunehmenden technischen Veränderungen im Zuge der Digitalisierung 

sowie die gewandelten Bedingungen im Bildungs- und Berufswesen, durch die die 

Generation nicht mehr unter einem so hohen Leistungsdruck stehen wie ihre Vorgän-

ger*innen (Albert, Hurrelmann und Quenzel 2019: 43–44).  

Anhand dieser Einflussfaktoren lässt sich die Generation Z zumindest auf Grundlage 

der aktuellen Begebenheiten wie folgt charakterisieren:  

Wandel, Politik und Zukunft: Das Charakteristikum, welches die Generation Z im Ver-

gleich zu ihren Vorgängergenerationen X und Y auszeichnet, ist ihr Einsatz für ihre 

Belange im Bereich der Politik (Hurrelmann und Albrecht 2020: 9). Ausgangspunkt 

hierfür ist nach Hurrelmann vor allem der Klimawandel, von dem sich die Generation 

Z in ihrer Existenz bedroht fühlt. Da sie es als ihre Aufgabe sieht, gegen diesen vor-

zugehen, ist sie bereit, dafür gegen alle Widerstände „Verantwortung für den absolut 

notwendigen politischen Wandel zu übernehmen.“ (Hurrelmann und Albrecht 2020: 

9). Welche Auswirkungen dies auf ihr Leben hat, zeigt sich auch innerhalb ihrer Wer-

teorientierung. In dieser sind die größten Veränderungen im Bereich der Wertemuster 
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einer bewussten Lebensführung. Umweltbewusstes Verhalten ist den Befragten hier-

bei mittlerweile sogar wichtiger, als einen hohen Lebensstandard zu haben und ge-

nauso wichtig wie eine Mehrzahl von sozialen Kontakten aufzuweisen. Das politische 

Engagement hat genau wie das umweltbewusste Verhalten seit 2002 ebenfalls an 

Bedeutung gewonnen. Am wichtigsten ist es den Jugendlichen, „sich bei Entschei-

dungen auch von seinen Gefühlen leiten“ zu lassen, was mit „Umwelt- Klima- und 

Gesundheitsbewusstsein“ sowie mit einer bewussten Lebensführung einhergeht 

(Schneekloth 2019: 108) . Die Generation Z zeichnet sich durch eine besondere Acht-

samkeit aus, die sich daran orientiert, was für sie selbst, ihre Mitmenschen, die Um-

welt und das Miteinander gut und förderlich ist (Schneekloth 2019: 108–109). Diese 

Achtsamkeit kann nach der Shell Jugendstudie 2019 „eine wesentliche Triebkraft da-

für sein, dass Jugendliche das eigene politische Engagement wieder höher bewerten 

[…].“ (2015: 21). Die Generation Z will den Wandel im Land aktiv mitgestalten, auch 

wenn sie sich dabei nicht über den richtigen Weg einig ist. Dies zeigt sich politisch 

vor allem auch darin, dass die Wahlen, zumindest in Bezug auf diese jungen Men-

schen, nicht mehr wie bisher von den Parteien in der Mitte der Parteienlandschaft 

gewonnen werden. Vielmehr werden sie von den Parteien, die unterscheidbare Pro-

gramme mit konstruktivistischen Zukunftsvisionen bieten, gewonnen. Generell spie-

len Parteien nach Hurrelmann für die Generation Z trotz wachsender Politisierung 

keine Rolle. Dies verwundert nicht, wenn bedacht wird, dass sie durch FFF das 

Thema Klimaschutz auch ohne direkte Parteianbindung in den Fokus der öffentlichen 

Diskussion gebracht hat (Hurrelmann und Albrecht 2020: 249–250).  

Orientierung und Flexibilität: Die Anforderungen von Globalisierung und Digitalisie-

rung sowie die Auseinandersetzung mit Offenheit und Unsicherheiten führen wie bei 

der Vorgängergeneration Y dazu, dass die Generationsangehörigen eine „starke Fä-

higkeit zur Selbststeuerung“ entwickelt haben (Hurrelmann und Albrecht 2020: 248). 

Allgemein hat sich der Wertekanon der Befragten im Vergleich zu den vorhergegan-

genen Generationen nicht substanziell verändert, auch wenn idealistische Orientie-

rungen an Wichtigkeit zunehmen. Die Generation Z geht wie auch ihre Vorgängerge-

neration pragmatisch mit den Herausforderungen des Lebens um, mit dem Ziel, Sta-

bilität und Beständigkeit für sich und andere zu ermöglichen. Sie versuchen damit, 

einen Platz in der Gesellschaft zu finden und sich ergebende Chancen ergreifen zu 

können. Ein Unterschied zu vorherigen Generationen ist die bewusstere und intensi-

vere Wahrnehmung von Zukunftsfragen sowie der Wunsch, dass ihnen und ihren An-

sprüchen Gehör geschenkt wird (Schneekloth 2019: 113).  
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Sinn und Relevanz: Wie die Angehörigen der Generation Y sucht die Generation Z 

nach Sinn und wägt in ihren Entscheidungen wie oben genannt achtsam ab 

(Hurrelmann und Albrecht 2020: 248–249). Diesen Sinn hat sie nach Hurrelmann in 

der Rettung der Welt gefunden, da die Rettung des Klimas ihnen verbunden mit dies-

bezüglichen Abwägungen auch Orientierung geben kann (Hurrelmann und Albrecht 

2020: 252). Auch in Hinsicht auf die Berufswahl ist der Sinn eine wichtige Variable für 

die Generationsangehörigen, zumal sie aufgrund eines Arbeitsmarkts „der schon 

längst auf sie wartet“ keinem so hohen Leistungsdruck ausgesetzt sind wie beispiels-

weise die Ypsiloner*innen (Hurrelmann und Albrecht 2020: 252). Dies schlägt sich 

auch in der subjektiven Einschätzung der Jugendlichen nieder, ihre beruflichen Wün-

sche verwirklichen zu können. Hierbei ist seit 2006 ein wachsender Trend zu be-

obachten, welcher sich auch in der Shell Jugendstudie 2019 fortführt (Leven, 

Hurrelmann und Quenzel 2019: 187–188). Bezüglich der Erwartungen an die eigene 

Berufstätigkeit zeigen sich im Ergebnis dieser letzten Befragung ebenfalls kaum Ver-

änderungen zur Generation Y. In erster Linie ist den Generationsangehörigen ein si-

cherer Arbeitsplatz wichtig. Die Möglichkeit, etwas zu tun, das selbst als sinnvoll er-

achtet wird sowie das Gefühl, etwas zu leisten, sind weitere als wichtig wahrgenom-

mene Aspekte. Gleichbleibend wichtig ist es für die Befragten auch, dass eine gute 

Work-Life Balance ermöglicht wird. Diese soll wiederum sicherstellen, dass genug 

Zeit für Familie und Kinder bleibt (Leven, Hurrelmann und Quenzel 2019: 189–192). 

In der Priorisierungsabfrage zeigt sich, dass die Sicherheit des Arbeitsplatzes, gleich 

wie bei den Angehörigen der Generation Y, die höchste Priorisierung erfährt, während 

die inhaltliche Wichtigkeit der Arbeit eher niedriger eingestuft wird (Leven, 

Hurrelmann und Quenzel 2019: 198–199).  

Loyalität und Bindung: Wichtig für die Generation Z sind verlässliche Bindungen zu 

ihren „Freunden, Eltern und Großeltern“ mit denen sie auch im Zuge der Klimakrise 

den „Schulterschluss“ sucht (Hurrelmann und Albrecht 2020: 250). Dass diese Bezie-

hungen für die Generationsangehörigen von großer Bedeutung sind, zeigt sich auch 

darin, dass die drei wichtigsten Lebensziele für die Befragten nach wie vor akzeptie-

rende Freunde, ein*e vertrauensvolle*r Partner*in sowie ein gut geführtes Familien-

leben sind (Schneekloth 2019: 105). Die Beziehung zu den Eltern wird von einer 

Mehrzahl der Z-ler*innen als positiv und wichtig wahrgenommen und liegt damit auch 

im Trend der letzten Jahre. Die Eltern bleiben hierbei trotz der Ablösung vom Eltern-

haus eine wichtige emotionale Konstante im Leben der Befragten. Das gute Verhält-

nis zwischen den Befragten und ihren Eltern zeigt sich auch im Wunsch nach eigenen 
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Kindern, den 68 Prozent der Befragten haben sowie der angestrebten Orientierung 

an der eigenen Erziehung (Wolfert und Quenzel 2019: 135–142).  

In Bezug auf Freundschaften ist den Befragten die Qualität weniger, bedeutsamer 

Beziehungen wichtiger als eine Vielzahl an Kontakten (Wolfert und Quenzel 2019: 

157). Die hohe Bedeutung der Beziehungen zu Gleichaltrigen spiegelt auch die zuvor 

dargestellte Werteorientierung wider. Die digitale Kommunikation nimmt zwar auch in 

der freundschaftlichen Beziehung zwischen Menschen einen größer werdenden Part 

ein, dennoch finden diese nach wie vor auch in der realen Welt statt (Wolfert und 

Quenzel 2019: 157).  

Innerhalb der eigenen Beziehungen haben sowohl junge Männer als auch junge 

Frauen mittlerweile einen viel größeren Spielraum „ihre eigene Identität zu definie-

ren“, da sexuelle Vielfalt in Form von „LGBTIQ*“ „für die junge Generation in fast je-

dem Buchstaben verständlich geworden ist.“ (Hurrelmann und Albrecht 2020: 252). 

2.3. Glaube und junge Erwachsene 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Chancen und Potenzialen kirchlicher Angebote 

in der Arbeit mit jungen Erwachsenen. Von besonderer Bedeutung hierfür ist somit 

die Religiosität der Zielgruppe sowie deren Verhältnis zu Glaube und Kirche. Diese 

beiden Komponenten sollen deswegen im Folgenden vorgestellt werden. Hierfür wer-

den besonders die Ergebnisse der Shell Jugendstudie 2019 für die Allgemeinheit der 

Zielgruppe sowie die fünfte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft für die evan-

gelischen Kirchenmitglieder betrachtet. Gemeinsam mit zusätzlichen Quellen soll so 

ein Bild der Zielgruppe in Bezug auf den Glauben und die Kirche aufgezeigt werden.  

Laut der Shell Jugendstudie 2019 ist die Zahl der evangelischen Jugendlichen seit 

2015 rückläufig. Gaben damals noch 35 Prozent der Befragten an, der evangelischen 

Kirche anzugehören, waren es im Jahr 2019 nur noch 29 Prozent. Die Zahl der kon-

fessionslosen Jugendlichen liegt innerhalb der beiden berücksichtigten Befragungen 

bei 22 Prozent. Die Religionszugehörigkeiten unterscheiden sich aufgrund der „Nach-

wirkungen der DDR“ nach wie vor stark, sodass in den neuen Bundesländern zwei 

Drittel der Jugendlichen keiner Konfession angehören (Wolfert und Quenzel 2019: 

150–151). Im zeitlichen Vergleich wird allerdings deutlich, dass die Zahl der Konfes-

sionslosen in den Befragungsgruppen seit 2002 im Westen zu- und im Osten, wenn 

auch nur geringfügig, abgenommen hat (Wolfert und Quenzel 2019: 151). 

Die Frage nach der Wichtigkeit des Glaubens an Gott zeigt, dass dieser für evange-

lische und katholische Jugendliche seit 2002 „erheblich an Bedeutung verloren hat“ 
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(Wolfert und Quenzel 2019: 153). So bewerteten 2015 32 Prozent und 2019 24 Pro-

zent der Befragten den Glauben als wichtig. Zeitgleich lag die Zahl derer, die den 

Glauben an Gott als unwichtig bewerteten, im Jahr 2019 erstmals bei der Hälfte der 

Befragten. Dieser fortschreitende Rückgang zeigt sich auch in der Frage nach der 

Ausübung der religiösen Praktiken, welche im Rahmen der Studie anhand des Betens 

erhoben wurde (Wolfert und Quenzel 2019: 154). Abgesehen von der persönlichen 

Praxis des Glaubens, bewerteten 2019 79 Prozent der evangelischen Befragten die 

Existenz der Kirche noch als positiv. Dies bedeutet einen Anstieg um 6 Prozentpunkte 

im Vergleich zu der Befragung aus dem Jahr 2015 (Wolfert und Quenzel 2019: 156). 

Der Meinung, dass die Kirche sich verändern muss, um eine Zukunft zu haben, sind 

im Jahr 2019 65 Prozent der Befragten, im Jahr 2015 lag dieser Wert noch bei 63 

Prozent. Wie wichtig eine Veränderung der Kirche und ihrer Angebote gerade im Hin-

blick auf diese Zielgruppe ist, zeigt die Erhebung zur Relevanz der Kirche im Leben 

der Jugendlichen. 56 Prozent der Befragten im Jahr 2015 aber schon 59 Prozent der 

Befragten in 2019 bejahten die Aussage, dass die Kirche keine Antworten auf die 

Fragen habe, die sie bewegen (Wolfert und Quenzel 2019: 156). Diese Zahlen bele-

gen eine rückgehende Relevanz des Glaubens sowie der Kirche in der Lebenswelt 

der jungen Generation. Insbesondere die Einschätzung der Antwortfähigkeit auf le-

bensrelevante Fragen der Befragten lässt aufhorchen und wird sich voraussichtlich 

auch in den folgenden Jahren in weiter ansteigenden Zahlen von Konfessionslosen 

zeigen. 

Aufschluss über die Verbundenheit zur Kirche sowie der Religiosität der Kirchenmit-

glieder gibt die fünfte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft (im Folgenden V. 

KMU) aus dem Jahr 2012. In diesen EKD-Erhebungen wird im Zehn-Jahres-Turnus 

die Zugehörigkeit zur Kirche anhand verschiedener Zugänge erforscht (EKD 2014: 

4). Die fünfte Erhebung zeigt nun für die Zielgruppe der jungen Erwachsenen, denen 

in der Erhebung die Altersspanne von 21 bis 29 Jahren zugeordnet wurde, klare Ten-

denzen, die im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen. Zudem wird auch die Ziel-

gruppe der Jugendlichen betrachtet, welche zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 

14 und 21 Jahre alt waren und damit heute zwischen 23 und 30 Jahre alt sind. 

Die V. KMU kommt zu dem Ergebnis, dass sich eine „steigende Distanz“ zwischen 

dieser jungen Generation und der evangelischen Kirche bildet. Befragt nach ihrer Kir-

chenverbundenheit antworten 22 Prozent der westdeutschen Jugendlichen und 34 

Prozent der jungen Erwachsenen damit, dass sie sich „stark“ oder „ziemlich verbun-

den“ mit der Kirche fühlen (Pickel 2014: 61). Damit liegen sie 20 beziehungsweise 10 

Prozentpunkte unter dem mittleren Antwortwert der Kirchenmitglieder. Auch in der 
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Wahrnehmung der subjektiven Religiosität zeigen sich deutliche Abstufungen zwi-

schen den Generationen. 42 Prozent der Jugendlichen und 52 Prozent der jungen 

Erwachsenen halten sich für einen religiösen Menschen und liegen damit 24 bezie-

hungsweise 14 Prozentpunkte unter dem durchschnittlichen Antwortwert (Pickel 

2014: 62). Nach Pickel lässt sich dazu zusammenfassend sagen, dass der soziale 

Bedeutungsverlust der Religion weiter zunimmt und sich verstärkt in „religiöser Indif-

ferenz“ zeigt (2014: 65). Religion wird, aufgrund der als verstärkt säkularisiert struk-

turiert wahrgenommenen Umwelt, in den Bereich des Privaten verschoben und als 

etwas für den Lebensalltag Nachrangiges wahrgenommen. Der Verlust der religiösen 

Relevanz für den Lebensalltag der Zielgruppe zeigt sich auch im religiösen Austausch 

mit anderen oder bei der Durchführung religiöser Handlungen im Alltag. Dass das 

Reden über religiöse Themen sowie das eigene religiöse Leben in den jungen Gene-

rationen weniger verbreitet sind, zeigt dabei vor allem auch der Vergleich mit den 

älteren Zielgruppen (Pickel 2014: 65–66).  

Die Gründe hierfür liegen für Pickel in einem „Wechselspiel aus Wertewandel und 

nachlassender religiöser Sozialisation“ (2014: 66). Insbesondere die religiöse Sozia-

lisation innerhalb der Familie hat eine große Bedeutung für die Entwicklung der eige-

nen Religiosität. Hierbei lässt sich beobachten, dass die oben genannten Zielgruppen 

durchschnittlich weniger häufig angaben, religiös erzogen zu sein und auch eine reli-

giöse Erziehung von Kindern als weniger wichtig erachten als die älteren Generatio-

nen. Diese Zahlen stützen die Beobachtung des „Traditionsabbruchs des Christen-

tums“ und den damit verbundenen „Prozess des Wertewandelns“ aufgrund einer ab-

flauenden religiösen Sozialisation (Pickel 2014: 67–70).  

Da auch in allen vorhergegangenen Erhebungen zur Kirchenmitgliedschaft die 

Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen die geringste Verbundenheit ge-

genüber der Kirche aufgewiesen habe, kann nach Pickel von einer „Stabilität des Ab-

bruchs“ gesprochen werden (Pickel 2014: 63). Dies zeige zwar, dass es sich hierbei 

um kein neues Problem handle, unterstreiche aber, dass die evangelische Kirche die 

jungen Zielgruppen nicht von Kirche überzeugen könne. Im Zuge der „säkularisieren-

den Umwelt“ verliere die Religion innerhalb der sich daraus ergebenden Vielzahl von 

Optionen in der Lebensgestaltung immer mehr an Relevanz (Pickel 2014: 70). Der 

Bedeutungsverlust lasse sich dabei primär auf diese zunehmende Säkularisierung 

und nicht auf fehlende spezifische Angebote zurückführen. Trotz dieser im ersten Mo-

ment entlastend erscheinenden Feststellung bleibe das Strukturproblem der evange-

lischen Kirche im „stetigen Verlust an jungen Menschen“ bestehen (Pickel 2014: 70). 

Der Haltung zu Religiosität und religiösen Gemeinschaften kommt nach Pickel hierbei 
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eine große Bedeutung zu, da sich diese auf die „zukünftige Entwicklung der jeweiligen 

Gemeinschaft oder Kirche auf der Mitgliederebene auswirkt“ (Pickel 2015: 142).  

Die veränderte Haltung der jungen Generation zu Kirche und Religion und die damit 

verbundene sinkende kirchliche Bindung werden heute vor allem durch die Säkulari-

sierungs- oder Individualisierungstheorie erklärt (Pickel 2015: 142). Die Säkularisie-

rungstheorie geht dabei davon aus, dass die soziale Relevanz der Religiosität speziell 

im jungen Erwachsenenalter kontinuierlich sinkt. Aufgrund sich durchsetzender, alter-

nativer Werteorientierungen verliert Religion für die Jugendlichen an Bedeutung. Die 

Interpretation ist hierbei „eng am christlichen Religionsverständnis“ angelehnt (Pickel 

2015: 144). Die Individualisierungstheorie geht von einer Entwicklung aus, in der die 

Religion verstärkt individualistisch und privat angeeignet ist, während die Distanz zu 

„traditionellen Sozialformen (der Kirche)“ wächst (Pickel 2015: 143). Hierdurch ent-

steht eine sogenannte „Bastelreligiosität“, die Elemente aus anderen Religionen 

ebenso aufnimmt wie bisher nicht religiös wahrgenommene Phänomene beispiels-

weise den Körperkult (Pickel 2015: 143–144). Die Individualisierungstheorie geht also 

davon aus, dass „subjektive Religiosität nicht verschwindet“, sich Religiosität jedoch 

transformiert und in „alternativen Formen etabliert“ (Pickel 2015: 144). Somit werden 

traditionelle Religionsformen durch „andere Formen subjektiver Religiosität kompen-

siert“ (Pickel 2015: 144).  

Pickel geht innerhalb seiner Analyse auch kurz auf eine gewisse „Polarisierung“ in-

nerhalb der Kirche ein. Diese zeige sich darin, dass die Verbundenheitswerte der un-

ter 30-Jährigen, die sich selbst als „stark oder ziemlich verbunden“ bezeichnen, an-

gestiegen sind (Pickel 2014: 61). Zeitgleich stieg auch die prozentuale Zahl der „nicht 

oder kaum verbunden“ in der Altersgruppe an (Pickel 2014: 61–62). Darauf aufbau-

end weist Hilke Rebenstorf aber darauf hin, dass die Unterschiedlichkeit innerhalb der 

jungen Generationen durch die reine Betrachtung der Durchschnittswerte unterschla-

gen wird. So gibt es ihrer Meinung nach neben den „sich überwiegend aus Gleichgül-

tigkeit abwendenden jüngeren Kirchenmitgliedern auch ein der evangelischen Kirche 

stark verbundenes Segment“ (Rebenstorf 2017: 53). Aus einem explorativen statisti-

schen Verfahren der Typenbildung ergeben sich für sie sechs Typen kirchlicher Bin-

dung der unter 30-jährigen innerhalb der evangelischen Kirche (siehe Anhang A) 

(Rebenstorf 2017: 69).  

Einen interessanten, wenn auch sehr spezifischen Einblick in die Glaubenswelt junger 

Menschen bietet das Buch „Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche“ und die 

damit verbundene empirica Jugendstudie 2018 von Faix und Künkler. Innerhalb 
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dieser wurde das Glaubensleben von „hochreligiösen Jugendlichen“ und insbeson-

dere auch die Bedeutung des Glaubens auf „verschiedenen Ebenen ihres Alltagsle-

bens“ betrachtet (Faix und Künkler 2018: 15). Auch sie zeichnen wie Rebenstorf ein 

differenzierteres Bild der jungen Generation und charakterisieren dabei eine Gruppe, 

„in deren Lebenswelt der christliche Glaube eine zentrale Rolle spielt“ (Faix und 

Künkler 2018: 18). Auch dieses Beispiel zeigt, dass die junge Generation im Hinblick 

auf ihre Religiosität durchaus differenziert betrachtet werden muss.  

2.4. Zwischenfazit 

Anhand der Lebenslaufforschung sowie der Entwicklungspsychologie wurde sich in 

diesem Kapitel der Zielgruppe junger Erwachsener angenähert. Dass die Einteilung 

des Lebens in verschiedene Phasen durch verschiedene Einflussfaktoren immer 

auch ein „Produkt historischer Verhältnisse“ (Galuske und Rietzke 2008: 1) ist, zeigt 

sich auch in der Ausdehnung der Lebensphase Jugend. Verschiedene gesellschaftli-

che, soziale, kulturelle, aber auch politische und ökonomische Einflüsse führten über 

die Jahre immer mehr dazu, dass diese Phase sich verlängerte und ausdifferenzierte, 

sodass der Einstieg in den Erwachsenenstatus heutzutage erst viel später als noch 

vor ein paar Jahren vollzogen wird. Da sich die Lebensrealität der Menschen, die sich 

in der Phase des jungen Erwachsenenalters befinden, jedoch stark von der Lebens-

realität Jugendlicher und Erwachsener unterscheidet, sollte diese als eigenständige 

Lebensphase wahrgenommen werden. Dies ist auch für diese Arbeit von Bedeutung. 

Wie das Kapitel gezeigt hat, ist eine rein an Lebensjahren bemessene Einteilung der 

einzelnen Lebensphasen nur bedingt sinnvoll. Gerade im Bereich der Lebensführung 

führt die fortschreitende Individualisierung und Pluralisierung zu unterschiedlich star-

ken Veränderungen in den jeweiligen Lebensverläufen. Ausgehend davon wurde eine 

Annäherung an die Zielgruppe über die Entwicklungsaufgaben vorgenommen, wel-

che erfüllt werden müssen, um den Erwachsenenstatus zu erreichen. Innerhalb die-

ser Erarbeitung wird deutlich, dass die verschiedenen Aufgabenkomplexe zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten in ihrem Lebenslauf durch die Individuen erfüllt werden. 

Aufbauend auf diese Erkenntnisse wurde daher entschieden, die Zielgruppe in An-

lehnung an Rebecca John Klugs Definition einzuordnen. So gelten für diese Arbeit 

als junge Erwachsene solche Personen, die bereits einen allgemeinbildenden Schul-

abschluss besitzen und sich in einem Prozess hin zum Einstieg in das Erwerbsleben 

befinden.  

Die Charakterisierung der Zielgruppe verdeutlicht, dass diese sowohl der Generation 

Y als auch der Generation Z zugeordnet werden kann. Die Darstellung der Zielgruppe 
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unter Zuhilfenahme der Shell Jugendstudie macht viele Gemeinsamkeiten, aber auch 

Besonderheiten der jeweiligen Zielgruppe deutlich. Diese sind für das Verständnis der 

Zielgruppe und mögliche Anknüpfungspunkte von Bedeutung. Übersicht und Orien-

tierung sind für beide Generationen durch die Vielzahl an Optionen der globalisierten 

und pluralisierten Welt sowie der von ihnen erwarteten Flexibilität von gleich hoher 

Bedeutung, was sich auch in ihrer Suche nach Sinn und Relevanz in allen Lebensbe-

reichen ausdrückt. Dabei unterscheidet die Generationen ihr Engagement im Bereich 

Politik und gesellschaftlicher Wandel, da sich beide zwar für ähnliche Themen inte-

ressieren, aber Veränderungen verschieden einfordern und vorantreiben.  

Anhand der Ergebnisse der V. KMU sowie der beiden Shell Jugendstudien wurde die 

Einstellung der jungen Erwachsenen zum Glaube und Kirche dargestellt, die verdeut-

licht, dass Glaube und Kirche für einen Großteil dieser jungen Generation an Bedeu-

tung verlieren. Dies führt zu einer wachsenden Distanz zwischen diesen und der Kir-

che und führt zu einer zu steigenden Zahl von konfessionslosen Menschen. Diese 

Entwicklungen stellen die beiden großen Kirchen damit vor große Herausforderungen 

wie nachfolgend dargelegt. 

 

3. Kirche und Gemeinde 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Zielgruppe der jungen Erwachsenen defi-

niert und beschrieben worden ist, wird nun die Kirche beziehungsweise die Gemeinde 

betrachtet. Dies wird über eine Annäherung an die Begrifflichkeiten sowie verschie-

dene theoretische Überlegungen wie den dreifachen Kirchenbegriff oder den fünffa-

chen Auftrag der Kirche geschehen. Das Kapitel schließt mit einer Darstellung aktu-

eller Entwicklungen innerhalb der Kirche in Form der Projektion 2060 und einem Zwi-

schenfazit ab. 

3.1. Kennzeichen von Kirche und Gemeinde 

Der Begriff „Kirche“ ist nach Hahn in den gängigen protestantischen Bibelübersetzun-

gen nicht zu finden. In diesen wird primär der Begriff „Gemeinde“ verwendet, welche 

sich ebenso wie der Begriff „Kirche“ auf das griechische Wort „ekklesia“ bezieht (Hahn 

2003: 737). Vermutlich wird in den protestantischen Übersetzungen der Begriff „Kir-

che“ vermieden, da dieser „rasch mit heutigen Vorstellungen von Volkskirche oder 

Weltkirche in Verbindung gebracht wird“ (Hahn 2003: 737). Die Lehre von dem, was 

unter Kirche oder auch Gemeinde verstanden wird und wie diese sich gestaltet, ist 

die „Ekklesiologie“ (Grethlein 2018: 3–4).  
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Schon in der Bibel gibt es kein einheitliches Bild, sondern eine gewisse Pluralität von 

Gemeindeformen zu entdecken, die auf vielfältige und unterschiedliche Weise ver-

suchten, „den christlichen Glauben in sozialen Formen zu leben.“ (Pohl-Patalong 

2019: 44). Aufgrund der immer weiteren Ausbreitung des Christentums und der dar-

aus erfolgenden Notwendigkeit von neuen Organisationsformen sowie der sich än-

dernden Rahmenbedingungen, entstanden über Jahrhunderte die aktuell weitestge-

hend bestehenden Verhältnisse (Pohl-Patalong 2019: 44–57). 

Für eine Definition, was unter dem Begriff „Gemeinde“ zu verstehen ist, können laut 

Steinhäuser Zugänge aus verschiedenen Wissenschaften genutzt werden. So kann 

sich dem Begriff beispielsweise über die Soziologie, die Theologie oder auch die Pä-

dagogik angenähert werden, um so verschiedene Perspektiven zu gewinnen 

(Steinhäuser 2019: 38). Nach Pohl-Patalong ist die Organisationsform der „Ortsge-

meinde“ beziehungsweise „Parochie“ die „dominante Form kirchlicher Organisation“ 

innerhalb der heutigen Kirche (2019: 39). Die Aufteilung in Parochiegemeinden sei 

über Jahre hinweg gewachsen und verfolge zwei eigentlich verschiedene Logiken 

bezüglich der „Ausrichtung der Aufgaben von Kirche“ (Pohl-Patalong 2019: 39): Zum 

einen folgt sie der „territorialen Logik“, in der Gläubige aufgrund räumlicher Unter-

scheidungen ihres Wohnsitzes einer Kirchengemeinde zugeteilt werden (Pohl-

Patalong 2019: 39–40). Ortsgemeinden umfassen der zweiten Logik folgend auch 

„Gemeinden von Menschen, die sich dafür entscheiden, aktiv am Gemeindeleben 

teilzunehmen“ (Pohl-Patalong 2019: 41). Die Ortsgemeinde stellt aber nur eine mög-

liche Gemeindeform dar. Diese Organisationsform entwickelte und entwickelt sich 

ausgehend vom „göttlichen Grund der Kirche“ unter „historischen und gesellschaftli-

chen Konstellationen“, in denen sich die zu organisierenden Christ*innen befanden 

und befinden (Pohl-Patalong 2019: 42).  

Die Weiterentwicklung kirchlicher Organisationsformen aufgrund sich ändernden 

Konstellationen wird dabei auch anhand der gegenwärtigen Entwicklung neuer und 

vielfältiger Formen von Gemeinden deutlich. Die neu entstehenden Gemeindeformen 

orientieren sich an unterschiedlichen Aufgaben und verschiedenen Zielgruppen und 

verfolgen keine ersichtliche und eindeutige gemeinsame Zielbestimmung. Ihnen ge-

mein ist nach Pohl-Patalong, dass sie der Überzeugung sind, dass die klassischen 

Ortsgemeinden „als alleinige Sozialform der Kirche eine Engführung darstellt“ und 

„bei weitem nicht alle Kirchenmitglieder oder gar religiös interessierte Menschen an-

spricht.“ (2019: 57). Mit den von ihnen angebotenen „alternativen Kontaktflächen zur 

Kirche“ erweitern und pluralisieren sie damit die kirchliche Landschaft (Pohl-Patalong 

2019: 57). Ein Impuls, der zur Gründung einer neuen Gemeindeform führen kann, ist 
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„die Erkenntnis […], dass manche Gruppen andere kirchliche Sozialformen benötigen 

als die Ortsgemeinde sie bereitstellt, wie beispielsweise bei den Jugendkirchen“ 

(2019: 58). Diese Gemeinden in neuer Form reagieren hierbei auch auf Veränderun-

gen und Trends in der Lebensführung der Menschen. So sind sie häufig „nicht auf 

eine kontinuierliche Mitarbeit angelegt, sondern man kann sporadisch oder sequenti-

ell teilnehmen und Impulse von ihnen in seinen Alltag mitnehmen“ (Pohl-Patalong 

2019: 58).  

Eine Besonderheit der neuen Gemeindeformen stellen für Pohl-Patalong die „Fresh 

Expressions of Church“ (im folgenden Fresh X) dar, welche aus dem anglikanischen 

Raum kommen und die insbesondere nicht kirchlich sozialisierte Personen anspre-

chen wollen (2019: 58). Da die vorherrschende Form der Parochiegemeinden auf ein 

allmähliches Hineinwachsen in die Kirche ausgelegt ist, würde es diesen Personen 

schwerfallen, hierrüber Zugang zum Evangelium zu bekommen (Pohl-Patalong 2019: 

58). Innerhalb der Fresh X-Arbeit geht es also darum, „dort eine neue Kirchenge-

meinde zu gründen, wo das kirchliche Leben zuvor kaum stattfand“ (Schleifenbaum 

2021: 207). Die Orientierung am Kontext der Zielgruppe, die Schleifenbaum als „auf-

suchende Dynamik“ beschreibt, wird in vielen Fällen auch durch „soziales Engage-

ment begleitet und betritt damit zutiefst zivilgesellschaftliches Terrain“ (2021: 233).  

Obwohl gegenwärtig „kaum eine Systematik oder Kartographie der neuen Formen 

von Gemeinde aufgestellt werden“ kann, können nach Pohl-Patalong verschiedene, 

typische Formen dieser Gemeinden genannt werden (2019: 59). So gibt es laut ihr 

Gemeindebildungen mit einem spirituellen, diakonischen, biografischen, lokalen oder 

missionarischen Profil ebenso wie Gemeindebildungen in „nichtparochialen Einrich-

tungen“ (Pohl-Patalong 2019: 59). In welchem Verhältnis diese neuen Gemeindefor-

men zu bestehenden Parochiegemeinden stehen, ist dabei ebenso individuell und 

pluralistisch wie ihre Ausrichtungen. Die Frage, inwieweit diese neuen Gemeindefor-

men sowohl theologisch als auch juristisch als Gemeinde gelten, ist dabei noch zu 

klären (Pohl-Patalong 2019: 59–60). 

3.1.1. Dreifacher Kirchenbegriff 

Schramm und Hoffman stellen explizit heraus, dass der Auftrag und die Bestimmung 

der Kirche eine stabile Konstante darstellen würden. Sozialformen sowie Strukturen 

der Kirche müssten sich der Welt und ihren Veränderungen anpassen, um dem Auf-

trag der Kirche weiter treu zu bleiben (Schramm und Hoffmann 2017: 17). Den Auftrag 

der Kirche sehen sie hierbei insbesondere darin, „Zeichen des Reiches Gottes zu 

sein“ (Schramm und Hoffmann 2017: 21). Diese Sozialformen und Strukturen lassen 
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sich durch einen dreifachen Kirchenbegriff verstehen. Diese stellen die drei Dimensi-

onen von Kirche als Glaubensgemeinschaft, Handlungsgemeinschaft sowie Rechts-

gemeinschaft bzw. Organisation dar (Schramm und Hoffmann 2017: 17–18).  

„Grundlegend für das Kirchenverständnis ist die Einsicht, dass sich die Kirche 

als Glaubensgemeinschaft ganz dem Wirken Gottes verdankt, die Kirche als 

Handlungs- und Rechtsgemeinschaft aber ganz in der Verantwortung der 

Menschen liegt“ (Schramm und Hoffmann 2017: 18).  

Nach den Grundzügen des biblisch-reformatorischen Kirchenverständnisses ist das 

Evangelium die inhaltliche Grundlage der Kirche. Dieses ergibt sich sowohl aus der 

Bibel wie auch aus dem Bekenntnis im Zuge der Reformation. Auch nach der Evan-

gelischen Landeskirche Württemberg muss der Kirchenbegriff in dreifacher Hinsicht 

verstanden und konkretisiert werden. Die Kirche ist dabei Gemeinschaft der Heiligen, 

Versammlung der Gläubigen und eine rechtlich verfasste Organisation. Diese drei 

Kirchenaspekte stehen auf eigene Art und Weise auf dem Grund des Evangeliums in 

Bekenntnis und Bibel (Evangelische Landeskirche in Württemberg 2013: 131).  

Die Gemeinschaft der Heiligen wird von Hoffmann und Schramm „Gemeinschaft der 

Glaubenden“ genannt und der Dimension „Kirche als Glaubensgemeinschaft“ zuge-

ordnet (Schramm und Hoffmann 2017: 18). Diese Gemeinschaft entsteht „nicht aus 

sich selbst oder durch einen freien Willen“ heraus, sondern „aus dem Wirken des 

Geistes Gottes, der in Menschen Glauben schenkt“ (Schramm und Hoffmann 2017: 

18). Die Kirche als Glaubensgemeinschaft entsteht also durch das Wort Gottes, das 

durch den Heiligen Geist in den Menschen wirkt und dessen Grund „Gottes versöh-

nendes Handeln in Jesus Christus“ darstellt (Schramm und Hoffmann 2017: 18). 

Diese Form der Kirche ist unsichtbar, von ihr kann nur „im Modus des Glaubens die 

Rede sein“, sie wird jedoch „im Glaubensbekenntnis glaubhaft bezeugt“ 

(Evangelische Landeskirche in Württemberg 2013: 133). Als „Gemeinschaft versöhn-

ter Verschiedener“ sind die Glaubenden der Leib Christi, welcher die „eine, heilige, 

katholische, apostolische Kirche“ darstellt, welche im Glaubensbekenntnis bezeugt 

wird (Schramm und Hoffmann 2017: 19). Sie ist hierbei eins, weil ihr alleiniges „Haupt“ 

Jesus Christus darstellt, „heilig“, weil sie zu eben jenem gehört, „katholisch“, weil sie 

universal und weltweit ist sowie „apostolisch“, aufgrund der apostolischen Überliefe-

rungen welche die Quelle und Verpflichtung des Lebens darstellt (Schramm und 

Hoffmann 2017: 19). Die Bestimmung dieser Glaubensgemeinschaft ergibt sich aus 

der Apostelgeschichte und besteht darin, Zeichen des durch Jesus angebrochenen 



 

29 
 

Reich Gottes zu sein. Dies tut die Glaubensgemeinschaft durch konkrete Handlungen 

in der heutigen Welt (Schramm und Hoffmann 2017: 19).  

Die Kirche als Handlungsgemeinschaft wird am deutlichsten „in der Feier des Gottes-

dienstes: durch die Verkündigung des Wortes und die Feier der Sakramente“ 

(Schramm und Hoffmann 2017: 19). Hierbei kann die Kirche auch von allen Menschen 

als erfahrbar und sichtbar wahrgenommen werden. Sowohl nach innen als auch nach 

außen lässt sich die Kirche nach der „Confessio Augustana“, an den beiden Kennzei-

chen der reinen Predigt des Evangeliums sowie die „evangeliumsgemäße Feier der 

Sakramente […] von Taufe und Abendmahl […]“ erkennen (Evangelische 

Landeskirche in Württemberg 2013: 135). Nach Hoffmann und Schramm entsteht aus 

diesem darstellenden Handeln auch das wirkende Handeln der Kirche. Aus der Ver-

kündigung das Bildungshandeln, aus der Taufe das Gerechtigkeitshandeln und aus 

dem Abendmahl das Hilfehandeln (Schramm und Hoffmann 2017: 18–20).  

Dieses Handeln muss koordiniert, geplant und organisiert werden, weshalb eine wei-

tere Dimension in der „Kirche als Organisation“ besteht (Schramm und Hoffmann 

2017: 20). Um Kirche als Handlungsgemeinschaft zu ermöglichen, muss die Kirche 

als Organisation Strukturen ebenso wie eine Politik mit festgelegten Zielen und Ab-

sichten entwickeln, die festlegen wie Dinge ablaufen sollen und diese rechtlich vor-

schreiben. Sie benötigt Gebäude, in denen die verschiedenen Handlungsfelder einen 

Ort finden und muss unterschiedliche Mitgliedschaftsrollen schaffen. Kurz gesagt 

muss die Kirche als Handlungsgemeinschaft eine organisierte Rechtsgemeinschaft 

werden, um langfristig handeln zu können (Schramm und Hoffmann 2017: 20–21). 

Aufgrund dieser Notwendigkeit haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Formen 

der Organisation innerhalb der Kirchen und Gemeinden entwickelt. Von großer Be-

deutung ist hierbei, dass alle organisatorischen Notwendigkeiten lediglich den Zweck 

verfolgen sollen, „Kirche als Handlungsgemeinschaft zu ermöglichen“, sodass diese 

„Zeichen des Reiches Gottes ist“ (Schramm und Hoffmann 2017: 21). Hoffmann und 

Schramm fassen dies wie folgt zusammen:  

„Grund, Gestalt und Bestimmung sind der Kirche vorgegeben und invariabel. 

Sozialformen kirchlichen Handelns und Rechtsformen kirchlicher Organisation 

sind variabel – weil je kontextbezogen und -abhängig-, aber nicht beliebig, weil 

sie die Funktion haben, es Kirche zu ermöglichen Zeichen des Reiches Gottes 

zu sein“ (2017: 21). 
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3.1.2. Fünffacher Auftrag der Kirche 

Zusammenfassend besteht die Aufgabe der Kirche also darin, das Evangelium zu 

kommunizieren. Nach Bubmann lassen sich „fünf verschiedene Grundmodi oder -di-

mensionen der Kommunikation des Evangeliums unterscheiden“ (Bubmann u.a. 

2019: 13). Diese sind: „ 

a) Gott begegnen und feiern (Leiturgia) - symbolisch darstellendes Handeln;  

b) Glauben kommunizieren, verstehen und bezeugen (Martyria) - kommuni-

katives Handeln;  

c) Gemeinschaft pflegen und entwickeln (Koinonia) - soziales und organisa-

torisches Handeln (einschließlich zukunftsgerichtetes, entwerfend-gestal-

tendes gesellschaftliches Handeln);  

d) Identität und Begabung entwickeln (Paideia) - reflexives (und entwickeln-

des) Handeln im Blick primär auf die Individuen und Ihre Persönlichkeits-

entwicklung; 

e) Helfen und Heilen (Diakonia) - solidarisch-therapeutisches und strategi-

sches (bzw. ,bewirkendes') Handeln.“ (Bubmann u.a. 2019: 13–14).  

Diese verschiedenen Dimensionen des fünffachen Auftrags der Kirche bewirken sich 

dabei wechselseitig und stehen miteinander in Verbindung. Ebenso existieren aber 

auch Handlungsfelder, die einer Dimension „in besonderer Weise“ zugeordnet wer-

den wie beispielsweise der Sonntagsgottesdienst und die Leiturgia (Bubmann u.a. 

2019: 14–15).  

3.2. Kirchendemografie und Projektion 2060 

Die bereits in Kapitel 2.3 geschilderte wachsende Distanz zwischen der jungen Ge-

neration und der Kirche sowie die daraus entstehende rückgehende Bedeutung der 

Kirche zeigt sich auch im Hinblick auf die Gesamtbevölkerung Deutschlands. Dies 

macht die Freiburger Studie zu Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuer, die auch 

Projektion 2060 genannt wird, deutlich. Die Studie wurde in den Jahren 2017 bis 2019 

am Forschungszentrum Generationenverträge an der Universität Freiburg als ökume-

nisches Projekt mit dem Ziel einer „koordinierten Mitglieder- und Kirchensteuervo-

rausberechnung“ für die beiden großen Kirchen Deutschlands erstellt (Peters, Ilg und 

Gutmann 2019: 198). Den Ausgangspunkt bildete hierbei der „regionale, alters- und 

geschlechtsspezifische Aufbau der Kirchenmitglieder sowie der restlichen Bevölke-

rung“, von dem ausgehend die Entwicklungen von Kirchenzugehörigkeit und -steuer 

bis ins Jahr 2060 projiziert wurden (Peters, Ilg und Gutmann 2019: 198).  
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3.2.1. Zentrale Ergebnisse der Projektion 2060 

Im Folgenden werden nun die zentralen Ergebnisse der Studie detailliert dargestellt. 

Weiter werden die Entwicklungen im Hinblick auf die Zielgruppe der jungen Erwach-

senen beleuchtet. Zum Schluss werden die Auswirkungen der Projektion 2060 kurz 

beschrieben. 

„Das Fundament bröckelt.“, so fassen Gutmann und Peters die Ergebnisse der Stu-

die zusammen (2021: 11). Die Projektion sagt für die Kirchenmitgliedschaft auf dem 

gesamten Bundesgebiet einen Rückgang um die Hälfte der aktuellen Kirchenmitglie-

der voraus. Die katholische und evangelische Kirche in Deutschland hatten im Jahr 

2017, welches als Referenzjahr gewählt wurde, zusammengenommen 44,8 Millionen 

Mitglieder. Für das Jahr 2060 prognostiziert die Freiburger Studie, dass die beiden 

großen Kirchen in Deutschland lediglich noch 22,7 Millionen Mitglieder haben werden, 

was nur noch etwa der Hälfte, der im Jahr 2017 festgestellten Mitglieder entsprechen 

würde. Der Mitgliederrückgang innerhalb der beiden Kirchen wird dabei weitestge-

hend gleich hoch veranschlagt. Für die evangelische Kirche in Deutschland würde 

dies bedeuten, dass sie ausgehend von 21,5 Millionen Kirchenmitgliedern im Jahr 

2017 über die Jahre 11 Millionen Mitglieder verlieren und so im Jahr 2060 dann nur 

noch 10,5 Millionen Kirchenmitglieder zählen würde (Gutmann und Peters 2021: 95).  

Der Rückgang der Kirchenmitglieder zeigt sich dabei auch im Anteil dieser an der 

Gesamtbevölkerung. Aufgrund demografischer Faktoren wird davon ausgegangen, 

dass sich die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland bis ins Jahr 2060 auf 73 

Millionen Personen reduzieren wird. Dieser demografische Wandel ist auch innerhalb 

der Kirche zu spüren. Hier würden jedoch kirchenspezifische Faktoren wie das „Tauf-

, Ein- und Austrittsverhalten“ dazu führen, dass der Anteil der Kirchenmitglieder in-

nerhalb der Gesamtbevölkerung zeitgleich sogar noch schneller sinken werde 

(Gutmann und Peters 2021: 95). So stellen Gutmann und Peters heraus, dass „sich 

die Mitgliederzahlen bis 2060 allein aus demografischen Gründen um 9,4 Millionen 

Kirchenmitglieder verringern (minus 21 Prozent)“ (Gutmann und Peters 2021: 97). Im 

gleichen Zeitraum liegt der Rückgang aufgrund kirchenspezifischer Einflüsse dabei 

jedoch bei 12,7 Millionen Mitgliedern und dabei mit minus 28 Prozent höher als der 

aufgrund demografischer Einflüsse (Gutmann und Peters 2021: 96–97).  

Diese Entwicklung führt dazu, dass im Jahr 2060 schätzungsweise nur noch 31 Pro-

zent der Gesamtbevölkerung Mitglied einer der beiden großen Kirchen sein werden. 

Diese Entwicklung wird besonders dann deutlich, wenn die Verringerung der Gesamt-

bevölkerung um 12 Prozent bis zum Jahr 2060 mit dem Mitgliederrückgang der 



 

32 
 

Kirchen um 21 Prozent im selben Zeitraum verglichen wird. Die Kirchen seien somit 

stärker vom demografischen Wandel betroffen als die Gesamtbevölkerung (Gutmann 

und Peters 2021: 95–96). Dieser Mitgliederrückgang verändere die Altersstruktur der 

Kirchenmitglieder deutlich, sodass das Durchschnittsalter der Kirchengmitglieder 

kontinuierlich ansteige (Gutmann und Peters 2021: 97–98). Dass junge Generationen 

im Vergleich zu den ihnen vorausgegangenen Generationen meist eine geringere Kir-

chenbindung aufweisen und weniger häufig Kirchenmitglieder sind, wurde bereits in 

Kapitel 2.3 aufbauend auf die V. KMU dargestellt. Dies wird laut Gutmann und Peters 

daran besonders ersichtlich, dass sich die „Zahl der Taufen unter den getroffenen 

Annahmen bis 2060 um 60 Prozent verringern“ werde (Gutmann und Peters 2021: 

99). Wurden im Jahr 2017 noch 42 Prozent aller geborenen Kinder getauft, würden 

dies im Jahr 2060 voraussichtlich nur noch 23 Prozent der geborenen Kinder sein 

(Gutmann und Peters 2021: 99). Ein anderer Faktor für die Verschiebung der Alters-

strukturen läge im Austrittsverhalten junger Erwachsener zwischen 20 und 35 Jahren. 

In dieser Altersspanne sei die Wahrscheinlichkeit eines Kirchenaustritts höher als in 

jeder anderen Lebensphase (Gutmann und Peters 2021: 99). Deshalb wird die Ent-

wicklung im Hinblick auf diese Altersgruppe hier noch genauer betrachtet.  

Diese veränderten Mitgliederstrukturen würden auch zu Veränderungen im Hinblick 

auf das Kirchensteueraufkommen führen. Dieses würde bis „2060 nominal nur leicht 

um 5 Prozent ansteigen“ (Gutmann und Peters 2021: 99). Aufgrund verschiedener 

Einflussfaktoren wie Haushalts- und Wirtschaftspläne, Personal- oder auch Baukos-

ten haben Gutmann und Peters einen „kirchlichen Warenkorb“ gebildet, welcher die 

Basis für den „Kirchensteuerkraftindex“ darstellt (Gutmann und Peters 2021: 101). 

Wenn davon ausgegangen wird, dass dieser 2017 bei 100 Prozent lag, so kann un-

gefähr vorausgesagt werden, dass die beiden großen Kirchen in Deutschland im Jahr 

2060 lediglich noch über die Hälfte ihrer Kirchensteuerkraft verfügen werden. Nach 

Gutmann und Peters heißt das in anderen Worten: „Um im Jahr 2060 die kirchensteu-

erfinanzierte Personal-, Gebäude und Verwaltungsinfrastruktur des Jahres 2017 auf-

rechtzuerhalten, müssten die nominalen Kirchensteuereinnahmen beinahe doppelt 

so hoch sein.“ (Gutmann und Peters 2021: 101). 

Peters fasst die Ergebnisse der Studie so zusammen: „Wir werden weniger, wir wer-

den älter und wir werden ärmer. An Stellenreduzierungen und Gebäuderückbau führt 

wohl langfristig kein Weg vorbei.“ (Kunath 2020: 148). Diese Entwicklungen werden 

auch die Evangelische Landeskirche in Württemberg, die der Region Südwest zuge-

teilt wird, treffen, auch wenn diese beispielsweise eine höhere Taufquote als der bun-

desdeutsche Durchschnitt aufweist (Gutmann und Peters 2021: 154–158). 



 

33 
 

3.2.2. Altersspezifische Ergebnisse: junge Erwachsene 

Von besonderer Bedeutung für diese Arbeit und auch für die Kirche, ist hierbei die 

Gruppe der jungen Erwachsenen, denen in der Studie die Altersspanne von 20 bis 

35 Jahre zugeordnet ist. Wie die Ergebnisse der Studie zeigen, steigt die Wahrschein-

lichkeit eines Kirchenaustritts nach „Abschluss der Schul- und Berufsschulausbildung 

im Alter von etwa 18 Jahren“ an und liegt im Alter zwischen 20 und 35 Jahren bei 

Frauen und Männern am Höchsten (Gutmann und Peters 2021: 110). Dies sei für die 

Kirche vor allem schon deswegen bedenklich, da „beinahe drei Viertel aller Kinder in 

Deutschland (71 Prozent) von Müttern im Alter zwischen 25 und 36 Jahren geboren 

werden“ und diese Gruppe eigentlich ein großes Potenzial für neue Kirchenmitglieder 

durch Kindertaufen darstelle (Gutmann und Peters 2021: 110). Die hohe Austritts-

wahrscheinlichkeit der Gruppe zeige sich zudem bei dem relativen Verlust von Kir-

chenmitgliedern, der mit 38 Prozent „beinahe doppelt so groß wie bei der Gesamtbe-

völkerung“ ausfalle (Gutmann und Peters 2021: 110). Im Jahr 2060, dem Ende der 

Projektion, würden rund 28 Prozent weniger 20- bis 35-Jährige in Deutschland leben 

als im Jahr 2017. Zeitgleich werde sich die Zahl der Kirchenmitglieder innerhalb die-

ser Gruppe um 62 Prozent verringern, sodass zum Ende der Projektion hin „nicht 

einmal jeder Dritte der evangelischen oder katholischen Kirche angehören (29 Pro-

zent)“ würde (Gutmann und Peters 2021: 110).  

3.2.3. Auswirkungen der Projektion 2060 

Die Ergebnisse der Studie zeigen auf eindeutige Art und Weise, dass die Kirche zu-

nehmend schrumpft und ihre noch bestehende Mehrheit in der Gesamtbevölkerung 

über die Zeit verliern wird. Die rückgängigen Mitgliedszahlen der Kirchen sind dabei 

auch ein Indikator für den wachsenden Relevanzverlust in der Gesellschaft. Dennoch 

sollte nach Gutmann und Peters aufgrund dieser Ergebnisse nicht in einer „lähmen-

den Grundhaltung“ verharrt werden, sondern die Ursachen des Mitgliederrückgangs 

klar kommuniziert und die bereits angestoßenen Veränderungsprozesse weiter ver-

folgt werden (Gutmann und Peters 2021: 175). Die demographischen Veränderungs-

prozesse als Grund für den Mitgliederrückgang sind nicht auf die Kirchen zurückzu-

führen und liegen auch nicht in ihrem Einfluss- oder Handlungsbereich. „So wird die 

Zahl der evangelischen und katholischen Sterbefälle aller Voraussicht nach auch zu-

künftig die Zahl der Geburten von evangelischen beziehungsweise katholischen Müt-

tern sowie von evangelischer beziehungsweise katholischer Zuwanderung weit über-

steigen.“ (Gutmann und Peters 2021: 175). Auf den Mitgliederrückgang in der Kirche 

bedingt durch kirchenspezifische Faktoren kann die Kirche hingegen zumindest the-

oretisch Einfluss nehmen. Ansatzmöglichkeiten und Handlungsansätze aus den 
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analysierten Daten sehen Gutmann und Peters hierbei am ehesten bei Taufen, Aus- 

sowie Eintritten. Die Chancen und Handlungsmöglichkeiten, die sich nach ihnen für 

die Kirche ergeben, finden dabei auch Beachtung in den Handlungsoptionen dieser 

Arbeit. Zeitgleich muss jedoch klargestellt werden, dass sich „gesellschaftliche Me-

gatrends wie Säkularisierung, Pluralisierung und Individualisierung nicht umkehren 

lassen.“ (Gutmann und Peters 2021: 176).  

Die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Studie und das Ringen um die Zu-

kunft der Kirche sind für die Kirche und ihre Hauptamtlichen unumgänglich. Die 

Gründe hierfür sollen allerdings nicht im Ziel der institutionellen Selbsterhaltung lie-

gen, sondern darin, dem Auftrag der Kirche, der Verkündigung des Evangeliums, 

möglichst gerecht zu werden (Gutmann und Peters 2021: 203).  

3.3. Zwischenfazit 

Aufbauend auf die Annäherung und Charakterisierung der Zielgruppe aus Kapitel 2 

wurde in diesem Kapitel eine Annäherung und Charakterisierung an die Kirche bzw. 

Gemeinde vorgenommen. Mit Hilfe der Annäherung wurden die Kennzeichen von Kir-

che und Gemeinde erläutert. So kann die Kirche durch den dreifachen Kirchenbegriff 

als Glaubensgemeinschaft, Handlungsgemeinschaft sowie als Institution oder Orga-

nisation verstanden werden. Durch diese Unterscheidung wird noch einmal deutlich, 

dass „Grund, Gestalt und Bestimmung der Kirche vorgegeben und invariabel“ sind 

(Schramm und Hoffmann 2017: 21). Zusammenfassend besteht die Aufgabe der Kir-

che in der Kommunikation des Evangeliums. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, 

kann und muss sie das Evangelium in den Kontext der heute lebenden Menschen 

und deren Kulturen übersetzen. Dies ist vor allem auch für die Arbeit mit der Ziel-

gruppe von hoher Bedeutung. Ein Ansatz, dem Auftrag der Kommunikation des Evan-

geliums nachzukommen, liegt auch in der Etablierung neuer Gemeindeformen, wel-

che meist auf bestimmte Kulturen oder Zielgruppen ausgrichtet sind.  

Von großer Bedeutung für die Kirche und deren Entwicklung sind die Ergebnisse der 

Freiburger Studie, die den beiden großen deutschen Kirchen bis ins Jahr 2060 einen 

Mitglieder- sowie Kirchensteuerrückgang um jeweils ungefähr die Hälfte des heutigen 

Standes prognostizieren. Darüberhinausgehend werden auch die demografischen 

und kirchenspezifischen Gründe dieses Rückgangs deutlich. Hierbei ist das Ergebnis, 

dass die Wahrscheinlichkeit eines Kirchenaustritts im jungen Erwachsenenalter am 

höchsten ist, für diese Arbeit von besonderer Bedeutung.  

Ob und wie die Erkenntnisse aus dem literaturbasierten ersten Teil der Arbeit auf die 

Zielgruppe der jungen Erwachsenen in der aktuellen Praxis kirchlicher Arbeit 
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anzuwenden sind, wird im Folgenden empirisch durch die qualitativen Expert*innen-

interviews überprüft. 

 

4. Kirche und junge Erwachsene in der Praxis 

In diesem Kapitel werden das Vorgehen sowie die Akteur*innen innerhalb der quali-

tativen Forschung vorgestellt. Im Anschluss daran werden die gewonnenen Erkennt-

nisse der qualitativen Forschung dargestellt.  

4.1. Methoden der qualitativen Forschung 

Im Folgenden wird das Forschungsdesign dargestellt.  

4.1.1. Bedeutung und Einordnung der qualitativen Forschung 

Das Ziel der qualitativen Forschung ist die umfassende, deskriptive Analyse und Dar-

stellung der sozialen Wirklichkeit (Kruse 2015: 25). Diese Erforschung der sozialen 

Wirklichkeit kann auf verschiedenste Art und Weise geschehen, „[…] so versammeln 

sich unter dem Oberbegriff der qualitativen Sozialforschung eine Vielzahl unter-

schiedlicher Ansätze, die nicht nur methodisch, sondern auch methodologisch und 

wissenschaftstheoretisch teilweise sehr unterschiedlich ausgerichtet sind.“ (Strübing 

2018: 1). Alle diese Ansätze grenzen sich von quantifizierenden und standardisierten 

Methoden ab (Strübing 2018: 1). Die Abgrenzung hin zur quantitativen Forschung 

erfolgt hierbei vor allem aufgrund des besonderen Charakters des Forschungsgegen-

standes. Die qualitative Forschung „rekonstruiert Sinn oder subjektive Sichtweisen“ 

mit dem Forschungsauftrag des „Verstehen“ wollen (Helfferich 2011: 21). Dieses Ver-

stehen soll über sprachliche Äußerungen, beziehungsweise Texte als geronnene 

Form dieser, gelingen und grenzt sich so deutlich von der quantitativen Forschung 

ab, deren Vorgehen primär über das Messen vonstattengeht (Helfferich 2011: 21). 

Eine Besonderheit der qualitativen Forschung ist hierbei auch, dass sie „Raum lässt 

für die Äußerungen eines differenten Sinns“, welcher in standardisierten Vorgehen so 

oftmals nicht möglich ist (Helfferich 2011: 22–23). Qualitative Forschung versucht 

hierbei vor allem auch immer durch die Aussagen hindurch den Kontext in dem diese 

getätigt wurden zu beachten, da Äußerungen immer kontextgebunden sind (Helfferich 

2011: 22–23). 

Die Verfahrensgrundsätze der qualitativen Forschung sind das Erkenntnisprinzip des 

Verstehens beziehungsweise des Fremdverstehens, das Prinzip der Offenheit sowie 

das Prinzip der Kommunikation. Das Verstehen und vor allem Fremdverstehen inner-

halb der rekonstruktiven Verfahren basiert demnach auf dem „interpretativen 
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Paradigma“, was als Wirklichkeit wahrgenommen wird, ist hierbei immer Sache der 

jeweiligen Auslegung (Kruse 2015: 40). Dieser Tatsache müssen sich Forschende 

sowohl innerhalb der Forschung als auch im Rahmen der Interpretation immer be-

wusst sein.  

Das Prinzip der Offenheit meint hier die Offenheit gegenüber dem Forschungsgegen-

stand und den verschiedenen Forschungsmethoden, also die Datenerhebung und 

Datenauswertung. Offenheit meint damit vor allem auch, dass Forschende ihr theo-

retisches Hintergrundwissen weitestgehend und so lange wie möglich aus dem For-

schungsprozess heraushalten, um eine subjektive Einflussnahme zu verhindern 

(Kruse 2015: 40–41).  

Das Prinzip der Kommunikation hingegen bezieht sich darauf, dass qualitative Sozi-

alforschung durch Kommunikation betrieben wird. Diese ist vielschichtig und interaktiv 

und muss deswegen immer reflektiert werden, um deren Komplexität möglichst me-

thodisch zu kontrollieren. Ebenso muss in der Analyse beachtet werden, dass der 

Analysegegenstand stets „versprachlichte Wirklichkeit“ ist und so eines spezifischen 

Ansatzes bedarf (Kruse 2015: 43).  

Die Qualitätssicherung innerhalb der qualitativen Sozialforschung basiert nach Kruse 

vor allem „auf einer spezifischen Haltung gegenüber Wirklichkeit und Erkenntnispro-

zessen“, die anhand dreier Axiome konzeptualisiert werden können (Kruse 2015: 

145). Das erste Axiom besagt, dass Wirklichkeit immer „kontingent“ und damit „stets 

konstruiert“ ist (Kruse 2015: 145). Dies beruht auf dem konstruktivistischen Wirklich-

keitsverständnis, welches besagt, dass Wirklichkeit nie objektive Wirklichkeit ist, son-

dern immer sozial konstruiert wird. Damit liegen auch immer verschiedene Wirklich-

keitsversionen vor, was eine Frage nach der Wahrheit der Wirklichkeit verbietet. Aus 

diesem Verständnis heraus ergibt sich das zweite Axiom, „Alles hat bzw. ergibt einen 

Sinn!“, welches grundlegend wichtig für die qualitative Sozialforschung ist (Kruse 

2015: 145–146). Aus den ersten beiden Axiomen ergibt sich dann das dritte Axiom, 

welches besagt, dass nichts selbstverständlich ist. Die Infragestellung dessen, was 

als Selbstverständlich wahrgenommen wird, ermöglicht die Lösung von eigenen Wirk-

lichkeitskonstruktionen und ist in der qualitativen Sozialforschung von elementarer 

Bedeutung (Kruse 2015: 145). Die strenge Beachtung dieser drei Axiome ermöglicht 

es der forschenden Person, die individuellen Verstehens- und Sinnverständnisse an-

derer Personen möglichst losgelöst von den eigenen Sinnverständnissen zu erschlie-

ßen. 
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4.1.2. Erhebungsmethode 

Im Zuge dieser Bachelorthesis sollen empirische Daten über qualitative Interviews 

gewonnen werden. Die Interviewforschung ist laut Kruse eine der vielfältigsten Erhe-

bungsmethoden der qualitativen Forschung und ist in ihren Unterkategorien wie bei-

spielsweise dem narrativen Interview, den Paar-, Gruppen- oder Leitfadeninterviews 

sehr unterschiedlich im Spannungsfeld zwischen Offenheit und Strukturierung veror-

tet (2015: 147). Da qualitative Daten im Allgemeinen in Texten vorliegen, ist das Ziel 

eines Interviews durch die Transkription des Gesprochenen einen Text zu generieren, 

der im Anschluss analysiert werden kann (Helfferich 2019: 669). An den Verfahrens-

grundsätzen der qualitativen Forschung angelehnt, liegt das Hauptaugenmerk der 

qualitativen Interviews darauf, den Befragten möglichst viel offenen Raum im Rahmen 

der Interviews zu geben. In diesem solle ihnen die Möglichkeit gegeben werden „ihre 

subjektiven Relevanzsysteme, Deutungen und Sichtweisen“ möglichst „ohne fremd-

gesteuerte Strukturierungsleistungen und theoretische Vorannahmen“ verbalisieren 

zu können (Kruse 2015: 148). Der Kontext innerhalb eines jeden Interviews besteht 

dabei „aus dem, was die Erzählperson und was die interviewende Person einbringt, 

sowie aus dem Rahmen, die die Interviewsituation als solche bietet“ (Helfferich 2011: 

24).  

Innerhalb dieser Arbeit sollen neue Erkenntnisse durch die Methode des Expert*in-

neninterviews generiert werden. Das Expert*inneninterview ist eine anwendungsfeld-

bezogene Variante des Leitfadeninterviews. Innerhalb dieser ist der Interviewleitfaden 

„aufgrund der expertiseartigen, informationsorientierten Sinnverstehens und For-

schungsinteresses“ meist stark steuernd und strukturierend gestaltet. So werden 

„sehr konkrete, teilweise sogar direktive Fragen hinsichtlich eines spezifischen The-

mas formuliert, über das die Einschätzungen und Beurteilungen von befragten Ex-

pert*innen eingeholt werden sollen“ (Kruse 2015: 166). Die Expert*inneninterviews 

definieren sich durch die spezielle Zielgruppe der Expert*innen sowie durch das Inte-

resse an deren Wissen (Helfferich 2019: 670–671). Wer als Expert*in gilt, wird hierbei 

in gewissem Maße auch von der forschenden Person im Hinblick auf die Forschungs-

frage festgelegt. Expert*innen sind in der Regel Personen, die Verantwortung einer 

Problemlösung tragen und die „über einen privilegierten Zugang zu Informationen 

über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse verfüg[en]“ (Meuser und Nagel 

2005: 73). Als Expert*innen werden also in der Regel Personen ausgewählt, die nicht 

der obersten Ebene einer Organisation angehören, da diese „in der Regel das meiste 

und detaillierteste Wissen über interne Strukturen und Ereignisse“ besitzen (Meuser 

und Nagel 2005: 74). Das Erfahrungswissen der Expert*innen kann hierbei 
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unterschieden werden in Betriebswissen und Kontextwissen. Welcher der beiden 

Sparten die Expert*innen zugeordnet werden, spielt für diese keine Rolle, ist für die 

Forschungslogik und die Auswertung des Textmaterials allerdings von Bedeutung. 

Die Expert*innen mit Betriebswissen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Auskunft 

über das Handlungsfeld geben können, in dem sie tätig sind und damit auch selbst 

Zielgruppe der Befragung sind. Die Expert*innen mit Kontextwissen hingegen bilden 

mit ihrem Wissen eine „komplementäre Handlungseinheit“ in den Interviews, die In-

formationen über Kontextbedingungen des Handelns der Zielgruppe liefern (Meuser 

und Nagel 2005: 75–76).  

Innerhalb des Expert*inneninterviews werden die Expert*innen aufgrund der ihnen 

zugeschrieben Rolle und dem damit verbundenen und erwartetet Sonderwissen in-

terviewt. Hierbei kann „das Forschungsinteresse […] eher informationsbezogen sein; 

dann werden die Aussagen als faktische Befunde genommen. Es kann sich aber auch 

auf die Rekonstruktion von Expertenwissen richten […]“ (Helfferich 2019: 680). Von 

der Ablösbarkeit des Expert*innenwissens von der jeweiligen Person kann in einem 

gewissen Maße ausgegangen werden. Diese „beanspruchte Verallgemeinerbarkeit 

des Expert*inneninterviews“ soll jedoch nicht mit einer Objektivität gleichgesetzt wer-

den, da „in Experteninterviews subjektive Deutungen gefunden werden.“ (Helfferich 

2019: 680–681).  

Expert*inneninterviews sind in der Regel Leitfadeninterviews, die verstärkt auf Infor-

mationen von „praxis- und erfahrungsbezogenem, technischem Wissen ausgerichtet“ 

sind (Helfferich 2019: 682). Das Interview soll in der Form eines theoriegenerierenden 

Expert*inneninterviews geführt werden. Dieses stützt sich nicht nur auf sachdienliche 

Informationen, sondern will die „Genese fachlicher Wissenssysteme in einer sozial-

konstruktivistischen Perspektive“, beispielsweise durch „subjektive Deutungsmuster“ 

oder der Narration „(berufs-)biografische Entwicklungen und Erfahrungsaufschichtun-

gen“, generieren (Kruse 2015: 168). Die Einflussnahme der interviewenden Person, 

die hierbei primär die Rolle des Koexperten übernimmt, reicht hierbei vom „Selbst-

rückzug“ bis hin zur „starken Involvierung“ (Kruse 2015: 168).  

4.1.3. Datenerhebung und Auswertung 

In Vorbereitung auf die Forschung wurden die beiden Expert*innen per E-Mail kon-

taktiert, über die Rahmenbedingungen dieser Arbeit informiert und für ein Expert*in-

neninterview angefragt. Weitergehend wurde der zeitlichen Rahmen von etwa 30 Mi-

nuten sowie Ort und Durchführung der Interviews besprochen. Die Expert*innen wur-

den außerdem darüber aufgeklärt, dass die Interviews aufgenommen, transkribiert 
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und ausgewertet werden. Ebenso wurde den Interviewten versichert, dass die Inter-

views, wenn gewünscht, anonymisiert und lediglich für die vorliegende Arbeit verwen-

det werden. Hiermit wurden die Vorgaben zur Gestaltung und Regeln der (Erst-) Kon-

taktaufnahme nach Jan Kruse eingehalten (2015: 256 ff.). 

Die Interviews wurden mithilfe eines offenen Leitfadens geführt, welcher sowohl dem 

„thematisch begrenzten Interesse des Forschers an dem Experten wie auch dem Ex-

pertenstatus des Gegenübers“ gerecht wird. Die vorhergehende Erstellung des Leit-

fadens ermöglicht es der interviewenden Person, das Interview möglichst offen zu 

führen. Durch die Vertrautheit der angesprochenen Themen kann das Interview lo-

cker und unbürokratisch geführt werden. Zeitgleich sollte allerdings auch darauf ge-

achtet werden, dass der Leitfaden nicht als „zwingendes Ablaufmodell“ des Interviews 

gelten darf, von dem nicht abgewichen werden soll (Meuser und Nagel 2005: 78–79). 

Um die Prinzipien der Offenheit und Kommunikation möglichst zu erfüllen, soll inner-

halb des Interviews eine nicht steuernde und nicht strukturierende Gesprächsführung 

angewandt werden. Hierbei soll die interviewende Person sich möglichst von der in-

terviewten Person und deren Aussagen führen lassen. Hierzu muss die interviewende 

Person ihre eigenen Relevanzsysteme möglichst zurückstellen und weder Deutungs-

angebote machen noch „Fragen oder Stimuli verwenden, die spezifische Wirkungen 

erzielen“ (Kruse 2015: 261). Voraussetzung hierfür ist die von der interviewenden 

Person kommende „Bereitschaft für Lern- und Erfahrungsprozesse“ die es ermöglicht, 

den Fokus des Interviews auf die „Relevanzsysteme der Befragten“ auszurichten 

(Kruse 2015: 261). 

Die Auswertung des Interviews soll in Form der qualitativen Inhaltsanalyse stattfin-

den. Das Vorgehen bei dieser Methode besteht nach Mayring und Fenzl im Grunde 

aus zwei Schritten. Zunächst „werden […] vorab theoriegeleitet-deduktiv postulierte 

[…] Kategorien einzelnen Textpassagen zugeordnet“ (Mayring und Fenzl 2019: 634). 

Im zweiten Schritt wird dann kontrolliert, ob mehrere Textstellen den verschiedenen 

Kategorien zugeordnet werden können. Diese Orientierung an den Kategorien stellt 

nach Mayring und Fenzl das zentrale Unterscheidungsmerkmal zu anderen Analyse-

ansätzen dar. Die Arbeit mit Kategorien ermöglicht am Ausgangsmaterial nahe For-

mulierungen, die hierarchische Ordnung verschiedener Aussagen und Kategorien so-

wie eine fokussierte Berücksichtigung der verwendeten Textstellen (Mayring und 

Fenzl 2019: 634). Als Technik wird hierbei die strukturierende Inhaltsanalyse ange-

wendet. Das Kategoriensystem, in welches das Interviewmaterial mit seinen einzel-

nen Aussagen eingeordnet wird, wird auf den generierten Text angewendet. Hierfür 
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wird zu Beginn, ebenfalls theoriegeleitet, ein Kodierleitfaden angefertigt, welcher die 

Zuordnung zu sowie die Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorien erleich-

tert (Mayring und Fenzl 2019: 638).  

Die Auswertung der Expert*inneninterviews orientiert sich hierbei an thematischen 

Einheiten, „nicht an der Sequenzialität von Äußerungen je Interview“ (Meuser und 

Nagel 2005: 81). Der zuvor erarbeitete Leitfaden spielt auch in der Auswertung der 

Interviews eine große Rolle, da er dazu dient, die verschiedenen möglichen Ge-

sprächsthemen auf das Thema der Interviews zu fokussieren und auch den verschie-

denen Fokussierungen bei der Erforschung von Betriebs- und Kontextwissen gerecht 

zu werden. Im Zentrum der Auswertung stehen die „Beobachtungsdimensionen“, die 

sich aus den „thematische[n] Schwerpunkte[n]“ des Leitfadens ergeben (Meuser und 

Nagel 2005: 82).  

Für die Analyse wurden die geführten Interviews aufgenommen und anschließend 

transkribiert. Innerhalb der Transkription werden „Pausen, Stimmlagen sowie sons-

tige nonverbale und parasprachliche Elemente“ nicht verschriftlicht, da diese in der 

nachfolgenden Interpretation der Expert*inneninterviews keine Rolle spielen (Meuser 

und Nagel 2005: 83).  

4.1.4. Kritische Reflexion des Forschungsprozesses 

Aufgrund der steigenden Fallzahlen im Rahmen der Covid-19 Pandemie mussten die 

Rahmenbedingungen der beiden Interviews verändert werden. So wurden diese nicht 

wie geplant in Präsenz, sondern digital über das Kommunikationstool Zoom geführt. 

Diese Änderung hatte leider unvorhergesehene Auswirkungen auf die Kommunika-

tion zwischen interviewter und interviewender Person. 

In Bezug auf die Gesprächsführung und um das Prinzip der Offenheit während des 

gesamten Interviews zu gewährleisten, durfte das Gespräch nicht zu sehr durch die 

Fragen des Leitfadens strukturiert sein, was sich als schwierig herausstellte. Hierbei 

wurde während der Durchführung der Interviews auch deutlich, dass in Interview A 

weniger strukturierende Fragen und daher mehr explizite Nachfragen nötig waren als 

in Interview B. Des Weiteren hätte ein auf beide Interviewpartner*innen individuell 

zugeschnittener Leitfaden es leichter ermöglicht, genauer auf die jeweilige Situation 

sowie das spezifische Fachwissen der Interviewpartner*innen einzugehen. Durch die 

Entscheidung, nur einen Fragebogen zu gestalten, der spezifisches Wissen beider 

Expert*innen gleichermaßen abfragt, wurde dabei aufgrund der Fülle der Themen die 

angedachte Interviewzeit in den einzelnen Interviews überschritten.  
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Eine weitere Herausforderung für die Empirie dieser Arbeit bestand darin, dass auf-

grund der individuellen Antworten der Expert*innen nicht alle Fragen deckungsgleich 

gestellt werden konnten. So musste im Rahmen der Interviewführung flexibel auf be-

reits Beantwortetes eingegangen und die entsprechenden Fragen im laufenden Inter-

view ausgelassen werden. Da diese Entscheidungen im Kontext der laufenden Inter-

views gefällt werden mussten, kam es zum Teil zu Doppelungen aus Sicht der Inter-

viewten oder auch zu Lücken in den einzelnen Interviews. Dies führte dazu, dass zu 

manchen Fragen lediglich das Wissen eines der beiden Expert*innen vorliegt und 

nicht mit dem anderen Wissen verglichen werden kann.  

In der Analyse der Interviews wurde deutlich, dass manche der zuvor festgelegten 

Themenblöcke für die Darstellung der Ergebnisse nur bedingt von Relevanz sind. 

Aufgrund dessen wurde entschieden, die Erkenntnisse aus der qualitativen For-

schung lediglich in den Themenblöcken „Zielgruppe der jungen Erwachsenen“, „junge 

Erwachsene und Glaube/Kirche“, „kirchliche Angebote für junge Erwachsene“ sowie 

„Chancen und Herausforderungen in der Arbeit mit jungen Erwachsenen“ vorzustel-

len. Relevante Aussagen, die im Zuge eines anderen Themenblocks innerhalb des 

Interviews getätigt wurden, wurden diesen Themenblöcken zugeordnet. 

4.2. Darstellung der Rahmenbedingungen  

Als Interviewpartner*innen konnten zwei Personen für ein Expert*inneninterview ge-

wonnen werden. Beide Personen sind innerhalb der kirchlichen Arbeit in der Evange-

lischen Landeskirche Württemberg tätig. Diese Expert*innen sowie ihr Tätigkeitsfeld 

werden im Folgenden kurz vorgestellt.  

4.2.1. Vorstellung Kontext Interviewpartner 1 

Für das erste Expert*inneninterview (im Folgenden Interview A) konnte Tobi Wörner 

gewonnen werden. Dieser hat innerhalb des Evangelischen Jugendwerks Württem-

berg (im Folgendem EJW) seit dem 1. Juli 2020 die 50-Prozent Stelle (A: 5-10) „Neue 

Gemeindeinitiativen mit jungen Erwachsenen“ inne (A: 19-22). Ausgangspunkt für die 

Stelle und deren Gestaltung waren dabei zum einen die zuvor bereits vorgestellten 

Ergebnisse der Freiburger Studie sowie die Erfahrungen, die Wörner durch seine vor-

herige Anstellung bei der KesselKirche Stuttgart sammeln konnte (A: 10-18). Diese 

ist eine „Personale Gemeinde“ in Stuttgart mit der Zielgruppe Jugendliche, junge Er-

wachsene sowie junge Familien und wird im Rahmen der Initiative „Neue Aufbrüche“ 

der evangelischen Landeskirche Württemberg mit einer 50-Prozent Innovationspfarr-

stelle gefördert (Evang. Bildungszentrum Haus Birkach 2021). Die Zielgruppe der Ar-

beit von Wörner sind Personen, die innerhalb der Landeskirche Gemeindeformate für 
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die Zielgruppe der jungen Erwachsenen gründen wollen. Die Arbeit richtet sich dabei 

konkret an Initiativen, die auf die „Vergemeinschaftung von jungen Erwachsenen“ und 

nicht auf punktuelle Angebote oder Freizeiten abzielen (A: 24-29). Die Stelle ist auf 

fünf Jahre befristet (A: 537-538). Über diese 50 Prozent hinaus ist Wörner mit weite-

ren 25 Prozent in verschiedenen Bereichen des EJW angestellt und auch Landessy-

nodaler der Landeskirche Württemberg für den Gesprächskreis „Kirche für Morgen“ 

(A: 533-540). Durch die überregionale Übersicht, die sich durch das Stellenprofil 

ergibt, sowie die jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit jungen Erwachsenen inner-

halb der KesselKirche, verfügt Wörner über ein hohes Maß an Kontextwissen, wel-

ches für diese Bachelorthesis von Bedeutung erachtet wird. 

4.2.2. Vorstellung Kontext Interviewpartnerin 2 

Das zweite Expert*inneninterview (im Folgenden Interview B) wurde mit Stefanie 

Weinmann geführt. Sie ist seit dem 15. April 2021 leitende Diakonin im Projekt Markt8, 

mit einem Stellenumfang von 100 Prozent (B: 5-6). Markt8 ist ein Projekt der Gesamt-

kirchengemeinde Ludwigsburg und hat seine Räumlichkeiten zentral in der Stadt am 

Ludwigsburger Marktplatz (Evangelischer Kirchenbezirk Ludwigsburg 2020). Das 

Projekt, das es in dieser Form erst seit zwei Jahren gibt, verfolgt dabei eine zweipolige 

Konzeption. Ein Pol der Arbeit bilden die Räumlichkeiten, die einer breiten Bevölke-

rungsschicht und verschiedenen Partnern für Veranstaltungen bereitgestellt werden 

und so Raum bieten sollen für Leute, die mit eigenen Ideen kommen (B: 28-40). Der 

zweite Pol der Konzeption liegt auf der Zielgruppe der jungen Erwachsenen, welche 

innerhalb der Konzeption in der Altersspanne zwischen 25 und 45 Jahren angesiedelt 

sind (B: 23-25/ 40-47). Ausgehend von deren Bedürfnissen sollen Angebote für diese 

veranstaltet werden, die dabei nicht an die Räumlichkeiten gebunden sind, sondern 

auch in anderen Räumen stattfinden können (B: 40-47). Gewichtig für die Arbeit sind 

dabei auch verschiedene Partner*innen, die sowohl im Programmausschuss als auch 

in der praktischen Arbeit involviert sind, beispielsweise in Form von Kooperationen. 

So finden über diese Kooperationspartner*innen auch wöchentliche offene Cafés in 

den Räumlichkeiten statt (B: 52-86). Durch das Projekt sollen vor allem kirchenferne 

Menschen erreicht werden (B: 90-92). Weinmann ist Religions- und Sozialpädagogin 

und war zuvor als Jugendreferentin im Distrikt Möhringen angestellt (B: 512-518). Im 

Rahmen der Forschung liegt das Interesse primär auf ihrem Betriebswissen, das sich 

durch die tägliche Arbeit mit der Zielgruppe im Rahmen des Projekts Markt8 ergibt.  
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4.3. Erkenntnisse aus der qualitativen Forschung 

Die in den Kapiteln 2 und 3 erarbeiteten theoretischen Erkenntnisse und Grundlagen 

dieser Arbeit sollen nun mit dem Betriebs- und Kontextwissen der beiden Expert*in-

nen verknüpft und gegebenenfalls ergänzt werden.  

4.3.1. Zielgruppe der jungen Erwachsenen 

Innerhalb beider Interviews betonen die Expert*innen die große Pluralität und Diver-

sität innerhalb der Zielgruppe, wie sie auch in der vorhergehenden theoretischen An-

näherung dargestellt werden (A: 161-162; B: 210-212). Ebenso wie in der Literatur, 

verorten die Expert*innen die Zielgruppe in etwa in einem Alter von 20 bis 40 Jahren 

(A: 11-13; B: 90). Gleichzeitig stellen sie aber heraus, dass es „den oder die jungen 

Erwachsenen nicht gibt“ (A: 161-162). Das, was die Zielgruppe trotz ihrer großen Plu-

ralität eint, sind laut den Expert*innen „Lebensfragen“ (A: 172-173), die sich insbe-

sondere in dieser Lebensphase einstellen. Beide Expert*innen stellen zwar auch her-

aus, dass es im Laufe des Lebens immer wieder „Baustellen“ (B: 201-202) und offene 

Fragen gäbe, diese aber in so einem Ausmaß zunächst nur im jungen Erwachsenen-

alter geklärt werden müssten (A: 127-130; B: 202-205). Die Entscheidungen bei-

spielsweise bezüglich der Bereiche beruflicher Werdegang, Wohnort sowie Lebens-

partner*innen stellen sich hier gemeinsam mit den „anderen großen Fragen des Le-

bens […] wie in keiner anderen Lebensphase […] sonst“ (A: 127-128). Diese Lebens-

fragen stellen dabei eine Konstante in dieser Lebensphase dar, während sich Inte-

ressen, Kulturen und Stile über die Jahre verändern würden (A: 175-179). 

Zu unterschiedlichen Einschätzungen der Zielgruppe kommen die Expert*innen in Be-

zug auf deren Zeitressourcen. Wörner bezeichnet diese als „Zeit-Millionäre“, welche 

„so viel Zeit wie nie mehr in ihrem Leben haben“ (A: 428-430). Weinmann nimmt hin-

gegen wahr, dass die Zielgruppe „extrem eingespannt“ sei und deswegen „gut auf-

passen auf ihre Zeitressourcen“ (B: 324-325). Da die Zielgruppe „auf privater und 

beruflicher Ebene gerade voll durchstarten und da einfach ganz wenig Spielraum 

bleibt, zeitlich noch was zu machen“ sei es schwieriger „an die [Zielgruppe] ranzu-

kommen“ (B: 328-331).  

Auch die vermehrten Explorationsmöglichkeiten durch eine Vielzahl von Optionen 

sind nach Wörner charakteristisch für diese Lebensphase. Er betont dabei, dass zur 

Beantwortung der Lebensfragen und für Entscheidungen, die in diesem Zeitraum an-

stehen, Gemeinschaften von hoher Bedeutung sind. So kann „eine Gemeinschaft, 

[…], ein Freundeskreis, eine Studentengruppe, […]“, Orientierung geben und 
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gemeinschaftlich die auftretenden Fragen bewältigen (A: 132-135). Auch der Gebor-

genheitsaspekt spiele hierbei eine große Rolle (A: 136-138).  

Neben den sonstigen Lebensfragen stellen beide Expert*innen heraus, dass sich in 

der Lebensphase des jungen Erwachsenenalters auch spirituelle Fragen und Glau-

bensfragen stellen (A: 139-144; B: 456-460). Dass diese Fragen in der allgemeinen 

Suche nach Orientierung und Sinn von Bedeutung sind, ist ausgehend von der vor-

hergegangenen Zielgruppenbetrachtung naheliegend. Hierbei ist auch die Entwick-

lung vom Kinderglauben hin zum Erwachsenenglauben von Bedeutung, welcher nach 

Schweitzer „heute keineswegs geradlinig und problemlos verläuft.“ (Schweitzer 2020: 

12). Gerade das „[…] Thema Umgang mit Zweifeln, Umgang mit Lebenserfahrungen, 

die ich in meinem bisherigen Lebensbild nicht einordnen kann oder die dem wider-

sprechen […]“ spielt nach Weinmann hierbei eine Rolle (B: 480-484). Wörner hebt 

wiederum hervor, dass durch den „Realitätscheck“ (A: 143), der im Zuge der Entwick-

lung vollzogen wird, neben Glaubenszweifeln auch eine „Art von geistlichem Wachs-

tum“ stattfinden kann (A: 142-144). Das Verhältnis der jungen Erwachsenen zum 

Thema Glauben und Kirche ist also zusammenfassend nach den beiden Expert*innen 

für Teile der Zielgruppe sehr bedeutsam.  

4.3.2. Junge Erwachsene und Glaube/ Kirche 

Gefragt danach, was der Glaube jungen Erwachsenen bieten könne, stellt Wörner 

heraus, dass für ihn vor allem das Evangelium dieser Zielgruppe etwas bieten kann 

(A: 208-209). Nach Weinmann kann der Glaube jungen Erwachsenen in ihrem Leben 

vor allem Heimat in einer Gemeinschaft bieten, dabei sinnstiftend für das Leben sein 

und ein „Fundament“ darstellen, das sie „bis zum Schluss“ durch das Leben trägt (B: 

236- 239). Das Evangelium kann laut Wörner, junge Erwachsene vor allem darin un-

terstützen, schlechte Nachrichten zu verarbeiten und ihrem Anspruch an sich selbst 

sowie dem der Gesellschaft an sie klarzukommen. Gleiches gilt für den Umgang mit 

der Vielzahl von möglichen Optionen (A: 204-211). Dass die jungen Erwachsenen 

aufgrund der vielen Möglichkeiten vermehrt auf der Suche nach Orientierung sind, 

wurde bereits in Kapitel 2.2 angesprochen. Die Botschaft des Evangeliums in der 

Form der Aussage „Ich bin gut so wie ich bin. Ich bin angenommen“ zu hören, hat 

nach Wörner eine entlastende und entspannende Funktion die „[…] wir gebrauchen 

können“ (A: 211-216). 

Wörner begegnet in seiner Arbeit vor allem auch jungen Erwachsenen, bei denen er 

nach wie vor einen Bedarf, Wunsch oder gar eine Sehnsucht nach kirchlicher Anbin-

dung wahrnimmt (A: 17-18). Die Gruppe junger Erwachsener, die von seiner Arbeit 
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angesprochen werden, charakterisiert er als „kirchlich sozialisierte junge Erwach-

sene, womöglich sogar hochengagierte Mitarbeitende in den Kirchengemeinden oder 

CVJMs oder Bezirksjugendwerken“ (A: 90-94). Seiner Wahrnehmung nach finden 

diese die Kirche „noch gut“ und haben ein grundsätzliches Interesse an in diesem 

Kontext zuvor Erlebtem, würden aber bemerken, dass die Kirchen den Bezug zu ihrer 

Lebensrealität verloren hat und mögliche Anknüpfungspunkte fehlen (A: 94-96; A: 

111-113). Dass junge Erwachsene, die zuvor „im Glauben viel unterwegs waren“ (B: 

232), sich im Verlauf des Lebens zur Kirche und Glauben distanzieren, nimmt hinge-

gen Weinmann wahr (B: 230-234). Diese Beobachtung bestätigt die Ergebnisse der 

V.KMU, die eine steigende Distanz der jungen Generation zur evangelischen Kirche 

aufzeigt (Pickel 2014: 61). Den Glauben der Zielgruppe nimmt Weinmann dabei wie 

die Zielgruppe im Allgemeinen sehr plural wahr. Ebenso beschreibt sie ihren Ein-

druck, dass der Glaube bei jungen Erwachsenen kein großes Thema mehr darstelle 

und dieser somit mehr in den Privatbereich rücke (B: 248-254). Diese unterschiedli-

che Wahrnehmung spiegelt zum einen die unterschiedliche Ausrichtung der Arbeit 

der beiden Expert*innen wider und stützt zum anderen die unter Kapitel 2.4. aufge-

stellte Beobachtung, dass die Zielgruppe im Hinblick auf ihren Glauben differenziert 

betrachtet werden muss. Den Auftrag der Kirche für die Zielgruppe sieht Weinmann 

dabei nicht exklusiv für die Zielgruppe, sondern generationsübergreifend darin, dass 

Menschen „sich beheimaten können“, sich „einbringen können“, „mit ihren Gaben 

wertgeschätzt werden“, sich „entwickeln dürfen“, mitentscheiden und „Verantwortung 

übernehmen können“ und dass sie auch herausgefordert werden (B: 271-280). 

Um im Leben der jungen Erwachsenen wieder an Relevanz zu gewinnen, muss die 

Kirche laut Weinmann an den Wünschen und Bedürfnissen der Zielgruppe ansetzen 

„und nicht denken, dass sie mit den Antworten, die sie seit Jahrzehnten haben, dass 

die auf die Fragen zutreffen, die die jungen Erwachsenen heute haben.“ (B: 258-260). 

Die Kirche, und damit meine sie vor allem auch die Menschen in der Kirche, müsse 

sich dabei ihres Beziehungsaspekts bewusst sein und offensiv auf die Zielgruppe zu-

gehen, um eine Beziehung zu dieser aufzubauen (B: 263-267). Laut Weinmann kann 

auch nur über die Beziehung ein wirklicher Austausch über zentrale Lebens- und 

Glaubensthemen mit der Zielgruppe vonstattengehen, da solche Themen „einfach 

Zeit brauchen, Vertrauen brauchen, geschützten Rahmen brauchen“ (B: 489-490). 

Diese Aspekte haben nach ihr „immer Beziehung mit als Überschrift“ (B: 490-491), 

weswegen für sie „Beziehung […] noch vor Programm“ (B: 471) stehe. 

Wörner hebt hervor, dass er sich in Bezug auf die Zielgruppe von Seiten der Kirche 

mehr Experimentierfreudigkeit wünschen würde. Im Generellen spricht er davon, 



 

46 
 

dass die Kirche der Zielgruppe oder Personen, die etwas für diese Zielgruppe anbie-

ten möchten, mehr Freiraum lassen sollte. So könnten in den gebotenen Freiräumen 

Angebote entstehen, die die Lebenswelt der jungen Erwachsenen und damit auch 

deren Glaubenswelt treffen (A: 247-266). Darin, dass die bestehenden, kirchlichen 

Angebote die Lebenswelt der jungen Erwachsenen meist nicht treffen, liegt für ihn 

auch ein großes Problem in der Beziehung zwischen Kirche und Zielgruppe (A: 222-

225). Eine Ausrichtung verschiedener Angebote auf die Zielgruppe der jungen Er-

wachsenen würde seiner Einschätzung nach dazu führen, die Zielgruppe wieder „re-

lativ einfach“ und vermehrt zu erreichen (A: 233-235). In Bezug auf die Ergebnisse 

der Freiburger Studie stellt er dabei heraus, dass, wenn Kirche sich diverser aufstel-

len oder es ermöglichen würde, dass neue Initiativen entstehen, vermutlich relativ 

einfach mehr junge Erwachsene wieder erreicht werden könnten. Diesen könnte auf 

diese Weise auch etwas geboten werden, was eine mögliche Abwägungsentschei-

dung bezüglich des Kirchenaustritts beeinflussen könnte (A: 235-239).  

4.3.3. Kirchliche Angebote für junge Erwachsene 

Gefragt nach den bereits bestehenden kirchlichen Angeboten für die Zielgruppe der 

jungen Erwachsenen, verweisen beide Expert*innen darauf, dass dies natürlich auch 

immer von der jeweiligen Gemeinde oder den Kirchenbezirken abhängig sei (A: 271-

272; B: 285-286). Innerhalb einzelner Gemeinden und Bezirke seien durchaus punk-

tuelle Angebote wie beispielsweise Freizeiten, Events oder auch Gottesdienstpro-

gramme für junge Erwachsene vorhanden (A: 272-276). Als Beispiele hierfür nennt 

Weinmann Formate wie „TheoLab“, „Theologie im Café“, „Hauskreisarbeit“ oder auch 

digitale Angebote (B: 291-294). So seien durchaus Angebote für junge Erwachsene 

zu finden, wenn man sich umschauen würde. Angebote im Gemeindekontext seien 

allerdings selten (B: 294-298). Wörner nimmt in seiner Arbeit wahr, dass Angebote 

für junge Erwachsene in vielen Kirchengemeinden ein Thema oder gar Problem dar-

stellen. Junge Erwachsene stellen hier häufig noch die Mitarbeitendenschaft für die 

traditionelle Jugendarbeit dar und sind damit eine wichtige Gruppe für die kirchlichen 

Angebote, kommen jedoch im kirchlichen Leben selbst nicht vor (A: 228-231). Aller-

dings betont er, dass punktuelle Angebote und „eventmäßige Sachen“ (A: 311) unter 

anderem auf überregionaler Ebene durchaus funktionieren, gerade auch weil sie ziel-

gruppenspezifisch seien (A: 313-315). Diese können jedoch keine verlässliche Anbin-

dung an die Kirche erreichen und führen auch nicht zu einer verbindlichen Gemein-

schaft, zu der sich junge Erwachsenen zugehörig fühlen würden und in der das Leben 

und Glaube geteilt werden könne (A: 315-322). In Form der punktuellen Angebote 

wird deutlich, dass diese die Lebenswelt der jungen Erwachsenen erreichen können 
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und darin erfolgreich sind. Nach Wörner muss allerdings ergänzend zu diesen auch 

„flächendeckend“ gedacht werden, sodass auch eine verlässliche Anbindung in eine 

Gemeinschaft möglich ist (A: 299-303).  

Um solche flächendeckenden Angebote realisieren zu können, bräuchte es nach 

Wörner nicht viel. So hebt er hervor, dass der klassische landeskirchliche Gottes-

dienst am Sonntagmorgen eigentlich „ein sehr schlau und gut gemachter Zielgrup-

pengottesdienst ist […]“, welcher jedoch vor allem die Zielgruppe trifft, die ihn besucht 

und damit nicht die eigentlich intendierte Zielgruppe aller Kirchenmitglieder (A: 277-

288). Solche klassischen Zielgruppenangebote könnten deswegen seiner Meinung 

nach aber leicht auch auf andere Zielgruppen angewendet werden. Im Fokus der Um-

setzung würden dabei vor allem „Musik, Kultur, Sprache und Style“ stehen, was wie-

derum dem laut ihm tief evangelischen Anliegen entspreche „das Evangelium in die 

Kultur und zu den Menschen zu übersetzen […]“ (A: 289-298).  

Wichtig bei den Angeboten für junge Erwachsene sei, dass die Angebote zur Lebens-

realität dieser passen müssten. So ist es für Weinmann aus den Erfahrungen der 

praktischen Arbeit logisch, dass ein offenes Café-Angebot tagsüber primär von älte-

ren Generationen besucht wird, da junge Erwachsene unter der Woche zu dieser 

Uhrzeit arbeiten würden (B: 134-138). Ein weiteres Beispiel aus ihrer Arbeit zeige 

auch, dass Themen, Referent*innen, Charakter der Veranstaltungen, Kooperations-

partner*innen sowie die Gesamtheit der Besuchenden einen Einfluss auf die Wahr-

nehmung eines Angebots durch die Zielgruppe haben kann (B: 155-167; B: 173-183). 

Für sie ist es deshalb entscheidend, dass junge Erwachsene Angebote brauchen, in 

der sie als Zielgruppe sichtbar und ein Stück weit untereinander sind. Die möglichen 

Gedankengänge junger Erwachsener formuliert sie dabei wie folgt: „Wenn ich da ein-

mal hingehe und die anderen sind halt alle schon grauhaarig und alt […] fühle ich 

mich da als junge Erwachsene nicht wohl.“ (B: 315-319). So seien junge Erwachsene 

natürlich auch mit generationenübergreifenden Angeboten angesprochen. Wenn die 

eigene Generation dort allerdings kaum vertreten sei, führe dies zum Gefühl, fehl am 

Platz zu sein. Auch deswegen stellt sie noch einmal heraus, dass junge Erwachsene 

andere Lebensthemen als beispielsweise Erwachsene haben, die teilweise schon 

„zwei Schritte weiter sind im Leben (B: 445-446). Deswegen bräuchten junge Erwach-

sene einen Raum, in dem ihre Themen im Mittelpunkt stehen, sie unbeobachtet sind 

und auch „nicht die Verantwortung […] für Jüngere […] in der Mitarbeiterrolle“ über-

nehmen müssten (B: 448-452).  
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Die Einschätzung, dass generationenübergreifende Angebote in der Arbeit mit jungen 

Erwachsenen nicht ausreichen, stützt auch Wörner. Seiner Einschätzung nach sind 

die Unterschiede zwischen den einzelnen Generationen mittlerweile so groß, dass 

diese nur noch schwer zusammenzubringen seien (A: 441-443). Dies könne aus sei-

nen Erfahrungen beispielsweise in den Bereichen Gebet und gemeinsames Essen 

funktionieren, im Bereich gemeinsames Musizieren jedoch schon eher nicht mehr. 

„Alles was sozusagen die Kulturen der Zielgruppe trennt, muss man da quasi raus-

halten“ (A: 458-466).  

Für den Umgang mit der Pluralität der Zielgruppe schlagen die Expert*innen dabei 

leicht unterschiedliche Wege vor. Wörner rät diesbezüglich dazu, mit einer Sache, die 

den handelnden Personen liegt, zu beginnen, anstatt „direkt alles mit […] einer Idee 

zu erschlagen“ (A: 185-187). Durch das Hinzukommen von Menschen verschiedener 

Prägung und deren Partizipation würden dann auch deren Wünsche und Stile mit 

eingebracht. Als wichtig betont er dabei, dass die jungen Erwachsenen sich beteiligen 

und mitgestalten können. Dadurch könne es geschafft werden, „in der Diversität der 

Zielgruppe anzukommen“, weil die Angebote so nicht für, sondern mit jemandem ge-

macht werden (A: 195-200). Einen ähnlichen, wenn auch ein wenig anderen Umgang 

mit der Herausforderung der Pluralität zeigt Weinmann auf. Laut ihr sei es zusätzlich 

von Bedeutung, dass die „Leute, die so eine Arbeit machen“, die Vielfalt der Ziel-

gruppe widerspiegeln und auch die Angebote vielfältig gestalten. So könnten mög-

lichst viele potenzielle Aspekte zur Anknüfung für die plurale Zielgruppe geschaffen 

werden. Ob diese die Angebote dabei wahrnehmen und sich eventuell auch langfristig 

binden, hänge dabei letzten Endes auch immer von Beziehungen ab (B: 222-226). 

Die Beziehung muss dabei nicht unbedingt zur hauptamtlichen Person eingegangen 

werden, sondern kann auch innerhalb der Individuen der Zielgruppe bestehen (B: 

491-493).  

4.3.4. Herausforderungen und Chancen in der Praxis 

Als Herausforderungen in der Arbeit mit jungen Erwachsenen nimmt Weinmann de-

ren große Pluralität sowie die engen zeitlichen Ressourcen der Zielgruppe wahr (B: 

323-331). Eine weitere Herausforderung sieht sie darin, dass es zur Zielgruppe der 

jungen Erwachsenen keine institutionell abgesicherten Berührungspunkte zur Kirche 

gibt. So gibt es anders als beispielsweise in der Bildungsphase oder innerhalb des 

Konfirmationsunterrichts keinen „automatischen Zugang“ zur Zielgruppe, bei dem mit 

dieser in Kontakt getreten werden kann (B: 333-340). Als an ihrer Stelle spezifische 

Herausforderung nimmt sie außerdem die fehlende Gemeindeanbindung wahr, durch 

die Basiskontakte fehlen würden (B: 331-333). Als förderlich für den Umgang mit 



 

49 
 

diesen Herausforderungen sieht sie es an, wenn auch in den zugehörigen Institutio-

nen eine Kultur herrscht, die die Wichtigkeit der Arbeit mit jungen Erwachsenen wahr-

nimmt und unterstützt (B: 361-371). Die Freisetzung von Identifikationsfiguren in der 

Arbeit mit jungen Erwachsenen sowie diesen Raum zu geben und sie zu unterstützen, 

ist auch für Wörner eine Möglichkeit des Umgangs mit den Herausforderungen der 

Arbeit. Diese Identifikationsfiguren müssten von der Kirche gefunden, befähigt und 

freigesetzt werden (A: 373-378; A: 386-388).  

Für Wörner ist die größte Herausforderung neben der Diversität der Zielgruppe und 

den kirchlichen Strukturen die, dass die Kirche ihren Kern, ihre „Botschaft irgendwie 

relevant zeigen müsse für die Zielgruppe“ (A: 369-371). Seiner Meinung nach hat die 

Kirche und das Evangelium immer eine Relevanz, die Herausforderung bestehe da-

bei aber darin, diese „wieder neu deutlich zu machen.“ (A: 344-346). Auch dieser 

Herausforderung könne durch die Freisetzung von Identifikationspersonen begegnet 

werden (A: 374-378). 

Gelingt es, mit diesen Herausforderungen umzugehen und die kirchliche Arbeit mit 

jungen Erwachsenen zu gestalten, so würden große Chancen und Vorteile sowohl für 

die Zielgruppe als auch für die Kirche entstehen. Der Wert und die Vorteile, die sich 

für die jungen Erwachsenen aus kirchlichen Angeboten ergeben, liegen laut Wörner 

dabei darin, die „spannende Lebensphase aus dem Licht der Spiritualität, des Glau-

bens zu beleuchten und gleichzeitig in einer Gemeinschaft mit Gleichaltrigen […] un-

terwegs zu sein“ (A: 393-396). In dieser Gemeinschaft können sich die jungen Er-

wachsenen beheimatet und geborgen fühlen, gerade auch wenn Brüche im Leben 

auftreten (A: 401-405). Als dritten Vorteil benennt er, dass diese Angebote für junge 

Erwachsene auch „eine Inspiration, eine Herausforderung oder auch eine Berufung 

sein“ können (A: 406-408). Diese könnten dazu anstiften, sich in der „Gesellschaft 

positiv zu engagieren und diese Welt mitzuprägen.“ (A: 408-409). Als Benefit für die 

Zielgruppe bezeichnet Weinmann neben dem Raum, der für Glauben geöffnet sei, 

auch die Partizipationsmöglichkeiten innerhalb der Strukturen sowie die Ressourcen, 

auf die junge Erwachsene durch kirchliche Angebote zugreifen könnten (B: 394- 404).  

In Bezug auf die Fragen, welche Chancen sich für die Kirche aus der Arbeit mit jungen 

Erwachsenen ergibt, weisen die Expert*innen zunächst darauf hin, dass Kirche diese 

Arbeit fördern muss, um sich selbst zu erhalten und den Mitgliederschwund zu ver-

ringern (B: 409-415; A: 420-425). Außerdem betonen beide Expert*innen, dass die 

jungen Erwachsenen das kirchliche Leben beleben und „junge Ideen“ in die Kirche 

einspielen könnten (A: 426-433). Die jungen Erwachsenen werden von Weinmann 



 

50 
 

dabei als eine Generation, die „viel leisten kann und will“ und „Veränderungsimpulse“ 

gibt (B: 416-423), beschrieben. Sie betont außerdem noch den Nutzen für die Kirche, 

da junge Erwachsene meist auch außerhalb der kirchlichen Welt viele Kontakte knüp-

fen würden (B: 428-431). Dieses „hoch vernetzt“-Sein der jüngeren Generation nimmt 

sie als zusätzliche Chance für die Kirche wahr (B: 441-434).  

 

5. Junge Erwachsene und Kirche – Handlungsoptionen 

und Möglichkeiten 

Ausgehend von den Erkenntnissen aus dem theoretischen sowie dem empirischen 

Teil dieser Arbeit sollen mögliche Handlungsoptionen sowie Möglichkeiten der Um-

setzung entwickelt werden. Hierzu werden verschiedene Anforderungen formuliert, 

die eine Orientierung für die praktische Arbeit darstellen können. Die Anforderungen 

werden dabei durch Thesen ergänzt und anschließend kurz erläutert. Teilweise wer-

den auch exemplarische Praxisbeispiele aufgezeigt. 

Anforderung I: Junge Erwachsene als eigene Zielgruppe wahrnehmen und An-

gebote etablieren. 

These: Um der Zielgruppe der jungen Erwachsenen gerecht zu werden und diese 

wieder vermehrt zu erreichen, muss diese durch die Kirche zunächst als solche wahr-

genommen werden. Dabei braucht es auch Angebote, die ausschließlich für die Ziel-

gruppe bestimmt sind. 

Die erste These stellt zugleich auch eine Grundlage der Arbeit mit jungen Erwachse-

nen dar. Es liegt nahe, junge Erwachsene der Gruppe der Jugendlichen zuzuordnen 

und sie so nach wie vor in Angeboten für diese zu verorten. Schließlich haben sie, 

zumindest aus entwicklungspsychologischer Sicht, die Entwicklungsaufgaben, die 

zur Erreichung des Erwachsenenstatus erfüllt werden müssen, noch nicht vollständig 

erreicht (Hurrelmann und Quenzel 2016: 42–44). Zeitgleich können die jungen Er-

wachsenen allerdings, gerade auch aufgrund ihres subjektiven Empfindens, nicht 

vollständig der Gruppe der Erwachsenen zugeordnet werden. Die Zielgruppe nimmt 

sich selbst als nicht mehr jugendlich aber auch noch nicht als vollständig erwachsen 

wahr (Arnett 2015: 14–15). Dieser subjektiven Einschätzung muss ebenso Rechnung 

getragen werden, wie den veränderten Entwicklungsaufgaben, die sich der Ziel-

gruppe im Vergleich zu den anderen Personengruppen stellen. Die Unterschiedlich-

keit in vielen Bereichen macht deutlich, dass die Zielgruppe der jungen Erwachsenen 

als eigene Zielgruppe wahrgenommen werden muss und eigene Angebote benötigt. 
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Diese sollen „zu den Herausforderungen dieser Lebensphase passen und zum Bei-

spiel auf die größere Unabhängigkeit durch die Volljährigkeit oder veränderte Ansprü-

che auf Partnerschaften eingehen.“ (Schreiter 2020: 9).  

Zu der ersten Anforderung gehört auch, dass es Angebote gibt, die nur für diese Ziel-

gruppe bestimmt sind. Auch wenn generationsübergreifende Angebote grundsätzlich 

nicht auszuschließen sind, ist es für die Zielgruppe dennoch wichtig, einen Rahmen 

zu haben, in dem sie unter sich ist und in dem ihre Themen Raum finden (B:448-452). 

Diese Fokussierung soll dabei nicht exkludierend gegenüber anderen Zielgruppen 

sein, sondern lediglich noch einmal verdeutlichen, dass auch diese Zielgruppe spezi-

fische Angebote benötigt, in denen sie im Fokus steht.  

 

Anforderung II: Die Zielgruppe (und ihre Besonderheiten) wahr- und ernstneh-

men. 

These: Wenn sich die Kirche wirklich für die jungen Erwachsenen sowie deren Anlie-

gen interessiert und diese wahr- und ernstnimmt, nimmt auch die Zielgruppe Kirche 

wahr und empfindet sie vielleicht auch in ihrem Leben als relevant. 

Die Zielgruppe der jungen Erwachsenen wird nur dann wahr- und ernstgenommen, 

wenn sie differenziert betrachtet wird. Den jungen Erwachsenen oder die junge Er-

wachsene gibt es hierbei nicht, wie auch Wörner im Interview hervorhebt (A: 161-

162). Die Zielgruppe wird dabei sowohl in der Fachliteratur als auch in der praktischen 

Wahrnehmung als sehr plural wahrgenommen, was sich insbesondere im Bereich 

des Glaubens zeigt (Rebenstorf 2017: 69). Will die Kirche die Zielgruppe der jungen 

Erwachsenen wirklich erreichen und in deren Leben relevant sein, muss sie an deren 

Wünschen und Bedürfnissen ansetzen (B: 258-259). Dazu kann auch eine Orientie-

rung an den Interessen der jungen Zielgruppe zählen. So kann zum Beispiel die Ein-

mischung der Kirche bei zentralen Themen wie dem Klimaschutz dieser Zielgruppe 

signalisieren, dass Kirche sie in ihren Interessen wahr- und ernstnimmt. Dies kann 

allerdings auch schon im persönlichen und kleinen Rahmen geschehen und erfolgs-

versprechend sein. So berichtet der Pfarrer Bernd Offenberger davon, dass er in sei-

ner Arbeit Wert darauf legt, den jungen Erwachsenen zu zeigen, dass „sie in den Blick 

genommen werden und dass Kirche für sie was zu bieten hat.“ (Offenberger 2020: 

58). Möglichkeiten, den jungen Erwachsenen zu verdeutlichen, dass sie wahrgenom-

men werden, sieht er dabei vor allem auch in Kleinigkeiten, wie einem Willkommens-

schreiben bei Zugezogenen, Verweise auf die Zielgruppe und mögliche Angebote auf 
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der Website der Kirche sowie im Gemeindebrief oder auch Geburtstagsbesuche 

(Offenberger 2020: 58).  

Anforderung III: Die Angebote müssen den Lebensrealitäten der jungen Er-

wachsenen gerecht werden. 

These: Kirchliche Angebote erreichen die Zielgruppe, wenn sie sich an der Lebens-

realität dieser orientieren. 

Das Beispiel eines wöchentlichen, offenen Cafés, dass Weinmann im Interview auf-

bringt, verdeutlicht dies (B: 134-138). So wird dieses aufgrund seiner zeitlichen Ter-

minierung weniger durch die Zielgruppe der jungen Erwachsenen wahrgenommen, 

da diese in der Öffnungszeit des Cafés aufgrund ihres Berufs normalerweise keine 

Zeit haben. Kirchliche Angebote müssen sich also an der Lebensrealität der Ziel-

gruppe orientieren und versuchen diese optimalerweise sogar in der Bewältigung des 

Alltags unterstützen. So entsprechen beispielsweise ein Co-Working-Angebot in den 

Räumlichkeiten oder auch die Möglichkeit eines gemeinsamen Feierabendgetränks 

eher der Lebensrealität der Zielgruppe als Angebote am Vormittag.  

Die zeitlichen Ressourcen der Zielgruppe sind häufig beschränkt, auch weil diese in 

ihre berufliche und private Entwicklung viel Zeit investieren (B: 328-331). Aufgrund 

dieser engen zeitlichen Ressourcen sowie der Vielzahl offenstehender Optionen kann 

es vorkommen, dass junge Erwachsene eine gewisse Zeit lang nicht oder generell 

nur partiell an Angeboten teilnehmen. Darauf müssen kirchliche Angebote und die 

handelnden Personen ausgerichtet und vorbereitet sein. Die Zielgruppe in ihrer Le-

bensrealität wahrnehmen und die Angebote an dieser auszurichten bedeutet hierbei 

auch, dafür Verständnis zu haben. Weitergehend bedeutet das auch, immer wieder 

neue Punkte zu schaffen, an denen Menschen nach einer Pausenphase wieder an-

knüpfen können.  

Die Angehörigen der Zielgruppe befinden sich in einer Zeit des Übergangs von der 

Lebensphase Jugend hin zur Erwachsenenphase in der sie in verschiedenen Berei-

chen unterschiedlich weit entwickelt sind (Hurrelmann und Quenzel 2016: 42–46). 

Eine Orientierung an der Lebensrealität der Zielgruppe bedeutet hierbei auch, sie bei 

der Umsetzung dieser Übergänge zu unterstützen und neue Impulse und Anreize zu 

bieten. Es ist wichtig, dass Angebote die Zielgruppe in ihren Suchprozessen unter-

stützt, Dialoge fördert und eigene „Begabungen und Begrenzungen“ im Bereich der 

Angebote entdecken lässt (Braun 2020: 41–42). 
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Anforderung IV: Angebote an der Zielgruppe und ihrer Kultur ausrichten. 

These: Um die Zielgruppe zu erreichen und ihr gerecht zu werden, müssen sich die 

Angebote an der Kultur der jungen Erwachsenen orientieren.  

Die Ausrichtung an der Zielgruppe ist auch im Bereich Kultur von Nöten. So sind nach 

Wörner viele der bereits bestehenden Angebote auf eine Zielgruppe ausgerichtet. 

Diese entspreche aber nicht immer der Zielgruppe der jungen Erwachsenen. Die In-

teressen, die diese Zielgruppe hat, sowie deren Kultur, die sich beispielsweise in 

Sprache, Musik und Style ausdrückt, muss aufgenommen und gestaltet werden (A: 

297-303). Einen Einblick in die Kultur der Zielgruppe können handelnde Personen 

dabei leicht erhalten, wenn sie sich mit dieser auseinandersetzen und das Gespräch 

mit jungen Erwachsenen suchen.  

Eine Orientierung an der Kultur ist gerade auch im Bereich der Spiritualität nötig, da 

die klassischen Angebote wie der Gottesdienst die Zielgruppe häufig nicht mehr trifft. 

Der Wunsch und das Suchen nach anderen Formen, den „Glauben mit anderen zu-

sammen zu leben und zu feiern“ ist dennoch bei vielen jungen Erwachsenen vorhan-

den (Braun 2020: 41). Eine Orientierung an der Kultur der jungen Erwachsenen kann 

hier Angebote schaffen, die diese ansprechen und es der Zielgruppe so ermöglichen, 

Glauben zu leben und zu erfahren. Diese Angebote ermöglichen dabei auch häufig 

einen Ausgleich zum „Lärm und den Anforderungen des Alltags“, die der Zielgruppe 

gut tun und helfen mit diesem klar zu kommen (Braun 2020: 42).  

Anforderung V: Vielfältige Angebote fördern und erhalten.  

These: Um der Zielgruppe in ihrer Pluralität und ihren diversen Wünschen gerecht zu 

werden, müssen vielfältige Angebote gefördert und erhalten werden, die sowohl 

punktuelle als auch verbindliche Teilnahme ermöglichen.  

Die Zielgruppe wird sowohl in der Theorie als auch in der Praxis als sehr plural und 

divers wahrgenommen (A: 161-162; B: 210-212). Um dieser großen Pluralität und 

Diversität gerecht zu werden, sollten vielfältige Angebote in der kirchlichen Arbeit ge-

fördert und erhalten werden. Gerade im Bereich der jungen Erwachsenen finden pri-

mär punktuelle Angebote statt. Im Rahmen dieser Angebote beweisen die kirchlichen 

Angebote, dass sie der Zielgruppe mit ihrer Lebensrealität und ihrer Kultur gerecht 

werden kann und diese erreicht. Diese Angebote sollen deswegen, gerade auch als 

mögliche Anknüpfungs- und (Wieder-)Einstiegspunkte erhalten bleiben. Da solche 

Angebote jedoch keine verbindliche Anbindung und eine auf Dauer angelegte Ge-

meinschaft bieten können, in der der Glaube gemeinsam gelebt werden kann, sollten 
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sie durch hierauf ausgerichtete Angebote ergänzt werden. So können auch junge Er-

wachsene sich neu in der Kirche beheimaten und regelmäßige Angebote etabliert 

werden.  

Durch das Zusammenspiel von punktuellen und verbindlichen sowie digitalen und 

analogen Angeboten, können immer wieder neue Anknüpfungspunkte für die Ziel-

gruppe geschaffen werden, die jedoch nicht nur auf ein punktuelles Erlebnis ausge-

legt sind, sondern auch Gemeinschaft und Beheimatung ermöglichen können. Die 

Kombination dieser verschiedenen Angebote und die sich daraus ergebenden An-

knüpfungspunkte stellen auch eine große Chance für die kirchliche Arbeit mit kirchen-

fernen oder konfessionslosen Menschen dar. So können beispielsweise gerade kul-

turelle Angebote, wie beispielsweise das Format Secret Places als Kontaktfläche und 

Anknüpfungspunkt genutzt werden und interessierten Menschen einen Zugang zu 

verbindlichen und gemeinschaftlichen Angeboten eröffnen. Dass beispielweise kultu-

relle Veranstaltungen dazu führen können, in Kontakt mit kirchenfernen Menschen zu 

gelangen, hat sich für Sabine Janssen im Rahmen der Secret Places Konzertreihe in 

Esslingen gezeigt (Janssen 2020: 47). Darüber hinaus stell die Berliner Pfarrerin Julia 

Brückner fest, dass auch das Internet ein Ort sein kann, um mit kirchenfernen Men-

schen in Kontakt zu kommen (Deutschlandfunk Kultur 26.11.2021).  

Die inhaltliche Vielfalt der Angebote kann den Expert*innen zufolge ebenfalls durch 

die handelnden Personen gefördert werden. So beschreibt Wörner beispielsweise, 

dass Menschen mit eigenen Prägungen und Interessen auch ihre Interessen mit in 

die (Kirchen-)Arbeit einbringen (A: 195-200). 

Anforderung VI: Identifikationsfiguren befähigen und Beziehung leben.  

These: Um vielfältige Angebote anzubieten und junge Menschen zu erreichen, müs-

sen Identifikationsfiguren gefunden, gefördert und freigestellt werden, sodass sie Be-

ziehungen leben und Angebote realisieren können.  

Beziehungen sind ein wichtiger Faktor in der kirchlichen Arbeit mit jungen Erwachse-

nen. Insbesondere Weinmann stellt heraus, dass „Beziehung […] vor Programm“ 

stehe (B: 471) und letztlich vor allem Beziehungen zu verschiedenen Personen zur 

Teilnahme an Angeboten führe. Die junge Generation wird auch in der Literatur als 

eine Generation geschildert, für die verlässliche Beziehungen und soziale Kontakte 

und Netze von hoher Bedeutung sind. Der Beziehungsaspekt sollte deswegen eine 

große Rolle in den kirchlichen Angeboten für junge Erwachsene spielen, vor allem 

weil dies den Rahmen für die weitere Arbeit bestimmt und zu Bindung führt.  
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Förderlich für die kirchliche Arbeit und die Beziehungsarbeit sind Identifikationsfigu-

ren. Dies sind häufig Personen, denen die Zielgruppe ein besonderes Anliegen ist 

und die Angebote für diese gestalten möchten. Diese Personen müssen, wie Wörner 

es anführt (A: 373-378), gefunden, gefördert und begleitet werden, um über ihre Ar-

beit die jungen Erwachsenen zu erreichen. Über Beziehung und Identifikationsfiguren 

kann der Zielgruppe auch die Relevanz des Glaubens und der Kirche für ihr Leben 

nahegebracht werden. Weitergehend könnten diese dadurch zur Partizipation und 

dem Einbringen von eigenen Interessen eingeladen werden. Dies stärkt das Zugehö-

rigkeitsgefühl der Individuen und bereichert die vielfältigen Angebote durch eine grö-

ßere Pluralität.  

Anforderung VII: Kontaktloser Zeit vorbeugen und Gründe zum Bleiben geben.  

These: Die Kirche muss ihren Mitgliedern zeigen, dass sie an ihnen interessiert ist, 

um so einer kontaktlosen Zeit mit eventuellem Kirchenaustritt vorzubeugen. Dazu ge-

hört auch, Gründe und Anlässe zum Bleiben beispielsweise in Form von zielgruppen-

spezifischen Angeboten zu geben.  

Dem Kirchenaustritt geht häufig eine längere Phase der Kontaktlosigkeit voraus. Zum 

Kirchenaustritt kommt es dann meist in einer persönlichen Abwägungsentscheidung, 

in der Kosten und Nutzen der Kirchenmitgliedschaft gegenübergestellt werden. Die 

größte Austrittswahrscheinlichkeit liegt dabei innerhalb der Gruppe der jungen Er-

wachsenen, die häufig auch gepaart mit dem Eintritt in das Berufsleben aus der Kir-

che austreten (Gutmann und Peters 2021: 181–183). Um solch verstärkten Kirchen-

austritten in der Zielgruppe vorzubeugen, sollte die Kirche Anlässe und Gründe zum 

Bleiben bieten. Wer regelmäßig oder punktuell an einem ansprechenden Angebot 

teilnimmt, Beziehungen zu den Menschen dort führt und sich vielleicht sogar selbst 

einbringt, hat in der Regel Anlässe und Gründe in der Kirche zu verbleiben. Dabei 

sollte sich die Kirche jedoch nicht nur auf diejenigen fokussieren, die schon da sind, 

sondern gerade auch auf die Personen, die eher nicht an den Angeboten wahrneh-

men. Gerade zu diesen eher kirchenferneren Personen sollte immer wieder Kontakt 

gesucht werden, um der Phase der Kontaktlosigkeit vorzubeugen und zu zeigen, dass 

die Kirche sie nicht vergessen hat. Ein Beispiel, das dies umsetzt, ist das Projekt 

„Kirchenpost“ der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. So bekommen die Kir-

chenmitglieder in den teilnehmenden Dekanatsbezirken mindestens einmal jährlich 

ein Anschreiben der Kirche. In diesen werden verschieden, zur Lebensphase pas-

sende Themen aufgenommen, über mögliche Angebote vor Ort aufgeklärt sowie auch 

auf biografische Feste der Mitglieder eingegangen. Das Ziel ist dabei, einen 
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kontinuierlichen Kontakt zwischen der Kirche und den Kirchenmitgliedern herzustel-

len und diesen zu signalisieren, dass sich die Kirche für sie interessiert (Baumann, 

Bermpohl und Leiser 2019: 100–107). Auch die bereits zuvor erwähnten Identifikati-

onsfiguren können helfen, dass diese Menschen im Kontakt mit Kirche bleiben, bei-

spielsweise durch die Kirche im digitalen Raum. 

Anforderung VIII: Sprachfähig sein und Relevanz aufzeigen. 

These: Die Kirche und die handelnden Personen müssen sprachfähig sein, um Sinn 

und Relevanz immer wieder neu verdeutlichen zu können.  

Die Kirche und das Evangelium haben immer eine Relevanz, die Kirche ist jedoch 

dazu aufgefordert dieses, gerade für diese Zielgruppe, wieder neu deutlich zu ma-

chen (A: 343-346). Die junge Generation, insbesondere die Mitglieder der Generation 

Y, werden dadurch charakterisiert, immer auf der Suche nach Sinn und Relevanz in 

ihren Lebensbereichen zu suchen (John Klug 2020: 103–104). Die Kirche und damit 

verbunden vor allem auch die handelnden Personen sind dazu herausgefordert, die 

Relevanz von Kirche und Glauben wieder neu für die Zielgruppe zu verdeutlichen. 

Dazu müssen sie sprachfähig sein und immer wieder neu versuchen, die Relevanz in 

der Lebensrealität der Zielgruppe aufzuzeigen. Gerade auch im Bereich der Kirchen-

steuer müssen die handelnden Personen sprachfähig darüber sein, weshalb diese 

erhoben und wofür sie verwendet wird. Nur so ist es möglich, dem Anspruch der jun-

gen Generation nach Sinn und Relevanz gerecht zu werden. Hilfreich für diese kön-

nen dabei auch Unterlagen sein, die transparent aufzeigen, wofür die Kirchensteuer 

verwendet wird. Beispielhaft sei hier die Infobroschüre „Kirchensteuer wirkt“ der Evan-

gelischen Landeskirche in Württemberg genannt (Evangelische Landeskirche in 

Württemberg 2021).  

Die Kirche muss dabei auch „überzeugende Persönlichkeiten finden […] die für die 

Kirche einstehen (Influencer)“ um den Mehrwert der Kirche für die Gesellschaft und 

die Einzelpersonen zu verdeutlichen (Gutmann und Peters 2021: 190). Diese können 

Identifikationspersonen sein, wie Wörner sie sucht und fördert (A: 387-388). 

Anforderung IX: Aktiv zu Mitgliedschaft und Partizipation einladen. 

These: Die Kirche muss auf ihre Mitglieder zugehen und sich für diese interessieren, 

um so zu Taufe und aktiver Kirchenmitgliedschaft einladen zu können.  

„Es liegt auf der Hand, dass weniger getaufte Kinder nicht nur kurzfristig weniger Mit-

glieder bedeuten, sondern langfristig auch zu weniger Geburten von Kirchenmitglie-

dern führen“ (Gutmann und Peters 2021: 178). Deswegen muss die Kirche sich 
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wieder verstärkt an ihren verschiedenen Zielgruppen und deren Wünschen orientie-

ren, sie wahr- und ernstnehmen. Gerade im Bereich von Taufen und an anderen neu-

ralgischen Punkten des Lebenslaufs muss diese Mitgliederorientierung verstärkt 

deutlich werden. Wenn die Kirchenmitglieder sich in den Angeboten wiederfinden und 

sich beheimaten, können sie zur aktiven Partizipation eingeladen werden. Die kirch-

lichen Strukturen sind dabei darauf ausgelegt, dass die Kirchenmitglieder partizipie-

ren und mitgestalten können. Gerade auch im Rahmen der Partizipation können diese 

auf viele kirchliche Ressourcen zurückgreifen, so Weinmann (B: 395-404).  

Anforderung X: Vernetztes Denken und Handeln fördern -Strategien entwickeln.  

These: Die Kirche und die handelnden Personen müssen ihr Handeln immer wieder 

evaluieren sowie vernetzt Denken und Handeln, um zukunftsfähige Strategien zu ent-

wickeln. 

Durch Evaluierung kann deutlich werden, „wo Potenziale der kirchlichen Arbeit liegen 

und sich Investitionen lohnen- und wo sie aufgrund zu kleiner Zielgruppen nicht loh-

nen“ (Gutmann und Peters 2021: 201). Die Daten der Freiburger Projektion sowie 

anderer Studien, die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt wurden, zeichnen hier ein 

deutliches Bild. Die Distanz zwischen den jungen Erwachsenen und der Kirche 

wächst, die Zahl der Konfessionslosen und Kirchenaustritten nimmt zu. So aufrüttelnd 

diese Erkenntnisse sind, so verdeutlichen sie auch, dass die Kirche sich der Realität 

stellen und ihr Handeln verändern muss. Dazu gehört auch immer wieder Bestehen-

des zu evaluieren, um neue Strategien für die Zukunft entwickeln zu können. Von 

hoher Bedeutung sind hierbei auch vernetztes Denken und Handeln zwischen den 

verschiedenen Akteuren. Ziel sollte hierbei nie die institutionelle Selbsterhaltung oder 

möglichst gute Zahlen im eigenen Bereich sein, sondern nur dem Auftrag der Kirche 

gerecht zu werden- das Evangelium an möglichst viele Menschen weiterzugeben.  

 

6. Fazit und Ausblick 

Die Zahl der Kirchenmitglieder wird allein aufgrund der demografischen Faktoren in 

den kommenden Jahren weiter zurückgehen, das zeigen die Ergebnisse der Prog-

nose 2060 deutlich. Auf diese haben Kirche und handelnde Personen keine Einfluss-

möglichkeiten. Zeitgleich kann die Kirche jedoch versuchen auf die kirchenspezifi-

schen Faktoren, die auch zum Kirchenaustritt und zu zurückgehenden Taufzahlen 

führen, Einfluss zu nehmen. Die theoretischen Ansätze über die Kirche haben dabei 

versucht, deutlich zu machen, dass diese auf verschiedene Weisen verstanden 
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werden kann und auch ihr Handeln vielfältig wahrnehmbar ist. Der Auftrag und das 

Fundament der Kirche, die Verkündigung des Evangeliums an alle Menschen, sind 

dabei invariabel. Um ihrem Auftrag gerecht zu werden, muss die Kirche sich auf die 

verschiedenen Zielgruppen in diversen Kontexten ausrichten und ihre Strukturen an-

passen. Dies kann und muss auch zu Veränderungsprozessen in der Kirche führen, 

gerade weil sie bestimmte Zielgruppen aktuell nur schwer oder nicht erreicht. Der 

Wunsch, Kirchenmitglieder zu halten sowie neue Kirchenmitglieder zu gewinnen, 

sollte dabei nicht nur aufgrund des Wunsches zur Selbsterhaltung verfolgt werden. 

Das Ziel der Kirche muss immer sein, ihrem Auftrag, das Evangelium zu verkünden, 

gerecht zu werden. Das tut sie besonders dann erfolgreich, wenn es ihr gelingt, die-

ses in die Kultur der intendierten Zielgruppe zu übersetzen. 

Eine wichtige Zielgruppe ist hierbei die der jungen Erwachsenen. Die Ergebnisse der 

literaturbasierten Darstellungen haben dargelegt, dass das junge Erwachsenenalter 

als eigene Lebensphase wahrgenommen werden muss, um den Individuen gerecht 

zu werden. Diese sind dabei trotz der Zugehörigkeit zu einer Generation mit bestimm-

ten Ähnlichkeiten plural und divers, was sich auch in ihren Interessen und Prägungen 

zeigt. Dies zeigt, dass die Zielgruppe differenziert wahrgenommen werden muss. 

Was diese eint, sind die Entwicklungsaufgaben, die sie meistern müssen. Wie die 

verschiedenen Studien gezeigt haben, wächst die Distanz zwischen der Kirche und 

den jungen Erwachsenen. Diese werden durch die klassischen kirchlichen Angebote 

nicht mehr erreicht und treten im jungen Erwachsenenalter mit der höchsten Wahr-

scheinlichkeit innerhalb des Lebenslaufs aus der Kirche aus. Möchte die Kirche ihrem 

Auftrag gerecht werden, muss sie deswegen in Zukunft verstärkt auf die jungen Er-

wachsenen zugehen und Angebote für diese schaffen. Diese Ausrichtung kirchlicher 

Arbeit eröffnet eine Vielzahl von Chancen und kann Potenziale entfalten, sowohl für 

die Kirche als auch für die jungen Erwachsenen. 

Eine große Chance, die sich für die Kirche hierbei ergeben kann, liegt dabei auf der 

Hand. Bietet sie dieser Zielgruppe Gründe zum Bleiben, wie es beispielsweise in An-

geboten für die Zielgruppe geschehen könnte, verringert sie die Wahrscheinlichkeit 

eines Kirchenaustritts. Dies wirkt sich dabei nicht nur auf die aktuellen Kirchenmit-

gliedszahlen aus, sondern kann auch, zum Beispiel verbunden mit einer offenen Ein-

ladung zur Taufe, zukünftig für neue Kirchenmitglieder sorgen.  

Zeitgleich kann die Kirche auch einen anderen großen Gewinn aus der Arbeit mit 

jungen Erwachsenen ziehen. Diese möchten eigentlich Kirche mitgestalten und vo-

ranbringen. Wenn sie aktiv zur Partizipation eingeladen werden, gewinnt die Kirche 
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mit ihnen also auch Menschen, die bereit sind, sich einzubringen und die die Kirche 

gerade auch über ihre sozialen Kontakte bereichern.  

Die Chancen und Potenziale, die sich für die jungen Erwachsenen durch kirchliche 

Angebote ergeben, sind dabei von großer Wertigkeit. Vor allem kirchliche Angebote 

können den Aspekt Glaube in der Suche nach Sinn, Relevanz und Orientierung bie-

ten. Sie können der Zielgruppe dabei helfen, mit den inneren, wie äußeren Anforde-

rungen an sie klarzukommen und können es ihnen ermöglichen sich in einer Gemein-

schaft zu beheimaten und Verbundenheit zu erleben. Außerdem können sie eine Aus-

zeit vom Alltag sowie eine Bestärkung ihrer selbst in der leistungsorientierten Gesell-

schaft bieten. Darüber hinaus bietet die Kirche den jungen Erwachsenen, wenn sie 

es denn wollen, auch Raum zur Partizipation und zur aktiven Mitarbeit, die durch ge-

wachsene Strukturen und Ressourcen gestützt wird. Um die Potenziale dieser Ziel-

gruppe freizusetzen, muss die Kirche den jungen Erwachsenen jedoch auch Raum 

geben und diese müssen den Raum auch für sich einfordern.  

Sowohl die Zielgruppe als auch die Kirche können davon profitieren, wenn sich die 

kirchliche Arbeit verstärkt den jungen Erwachsenen annimmt. Eine Vielzahl von 

Chancen ergibt sich, wenn die Potenziale der Kirche und die der Zielgruppe miteinan-

der verbunden werden. Wohin dieser Weg führen wird und welche Ergebnisse am 

Ende entstehen werden, kann dabei nicht vorausgesagt werden. Sicher ist, dass so-

wohl die jungen Erwachsenen als auch die Kirche davon profitieren können, sich auf-

einander einzulassen und aufeinander zuzugehen. Der Aufbruch, um dies zu ermög-

lichen, muss nur gewagt werden. 

Die Handlungsoptionen sowie Möglichkeiten, die in dieser Arbeit in Form von 10 An-

forderungen dargestellt wurden, sollen dabei eine mögliche Orientierung für die prak-

tische Arbeit vor Ort darstellen. Die handelnden Personen müssen sich jedoch im 

Klaren sein, dass die Gestaltung kirchlicher Angebote immer auch von multiplen spe-

zifischen Faktoren beeinflusst ist, die berücksichtigt werden müssen. So kann was an 

mancher Stelle funktioniert unter den gleichen Bedingungen an anderer Stelle nicht 

funktionieren. Die Anforderungen verstehen sich dabei als Orientierungshilfe, jedoch 

nicht als Zauberformel, durch die alles gelingt.  

Die Arbeit bildet lediglich eine Momentaufnahme des aktuellen Ist-Zustands. Dieser 

ist stark durch die Verhältnisse innerhalb der Evangelischen Württembergischen Lan-

deskirche geprägt und kann keine allgemeingültigen Ergebnisse liefern. Die kirchliche 

Arbeit mit jungen Erwachsenen ist ein Feld, das auch in den kommenden Jahren be-

deutend bleibt und im Zuge dessen auch zunehmend erforscht werden wird. Es wäre 
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reizvoll, die weiteren Entwicklungen im Bereich der kirchlichen Arbeit mit jungen Er-

wachsenen und mögliche Auswirkungen empirisch begleiten zu können. So könnte 

beobachtet werden, ob kirchliche Angebote für die Zielgruppe zu einem veränderten 

Austrittsverhalten oder zu anderen Veränderungen führen würden. Des Weiteren 

wäre auch eine quantitative Erhebung der Erwartungen der Zielgruppe an die Kirche 

sowie mögliche Unterschiede zwischen ländlichem und städtischem Raum für die Ar-

beit spannend. Die Frage, wie in der Kirche auch generationen- und zielgruppenüber-

greifend Gemeinschaft erlebt werden kann und wie Übergänge zwischen den ver-

schiedenen Zielgruppenruppen gelingen kann, ist dabei für die Zukunft der Kirche von 

Bedeutung. Zunächst sollte der Fokus jedoch darauf gerichtet werden, wie die ver-

schiedenen Zielgruppen wieder vermehrt erreicht werden können.  
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Anhang 

A: Abbildung Typen kirchlicher Bindung (Rebenstorf 2017: 69) 
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B. Leitfaden der Interviews 
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C. Transkription des Expert*inneninterviews A mit Tobi Wörner (im Folgenden B)

00:00:00 1 

I: Die erste Frage ist: Wie lange arbeitest du schon auf dieser Stelle und was beinhal-2 

tet deine Funktion hier? 3 

00:00:24 4 

B: Ich durfte am ersten 01.07.2020 mit einer Projektstelle im EJW, also Evangelisches 5 

Jugendwerk in Württemberg starten. Das war eine 50 Prozent Stelle, finanziert durch 6 

einen Förderverein. Es war noch gar keine offizielle EJW-Stelle, sondern war quasi 7 

ein bisschen wie so ein Vorprojekt, weil das EJW so mutig war, mich quasi schon vor 8 

dem großen Projekt landeskirchlich im EJW zu beschäftigen. Und die Stelle haben 9 

wir ein bisschen gemeinsam ausbaldowert, also EJW-Leitung und ich. Weil wir gesagt 10 

haben: Erstens Freiburger Studie sagt ja, junge Erwachsene, also ich sage immer 11 

Zielgruppe oder Altersgruppe 20- bis 40-jährige, so hat es auch der Fabian Peters, 12 

der uns in der Synode zweimal die Studie vorgestellt hat, hat es so definiert. Deswe-13 

gen haben sie es so für mich übernommen. Die Altersgruppe, die, von denen die 14 

meisten aus der Kirche austreten, also im Verhältnis zu den anderen Altersgruppen. 15 

Und zweitens unsere Erfahrung vom Jesustreff also Kesselkirche hier in Stuttgart. 16 

Irgendwie scheint in diesem jungen Erwachsenen Bereich doch noch ein Bedarf, ein 17 

Wunsch, eine Sehnsucht, irgendwie nach kirchlicher Anbindung zu sein. Und weil die 18 

beiden Sachen zusammenkamen, haben wir im EJW dann gesagt: Ja, lasst doch mal 19 

die Stelle nennen Gemeindegründungen mit jungen Erwachsenen, so hieß es am 20 

Anfang. Wir haben es jetzt mittlerweile ein bisschen umgemodelt und nennen das 21 

eigentlich neue Gemeindeinitiativen mit jungen Erwachsenen. Bedeutet, klar, Ziel-22 

gruppe junge Erwachsene 20 bis 40 und zweiter wichtiger Faktor dieser Gemein-23 

schaftsaspekt sag ich mal. Also es geht ganz bewusst nicht um punktuelle Events, 24 

Freizeiten, einzelne Formate, sondern es geht wirklich um eine Vergemeinschaftung 25 

von jungen Erwachsenen. Und ganz konkret sieht meine Aufgabe so aus, dass ich 26 

durchs Ländle fahre, durch Württemberg fahre und Pionierinnen, Pioniere, scoute, die 27 

Bock haben in unserer Landeskirche was Neues für, im besten Fall ihre eigene Ziel-28 

gruppe zu starten und sie auf diesem Weg dann zu beraten und zu begleiten. 29 

00:02:38 30 

I: Welche Ziele werden sonst noch in der Arbeit verfolgt? 31 

00:02:47 32 

B: Also ich habe mir am Anfang natürlich ein paar Ziele gegeben, dass ist jetzt nicht 33 

vom EJW aus, sondern ich habe mir das selber vorgenommen. Also erstens, ich 34 
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möchte diese Pionierinnen und Pioniere finden, die dann ermutigen, Etwas zu starten 35 

und sie auf diesem Weg begleiten. Und dahinter steckt natürlich der Wunsch, dass 36 

ich über Württemberg hinweg möglichst viele, sag ich mal spirituelle Gemeinschaften 37 

sehen will, die sich daraus bilden. Wie die dann nachher aussehen, ist eigentlich sehr 38 

vielfältig und divers. Das ist natürlich, kommen wir wahrscheinlich noch dazu, den 39 

Rahmenbedingungen geschuldet und auch je nach ländlicher Raum, städtischer 40 

Raum und so weiter. Das wäre das Ziel, dass möglichst viele solche spirituellen Ge-41 

meinschaften entstehen. Und das zweite ist natürlich, dass ich in unserer Landeskir-42 

che auch einen Raum schaffen will für solche innovativen oder neuen Ansätze. Also 43 

dass wir sozusagen Rückenwind irgendwie erzeugen können, für diese Menschen, 44 

die so was starten. Es gibt da auch noch. Also es gibt noch weitere Ziele, aber ich 45 

weiß, es würde zu weit führen. Ich will auch ein Netzwerk bilden. Hab ich schon an-46 

gefangen. Mit all diesen Menschen, mit den Pionierinnen und Pionieren, um die zu-47 

sammenzubringen, dass sie voneinander lernen können, dass sie auch gegenseitig 48 

sich ermutigen und unterstützen können. Das sind aber dann so Sachen, die auf dem 49 

Weg passieren. 50 

00:04:08 51 

I: Ja, welche Zielgruppe, du hast es in Teilen schon gesagt, soll von dem Angebot 52 

erreicht werden? vielleicht auch über diese Pionier*innen hinaus, mit den du primär 53 

zu tun hast. 54 

00:04:23 55 

B: Also klar, am Ende sind es junge Erwachsene im Allgemeinen. Menschen, die 56 

sagen wir mal, nach ihrer Schulphase ins Berufsleben einsteigen, vielleicht bis dahin, 57 

wo sie in eine eventuelle Familienphase reinkommen. Ich stelle fest, dass unser An-58 

satz bisher hauptsächlich schon Leute erreicht, es betrifft eigentlich alle Gründungen, 59 

die ich bisher schon so begleite, dass wir hauptsächlich Leute erreichen, die schon 60 

irgendwie kirchlich sozialisiert, aufgewachsen oder irgendwie kirchlich sozialisiert ge-61 

prägt sind. Also, da kommen wir nachher vielleicht noch bei ein paar Beispiele dazu. 62 

Hab ich jetzt nicht so vorgegeben, sondern das hat sich jetzt quasi so ergeben, weil 63 

es natürlich ein bisschen einfacher ist, glaube ich mit solchen Menschen zu starten. 64 

Am Ende sind es junge Erwachsene von den, die wahrscheinlich sagen würden, Kir-65 

che finde ich jetzt nicht ganz schrecklich, aber irgendwie habe ich so einen Draht 66 

verloren und bräuchte irgendwie was Neues, um da wieder anzudocken. Wenn man 67 

es so ein bisschen pauschal sagen will. Und aber muss ich sagen, das sind natürlich 68 

dann die Zielpersonen von dem einzelnen Angebot vor Ort, meine Zielgruppe jetzt 69 

persönlich sind natürlich Leute, die so ein Start-Up gründen oder die sich damit 70 
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befassen. Oder wenn es Hauptamtliche sind, dann die, die das Thema junge Erwach-71 

sene ihren Dienstauftrag haben. Ich kümmere mich ja wirklich dann quasi um Grün-72 

derinnen und Gründer. 73 

00:05:54 74 

I: Genau du hast jetzt die Zielgruppe schon benannt beziehungsweise die ein biss-75 

chen eingegrenzt. Wie groß ist denn da die Streuung? Also welche Menschen werden 76 

tatsächlich erreicht, wenn du an die Zielgruppe denkst und daran, wer tatsächlich 77 

auch teilnimmt? 78 

00:06:12 79 

B: Also du meinst die Zielgruppe ganz am Ende dann, also nicht meine Zielgruppe, 80 

sondern die von den Angeboten. 81 

00:06:18 82 

I: Genau. 83 

00:06:18 84 

B: Ja. Die Streuung ist sehr weit. Würde ich mal grundsätzlich sagen, weil natürlich 85 

auch die jungen Erwachsenen sehr divers sind. Es gibt ja nicht den oder die junge 86 

Erwachsene, sondern die sind alle in unterschiedlichen Milieus zu Hause, die sind 87 

alle verschiedenen Lebensphasen. Da passiert ja wahnsinnig viel in diesem Alter und 88 

deswegen kann man die glaube ich, also auf jeden Fall nicht über einen Kamm sche-89 

ren. Ich würde mal sagen, die Mehrheit, die, wenn ich jetzt so grob mal überfliege, 90 

was wir bisher schon so gestartet haben, dann sind die Mehrheit der Menschen, die 91 

das interessiert, wirklich kirchlich sozialisierte junge Erwachsene, womöglich sogar 92 

hochengagierte Mitarbeitende in den Kirchengemeinden oder CVJMs oder Bezirksju-93 

gendwerken. Die sagen ich, ich finde Kirche eigentlich noch gut, aber irgendwie hat 94 

die so den Bezug zu meiner Lebensrealität irgendwie verloren und das will ich eigent-95 

lich aber wieder erleben. Das wäre glaube ich so ein typisches Ding, ich kann ja mal 96 

von der (Name einer jungen Erwachsenen) erzählen. Die ist Ende 20, wohnt Groß-97 

raum Stuttgart und kam mit dem Anliegen zu mir: "Tobi, wir haben jetzt kein Bock 98 

mehr, jeden Sonntag in die große Stadt zu fahren zum Gottesdienst. Wir wollen so 99 

was bei uns im Ort auch erleben." Und dann haben die, die waren dann zu dritt, also 100 

sie, eine Freundin, noch ein Kumpel. Und die haben dann zu dritt angefangen, also 101 

lauter Ehrenamtliche, ein Freitagabendgottesdienst zu feiern, um 18.30 Uhr im Ge-102 

meindehaus. Und das ist glaube so ein bisschen eine typische Geschichte, weil die 103 

halt alle drei sagen, wir finden uns nicht wieder, in den traditionellen kirchlichen An-104 

geboten unserer Ortsgemeinde. Aber wir machen was. Und die machen dann selber 105 
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was für sich, in erster Linie, weil sie sagen, wir wollen ja hier eine geistliche Heimat 106 

haben oder ein spirituelles Zuhause. Und dann laden sie natürlich ihre Freundinnen 107 

und Freunde ein. Und ich war da jetzt einmal schon zum Predigen. Da saßen dann 108 

auf Anhieb 30 Leute vor mir. Freitagabend um 18 Uhr 30, was ich für eine komische 109 

Zeit halte. Aber okay, für die funktioniert es. Das ist so ein typisches Beispiel jetzt, 110 

von Leuten, die jetzt was machen. Und dahin kommen natürlich Leute, die irgendwie 111 

was mit Kirche zu tun haben und wahrscheinlich solche Angebote eben bisher ver-112 

misst haben. Es gibt auch natürlich ganz andere, aber das ist jetzt mal so die Idee, 113 

die Hauptgruppe sag ich mal. 114 

00:08:52 115 

I: Wir haben jetzt über die Zielgruppe deiner Arbeit gesprochen und kommen jetzt so 116 

ein bisschen allgemeiner in die Betrachtung der Zielgruppe. Was macht die Ziel-117 

gruppe der jungen Erwachsenen für dich und für die Arbeit aus? 118 

00:09:20 119 

B: Wenn wir an unser junges Erwachsenenalter denken, bemerken wir, dass in dieser 120 

Phase ja wahnsinnig viel Entscheidungen anstehen. Ja, wir sind quasi gerade aus 121 

der Schule gekommen. Wir müssen uns überlegen, welchen Beruf ergreifen wir? Was 122 

hängt dann da dran? Welche Ausbildung, welches Studium? Wahrscheinlich auch ein 123 

Ort hängt da dran. Wie komme ich aus Oberschwaben raus und begebe mich nach 124 

Ludwigsburg? Das heißt, ich treffe eine Entscheidung über meinen beruflichen Wer-125 

degang, zuerst mal, über einen Ort, womöglich auch noch eine Partnerin, einen Part-126 

ner. Das ist in der Phase irgendwie auf dem Tableau und alle anderen großen Fragen 127 

des Lebens stellen sich ja da, wie in keiner anderen Lebensphase eigentlich sonst. 128 

Irgendwo in den anderen Lebensphasen sind wir eher ein bisschen straighter unter-129 

wegs. Und da können wir auf einmal aus so vielen Optionen sehr viel ausprobieren. 130 

Und ich glaube, das ist schon sehr spezifisch für die Zielgruppe der jungen Erwach-131 

senen. Weil ich glaube, uns hilft dann, wenn wir in der jungen Erwachsenen Phase 132 

sind, eine Gemeinschaft, Freunde, Freundinnen, keine Ahnung, ein Freundeskreis, 133 

eine Studentengruppe, in was für einer Form auch immer. Eine Gemeinschaft, in der 134 

wir diese ganzen Fragen bewältigen können. Damit meine ich nicht, dass uns jemand 135 

Antworten geben muss. Aber damit meine ich, dass wir in dieser Lebensphase sehr 136 

viel Orientierung vielleicht bekommen können durch eine Gemeinschaft, in der wir 137 

aufgehoben sind. Und das, glaube ich, ist für mich so eigentlich der wichtigste Aspekt 138 

von der jungen Erwachsenen Zielgruppe. Natürlich stellen sich da auch diese ganzen 139 

spirituellen Fragen. Glaube ich was, wenn ich einen Kindheitsglaube hatte, was ist 140 

dann mit dem passiert über meine Teenie Zeit hinweg? Was trägt jetzt noch? 141 
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Vielleicht gibt es ja Glaubenszweifel, vielleicht gibt es da so Sachen, wo sagt muss 142 

das muss ich mal überprüfen, einen Realitätscheck machen. Passt es überhaupt so? 143 

Vielleicht auch irgendwie eine Art von geistlichem Wachstum, was da stattfindet? So 144 

also das. Aber das gibt es eigentlich in jeder Lebensphase, würde ich sagen, aber 145 

vielleicht speziell in der jungen Erwachsenen Phase, dass ich das ja auch alles so ein 146 

bisschen auf den Prüfstand stelle. Und deswegen finde ich, das sind so die charakte-147 

ristischen Sachen für diese Phase: große Entscheidung, große Lebensentscheidun-148 

gen, und natürlich auch irgendwie eine Art von Glaubensreise, in welche Richtung, 149 

die auch immer dann geht, aber das steht ja alles an. Ich sag mal in diesem Alter von 150 

20 bis 30. 151 

00:12:00 152 

I: Welche Interessen nimmst du bei der Zielgruppe wahr und hast du da vielleicht 153 

auch Veränderungen wahrgenommen über den Zeitraum? 154 

00:12:14 155 

B: Veränderungen bei den Bedürfnissen? 156 

00:12:17 157 

I: Bei den Interessen also ich sag mal, wofür interessieren die sich, worüber kann man 158 

sie vielleicht auch erreichen? 159 

00:12:29 160 

B: Gut, ich glaube Interessen sind sehr vielschichtig. Ja auch, also weil es eben den 161 

oder die jungen Erwachsenen nicht gibt. Ich weiß gar nicht, ob Interessens das rich-162 

tige Wort wäre, wo ich jetzt sagen würde, da könnte man eine generelle Aussage 163 

treffen. Ich würde eher so sagen, dass es in diesen Fragen liegt, die wir, die ich ge-164 

rade schon erläutert habe. Also so mit wem kann ich die wesentlichen Lebensfragen 165 

besprechen? Brainstormen, wer hat mir Modelle, Lebensmodelle, an denen ich mich 166 

orientieren kann? Läuft mein Leben immer wie am Schnürchen? Was passiert mit mir, 167 

wenn erste Brüche auftauchen? Partnerin Partner hat Schluss gemacht, muss mich 168 

neu orientieren, beruflicher Lebensweg funktioniert nicht so, wie ich es mir gedacht 169 

habe. Will ich vielleicht doch was anders machen? Also deswegen würde ich eigent-170 

lich so sagen, dass ich bei den Interessen, ich mein der eine geht kicken, die andere 171 

tanzen, was weiß ich. Also Interessen würde ich jetzt nicht sagen, sind so das verbin-172 

dende Element, sondern eigentlich eher so, die Lebensfragen oder auch so. Ja, die 173 

Lebensrealität mit jemandem zu erleben, das würde ich sagen, hat sich eigentlich 174 

durchgezogen. Natürlich verändern sich über die Jahre Kulturen, Stile, vor allem auch 175 

im kirchlichen Bereich natürlich. Was wir vor 20 Jahren gemacht haben, machen wir 176 
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heute alles ganz anders. Das ist klar, dass wir da einer Dynamik unterliegen. Genau, 177 

aber ich würd sagen, so divers die Interessen sind, so ähnlich sind doch die Fragen 178 

oder sagen wir die Themen, die eben in dieser Lebensphase auftauchen. 179 

00:14:13 180 

I: Was würdest du sagen, wie kann man mit dieser großen Pluralität der Zielgruppe 181 

umgehen? Also wie schafft man es trotzdem, obwohl die Interessen so plural sind, 182 

irgendwie die Zielgruppe zu erreichen? 183 

00:14:31 184 

B: Meine Erfahrung sagt eigentlich, fang mal mit einer Sache an, also probiere nicht 185 

direkt alles mit einem, mit einer Idee zu erschlagen, sondern mach doch mal das, was 186 

dir irgendwie vor den Füßen liegt und sei so wie du bist. Also so sag ich es zumindest 187 

mal meinen Pionierinnen und Pionieren da immer. Macht doch mal das, was euch 188 

taugt. Und dann werdet ihr auch in dieser Gemeinschaft dann erleben, wie immer 189 

vielleicht mehr Leute dazukommen und dann auch ihre eigenen Stile oder Wünsche 190 

mit einbringen. Also meine Erfahrung zeigt eigentlich, dass Partizipation eines der 191 

wesentlichen, einer der wesentlichen Knackpunkte eines der wesentlichen Merkmale 192 

von der Arbeit mit jungen Erwachsenen ist. Deswegen heißt zum Beispiel mein Pro-193 

jekt auch absichtlich: Neue Gemeindeinitiativen mit jungen Erwachsenen und nicht 194 

neue Gemeindeinitiativen für junge Erwachsene. Okay, also ich glaube immer, dass 195 

Partizipation, Beteiligung Mitsprechen, Mitgestalten dürfen ein total wesentlicher Kern 196 

ist. Und so schaffen wir es glaube ich auch in der Diversität der Zielgruppe anzukom-197 

men, weil wir nicht für irgendjemand was machen, sondern mit jemand was machen. 198 

Und dann wird es, wird es automatisch diverser und pluraler, wenn Leute sich ein-199 

bringen. 200 

00:15:57 201 

I: Was kann der Glaube deiner Meinung nach jungen Erwachsenen bieten? 202 

00:16:02 203 

B: Ich weiß nicht, ob der Glaube was bieten kann. Das Evangelium kann aus meiner 204 

Sicht sehr viel bieten. Unsere Welt ist so voll von schlechten Nachrichten und viel-205 

leicht auch gerade in diesem jungen Erwachsenenalter sind wir ja so konfrontiert, 206 

auch mit ganz vielen Optionen. Es ist gefährlich, wenn ich mich für was Falsches 207 

entscheide. Wenn ich denke, Oh nein, habe ich jetzt den richtigen Beruf gewählt. Und 208 

also wir sind ja so konfrontiert mit harten Fragen oder vielleicht auch mit einer gewis-209 

sen, mit einem gewissen Anspruch, den wir selber haben oder den die Gesellschaft 210 

an uns hat. Und ich finde, das Evangelium, diese gute Botschaft, hat immer so etwas 211 
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Entlastendes und Entspannendes, was wir gebrauchen können. Also junge Erwach-212 

sene genauso wie all die Erwachsenen. Irgendwie zu hören, ich bin gut so, wie ich 213 

bin. Ich bin angenommen. Ich darf dieses Leben hier als ein Potenzial entfalten und 214 

ich kann in einer Gemeinschaft mit anderen Glaubenden unterwegs sein und darin 215 

eine Orientierung bekommen und Hilfe bekommen. Und das sind für mich die Haupt-216 

werte oder auch die attraktiven Sachen, wo ich sagen würde, mit diesem Pfund kön-217 

nen wir wuchern, auch als Evangelische Kirche in Württemberg. 218 

00:17:27 219 

I: Welche Rolle spielt die Kirche dabei deiner Einschätzung nach? 220 

00:17:32 221 

B: Leider, eine bisher noch zu kleine. Also ich glaube, wenn wir jetzt mal das probieren 222 

generell oder pauschalisiert zu sagen, muss man schon sagen die letzten Jahre ha-223 

ben gezeigt, dass unsere traditionellen kirchlichen Angebote nur noch selten de-224 

ckungsgleich sind mit der Lebenswelt von jungen Erwachsenen. Es gibt natürlich, 225 

württembergweit richtig coole Ansätze und richtig super erfolgreiche Konzepte. Die 226 

generelle Stimmung allerdings nehme ich so wahr, dass dieses Thema überall ein 227 

Problem, ein Thema ist, wo ich hinkomme, das brennt überall. Vielleicht auch aus 228 

dem Grund, weil ja oft die jungen Erwachsenen noch die Mitarbeitenden sind in un-229 

serer traditionellen Jugendarbeit. Aber die selber kommen eigentlich in unserem 230 

kirchlichen Leben nicht vor. Und deswegen stelle ich ganz oft fest, dass wir mit unse-231 

ren kirchlichen Angeboten, ein bisschen zu, ich sag mal, mono-mäßig unterwegs sind. 232 

Ja, wir machen halt unser Mono-Programm und könnten da, auch wenn wir uns di-233 

verser aufstellen würden oder es ermöglichen würden, dass neue Initiativen entste-234 

hen, glaube ich relativ einfach junge Erwachsene wieder mehr erreichen. Die Freibur-235 

ger Studie zeigt ja, dass genau in diesem Alter sich natürlich auch entscheidet, ja da 236 

kommt der erste Gehaltszettel an oder die erste Lohnabrechnung und da steht auf 237 

der einen Waagschale die Grundsteuer und was legen wir auf die andere Waag-238 

schale? Und deswegen denke ich, wir als Kirche hätten eigentlich einiges zu bieten. 239 

Aber wir sind manchmal so in unseren Strukturen oder in dem, wie wir es bisher ge-240 

macht haben, gefangen. Dass wir so wenig Freiräume schaffen für neue Bewegung 241 

mit jungen Erwachsenen. 242 

00:19:16 243 

I: Was muss die Kirche dann konkret deiner Meinung nach tun, um im Leben der 244 

jungen Erwachsenen relevant zu sein? 245 



 

87 
 

00:19:26 246 

B: Die Kirche, weiß ich gar nicht ob es die so gibt. Aber ich würde es mal so sagen, 247 

allgemein würde ich mir in unserer Kirche mehr Experimentierfreudigkeit wünschen. 248 

Das jemand mal was anfangen kann, auch ohne, dass man davor weiß wie läufts die 249 

nächsten 500 Jahre. Dann ein bisschen mehr Freiraum und Ermöglichung. Also dass 250 

wir auch quasi Spielräume eröffnen, die anders aussehen als das, wie wir es bisher 251 

gemacht haben. Darin liegt glaube ich so ein bisschen die Herausforderung. Wenn 252 

wir jungen Erwachsenen, die ja oft dann eher noch welche sind, die keine kirchliche 253 

Ausbildung haben, wenn wir denen einen Spielraum geben, dann kann halt da auch 254 

was rauskommen, was tatsächlich für uns, wie wir es bisher kannten, wirkt wie ein 255 

Alien. Oder wie etwas total Unbekanntes und vielleicht auch was Gefährliches. Und 256 

ich glaube, genau darin liegt der Reiz, dass wir wirklich offen sind, etwas Neues an-257 

zufangen, also auch Spielräume zu bieten für verrückte Sachen. Und das dritte wäre 258 

eigentlich noch, dass wir diesen Personen, also diesen Initiativpersonen einfach nur 259 

keine Steine in den Weg legen. Also ich merke oft, dass die, wenn wir zuerst danach 260 

fragen, würden in der Kirche, ob wir das jetzt dürfen, dieses neue Angebot machen, 261 

würden wir nie damit anfangen. Weil es gibt immer etwas, was wir da in den Weg 262 

legen können oder eine Einschränkung, die wir machen können oder es muss erst 263 

mal durch das Gremium durch und so weiter. Da würde ich mir auch wünschen, dass 264 

wir lieber erstmal Leuten ermöglichen was zu machen, bevor wir dann die strukturel-265 

len oder kirchenrechtlichen Fragen bedenken. 266 

00:21:12 267 

I: Welche Angebote für die Zielgruppe der jungen Erwachsenen würdest du sagen, 268 

hat die Kirche den aktuell? 269 

00:21:20 270 

B: Also hängt natürlich von der Ortsgemeinde ab, wie sie aussieht, von Bezirk zu 271 

Bezirk total unterschiedlich. Ich glaube wir. Also ich glaube, wir machen sehr viel im 272 

punktuellen Bereich Freizeiten zum Beispiel, kenne ich einige, die im jungen Erwach-273 

senenbereich stattfinden. Wir machen ein paar Events, die punktuell stattfinden. Und 274 

wenn man so ein bisschen rum guckt, gibt es ja durchaus auch Gottesdienste Pro-275 

gramme, in denen junge Erwachsene auftauchen. Aber halt alles sehr punktuell. 276 

Wenn ich flächendeckend reinschaue in unsere Landeskirche, muss ich ja sagen, das 277 

Problem fängt ja im Prinzip da schon an, dass wir sagen, dass unser sonntagmor-278 

gendlicher, württembergischer Gottesdienst, ein Gottesdienst für alle sein soll. Oder 279 

sagen wir nicht sein soll, sondern der ist es. Und da fängt ja schon das Problem an, 280 

da würde ich sagen, da brauchen wir auch einen Realitätscheck und müssen mal 281 
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überlegen, ist es nicht vielleicht der klassische württembergische Gottesdienst mit 282 

seiner liturgischen Form, mit seiner Kultur, mit seiner Musik, mit seiner Pfarramtsze-283 

ntrierung. Ist es nicht vielleicht ein sehr schlau und gut gemachter Zielgruppengottes-284 

dienst? Und wenn wir dahin kommen, dass wir sagen das ist schon Zielgruppenan-285 

gebot, dann müssen wir sagen Okay, warum machen wir dann eigentlich nur was für 286 

die Zielgruppe? Und könnten wir dann auch noch was für eine andere Zielgruppe 287 

machen? Und das ist ja eigentlich mein Wunsch, das so zu sagen, dass wir junge 288 

Erwachsenenangebote nicht nur punktuell denken. Sondern dass wir sagen, so wie 289 

der Sonntagmorgen eine bestimmte Zielgruppe erreicht, so können wir doch auch 290 

jetzt zum Beispiel, jetzt mal im Gottesdienstbereich relativ einfach, braucht man 291 

glaube nicht viel, das zu ermöglichen, dass noch andere Zielgruppen, zum Beispiel 292 

die der jungen Erwachsenen auftauchen kann. Und aus meiner Sicht braucht es wirk-293 

lich nicht viel. Also das hat ja ganz viel mit Musik, Kultur, Sprache und irgendwie Style 294 

so zu tun. Gar nicht so unbedingt irgendwie mit den Inhalten oder mit der Botschaft. 295 

Und deswegen finde ich, das ist doch eigentlich unser zutiefst evangelisches Anlie-296 

gen, dass wir immer das Evangelium in die Kultur und zu den Menschen übersetzen, 297 

so dass sie es verstehen. Und ich glaube, da haben wir irgendwie die letzten Jahre 298 

ein bisschen was verpasst auf dem Weg. Und genau deswegen würde ich mir das 299 

wünschen, dass wir zu unseren punktuellen Angeboten, die sicher stellenweise auch 300 

super funktionieren und gut sind, flächendeckend noch denken, wie können wir ei-301 

gentlich diese jungen Erwachsenen mit ihrer Kultur und mit ihrer, in ihrer Lebenswelt 302 

wieder erreichten? 303 

00:24:07 304 

I: Du hast den Gottesdienst schon genannt, gibt es deiner Meinung nach auch andere, 305 

schon bestehende Anknüpfungspunkte, wo auch die Zielgruppe die Angebote zumin-306 

dest in Teilen schon annimmt oder wo vielleicht nur eine kleine Modifikation nötig 307 

wäre, damit diese noch verstärkt angenommen wird? 308 

00:24:30 309 

B: Mir sind welche bekannt, sag ich mal so, aber eher wenige. Also es gibt glaub 310 

schon so coole, halt wie gesagt so eventmäßige Sachen, wo ich auch weiß, dass das 311 

funktioniert, irgendwie. Also wir haben ja selber im EJW zum Beispiel, dieses Secret 312 

Places Programm oder Theologie im Café oder Theo Lab und so weiter. Das sind ja 313 

alles so Zielgruppen spezifische eventartige Veranstaltungen oder Programme. Da 314 

würde ich sagen die funktionieren natürlich. Was die nicht leisten können, ist glaube 315 

ich wirklich eine verbindliche Anbindung, Kirchenbindung, Mitgliederbindung. Quasi 316 

eine verbindliche Gemeinschaft, zu der ich als junger Erwachsener gehören kann, 317 
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wie ich meinen Glauben im Alltag lebe, wie das nicht nur so viermal im Jahr irgendwie 318 

aufploppt, sondern wo ich weiß, ich habe da regelmäßig eine Gemeinschaft der Glau-319 

benden oder irgendwie halt eine Gemeinschaft von Menschen, mit denen ich zusam-320 

men unterwegs bin und mein Leben und meinen Glauben teilen. Und das würde ich 321 

mir natürlich mehr wünschen. 322 

00:25:50 323 

I: Was sind deiner Meinung nach die Herausforderungen in der Arbeit mit jungen Er-324 

wachsenen? Von der Zielgruppe her gedacht zunächst mal ja. 325 

00:26:05 326 

B: In ihrer Pluralität und Diversität, die ich sehr schätze, liegt natürlich auch eine Her-327 

ausforderung. Weil wir natürlich mittlerweile nicht mehr sagen können, der junge Er-328 

wachsene hört gern diese Musik. Die Zeiten sind vorbei und ich glaube, es brauchen 329 

wir auch erst gar nicht probieren, diese Herausforderung irgendwie entgegenzuwirken 330 

oder mit der klarzukommen. Es ist halt einfach so, dass sozusagen auch so, dass so 331 

divers die Milieus aufgestellt sind, so divers sind die Geschmäcker, die Kulturen, die 332 

Stile. Das finde ich eine Herausforderung, weil das heißt, du kannst eigentlich mit 333 

einem Angebot immer nur einen sehr kleinen Ausschnitt erreichen. Ist auf der einen 334 

Seite eine Herausforderung, ist auf der anderen Seite auch aber irgendwie eine coole 335 

Sache, weil du kannst einfach ja mit dem anfangen, was dir gefällt und brauchst dich 336 

quasi nicht nach irgendjemand anderem richten. Und kannst halt sagen: So, so 337 

möchte ich jetzt mein Glauben leben und so mache ich das jetzt halt mal. Das wäre 338 

eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist sicher die, dass viele junge 339 

Erwachsene schon von Kirche enttäuscht sind oder sich abgewendet haben, weil sie 340 

zum Beispiel in einer Lebensphase, den Andockpunkt verloren haben und dass sie 341 

sagen, was Kirche brauch ich doch gar nicht. Also hat doch jetzt die letzten Jahre in 342 

meinem Teenie Alter auch gut ohne Kirche funktioniert. Und da glaube ich, da müssen 343 

wir irgendwie unsere Relevanz wieder deutlich machen. Also das Evangelium hat im-344 

mer eine Relevanz. Und Kirche hat auch immer eine Relevanz. Das stelle ich gar 345 

nicht in Abrede. Aber wir sind herausgefordert, es wieder neu deutlich zu machen. 346 

Also was bringt es? Was ist der Wert davon, wenn ich als junger Erwachsener in einer 347 

spirituellen Gemeinschaft unterwegs bin? Was habe ich davon? ganz platt gesagt. 348 

Ja, und da, glaube ich, haben wir bisschen Nachholbedarf. Es ist eine Herausforde-349 

rung. Wie können wir als Kirche wieder unseren Kern für die Zielgruppe deutlich ma-350 

chen? 351 
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00:28:14 352 

I: Wie kann deiner Meinung und deiner Erfahrung nach mit solchen Herausforderun-353 

gen umgegangen werden? 354 

00:28:23 355 

B: Also das erste habe ich ja schon ein bisschen gesagt die Diversität, die würde ich 356 

gar nicht erst probieren aufzulösen oder zu adressieren, sondern ich würde sagen 357 

jede und jeder muss an der Stelle, wo er ist, und was einbringen kann, mit dem an-358 

fangen, was er einbringt. Also ich weiß nicht, ob ein Zitat an der Stelle vielleicht ganz 359 

gut reinpasst. Howard Thurmann, US-amerikanische Bürgerrechtler des 20. Jahrhun-360 

derts hat mal gesagt: Don't ask what the world needs. Ask what makes you come live 361 

and do it. Because that´s what the world needs, people who come alive". Also fragt 362 

nicht, was die Welt braucht, sondern frag lieber, was dich lebendig macht und mach 363 

es, weil das braucht die Welt. Wieder Leute, die neu lebendig werden. Und das ist im 364 

Prinzip das, was ich auch all meinen Gründungsinitiativen rate. Dass sie gar nicht erst 365 

anfangen, sich für unterschiedliche Zielgruppen oder für unterschiedliche Milieus auf-366 

zustellen, sondern sie sollen einfach in sich hineinhören und dann damit anfangen, 367 

was sie gerne machen wollen. Und dadurch kann man auf diese Herausforderung 368 

reagieren. Die zweite Herausforderung, mit der wir als Kirche wieder unseren Kern, 369 

unsere Botschaft irgendwie relevant zeigen müssen für die Zielgruppe, das ist natür-370 

lich eine Mammutaufgabe. Weil wir als Kirche natürlich schon sehr stark in unseren 371 

Strukturen von unserer Tradition her kommen und man dieses große Schiff als Gan-372 

zes nicht so leicht navigieren kann. Und es bedeutet eigentlich, mein Ansatz wäre da, 373 

wirklich dieses Raum-Geben, also dass wir Leuten Raum geben, die was Neues an-374 

fangen wollen, weil wir können jetzt keine pauschale Lösung für alle finden und kön-375 

nen das auch nicht verordnen per Kirchengesetz, sondern wir müssen sozusagen an 376 

den Orten und Bezirken Leute stärken und fördern, die Identifikationsfiguren sind und 377 

dann werden die das sowieso machen. Also ich kann da noch ein Beispiel nennen, 378 

[Name eines jungen Erwachsenen]. Der hat vor ein paar Jahren, der kam ein paar 379 

Jahre in Jesustreff und hat irgendwann mal zu mir gesagt: "Tobi, irgendwie habe ich 380 

das Gefühl, dass ich ein Gemeindegründer bin. Und mir ist eigentlich egal, ob ich 381 

sowas starte innerhalb unserer Landeskirche oder als Freikirche". Und dann habe ich 382 

gesagt, okay, dann ist ab jetzt meine Aufgabe, dir zu sagen, das innerhalb unserer 383 

Landeskirche zu machen. Und dieser Typ hat jetzt schon vor zwei, drei Jahren ange-384 

fangen, was zu gründen. Die feiern mittlerweile Gottesdienste. Jeden zweiten Sonn-385 

tag kommen über 70, 80 Leute genau aus der Zielgruppe junge Erwachsene. Und es 386 
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steht und fällt mit der Identifikationsfigur, die gesagt hat, Ich gehe dafür steil. Solche 387 

Leute müssen wir finden, befähigen und dafür freisetzen. 388 

00:31:43 389 

I: Welche Vorteile können, deiner Meinung nach, kirchliche Angebote für junge Er-390 

wachsene haben? 391 

00:32:05 392 

B: Ich glaube, der Wert oder die Vorteile für junge Erwachsene können genau darin 393 

liegen, nämlich diese spannende Lebensphase aus dem Licht der Spiritualität, des 394 

Glaubens zu beleuchten und gleichzeitig in einer Gemeinschaft mit Gleichaltrigen 395 

oder auch mit anderen Generationen unterwegs zu sein. Das wäre ja auch voll der 396 

Mehrwert, wenn wir es schaffen, über die Generationen hinweg zum Beispiel auch 397 

mit Lebenserfahrung zu punkten. Und wenn junge Erwachsene in Kontakt kommen 398 

können, vielleicht mit unseren, sagen wir mal alten Kirchenmitgliedern oder anderen 399 

Generationen, die sie auf diesen ganzen Lebensentscheidungen, die sie da treffen, 400 

begleiten. Das fände ich zum Beispiel einen mega Wert. Das Zweite ist, dass wir in 401 

dieser Lebensphase, hab ich ja vorher gesagt, vielleicht die ersten Brüche so erleben, 402 

dass wir merken, Leben funktioniert nicht immer so am Schnürchen. Dass wir dann 403 

aufgehoben und beheimatet sind in einer Gemeinschaft und wissen da gehöre ich 404 

hin, egal ob ich versage oder mein Leben anders läuft, als ich mir gedacht habe. Und 405 

das Dritte wäre vielleicht, dass ich glaube, kirchliche Angebote oder Kirche kann auch 406 

für junge Erwachsene eine Inspiration, eine Herausforderung oder auch eine Beru-407 

fung sein, sich in dieser Welt und in dieser Gesellschaft positiv zu engagieren und 408 

diese Welt mitzuprägen. Wenn ich so in meine Geschichte reingucke, das hat eigent-409 

lich nichts anderes so geschafft wie Kirche, dass ich aus dieser Motivation heraus 410 

mich dafür einsetzt, dass dieses diese Welt ein Stückchen besser wird. Ein Stück 411 

liebevoller, ein bisschen weiter, ein bisschen weicher, ein bisschen gnädiger, irgend-412 

wie so. Dafür glaube ich, können wir als junge Erwachsene auch Kirche gebrauchen 413 

oder kirchliche Angebote gebrauchen, die uns inspirieren. Auch auf unserem Weg zu 414 

unserem Nächsten, aber auch zu unserem weltweit Nächsten. 415 

00:34:16 416 

I: Welche Chancen ergeben sich für die Kirche durch die Arbeit mit jungen Erwach-417 

senen? 418 

00:34:20 419 

B: Ja, die große Chance ist, dass die jungen Erwachsenen nicht austreten (lacht). In 420 

meiner Gemeindegeschichte gab es nie den Fall, dass jemand gesagt hat, ich trete 421 
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jetzt aus. Weil natürlich, wenn Kirche etwas bietet und ich bin davon überzeugt, dass 422 

wir es können, wenn Kirche etwas bietet, was was mit der Lebens- und Glaubensre-423 

alität von jungen Erwachsenen zu tun hat, dann erleben wir natürlich alle Kirche als 424 

relevant. Das Problem taucht immer dann auf, wenn Kirche sich selber irrelevant ge-425 

macht hat. Und deswegen sehe ich das als einen sehr großen Vorteil. Der zweite 426 

Vorteil wäre, die jungen Erwachsenen beleben ja grundsätzlich unser kirchliches Le-427 

ben. Also die sind die Mitarbeitenden in unserer Jugendarbeit, die sind auch, solange 428 

sie noch keine Kinder haben, sind die ja Zeit-Millionäre und haben so viel Zeit wie nie 429 

mehr in ihrem Leben. Wann hat man schon mal so viel Zeit, also dass man sich auch 430 

ehrenamtlich einsetzen kann, dass man was mitprägen kann und dass man auch na-431 

türlich junge Ideen in Kirche einspielen kann. Das wäre natürlich auch ein Wert für 432 

Kirche. 433 

00:35:45 434 

I: Im Folgenden würde ich dir gerne noch zwei Thesen vorstellen, die sich aus dem 435 

theoretischen Teil für mich bisher herauskristallisiert haben. Ich würde dich darum 436 

bitten, da eine kurze Einschätzung zu diesen abzugeben. Die erste These ist: Um der 437 

Zielgruppe gerecht zu werden, ist es von hoher Bedeutung, Angebote anzubieten, die 438 

lediglich für die Zielgruppe sind. 439 

00:36:35 440 

B: Da stimme ich zu, weil die Zielgruppen sich so sehr unterscheiden, dass es in den 441 

letzten Jahren immer schwerer wurde, die zusammenzubringen, sag ich jetzt mal. 442 

Nehmen wir mal einfach nur junge Erwachsene und dann halt Senioren. Also allein 443 

schon diese beiden Zielgruppen, wie bringe ich die zusammen? Ich stimme der These 444 

zu. Ich finde trotzdem, die Herausforderung bleibt, dass wenn wir dann zielgruppen-445 

spezifische Angebote machen, wir trotzdem überlegen: Wie können wir uns als Ge-446 

samtheit, als Kirche oder als Gemeinde erleben? Und die Frage können wir dann 447 

beantworten, ich finde die muss man nicht gleich am Anfang beantworten. Kann man 448 

auch dann beantworten, wenn man die Zielgruppen Angebote gemacht hat. In meiner 449 

Erfahrung gibt uns die Apostelgeschichte also zum Beispiel direkt der Start dieser 450 

weltweiten Bewegung der Kirche Christi einen ganz guten Hinweis darauf. Da heißt 451 

ja ganz am Anfang der Apostelgeschichte 2, 42. Als Petrus da predigt, kommen 3000 452 

Leute zum Glauben. Die kommen dann in die Gemeinde dazu und riesen Durchei-453 

nander, wenn man sich das so vorstellt. Und dann steht da Sie blieben aber beständig 454 

bei der Lehre der Apostel. Die Lehre der Apostel war gerade mal paar Tage alt. Sie 455 

blieben beständig beim Neuen. Sie blieben, also immer fresh, in der Gemeinschaft, 456 

Koinonia steht da. Es heißt Teilhabe, Gemeinschaft, aneinander teilhaben, 457 
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miteinander Teil geben und im Brotbrechen und im Gebet. Und Brotbrechen und Ge-458 

bet, also Essen und miteinander Beten, das sind zwei Sachen, die gut generationen-459 

übergreifend funktionieren. Also miteinander mampfen und füreinander beten, mitei-460 

nander beten. Was wahrscheinlich nicht so gut miteinander funktioniert, ist Musik ma-461 

chen alles, was sozusagen die Kulturen der Zielgruppen trennt, muss man da quasi 462 

raushalten. Dafür sind die Zielgruppenangebote gut. Aber auf der anderen Seite müs-463 

sen wir eben auch überlegen, wo kommen dann unsere Altersgruppen wieder zusam-464 

men. Meine Erfahrung zeigt, mit Essen und Beten sind wir da gut dabei. Also nur so 465 

viel als kleiner Ausflug zu den Anfängen, den allerersten Anfängen dieser Kirche. 466 

00:39:03 467 

I: Die zweite These ist: Um in der Vielzahl von Optionen bestehen zu können, muss 468 

in der Arbeit verstärkt auf Beziehung gesetzt werden. 469 

00:39:20 470 

B: Stimme ich auch zu. Ich weiß nicht unbedingt, ob es mit der Vielfalt der Optionen 471 

zu tun hat, weil ich meine, Kirche ist ja immer ein Beziehungsding. Also ich glaube es 472 

hat sich auch über die letzten Jahrtausende nicht gewandelt. Dieser These würde ich 473 

quasi sowieso zustimmen. Unabhängig von denen Option oder so, ja so wie du es 474 

gesagt hast. 475 

00:39:45 476 

I: Du hast ja vorher schon gesagt, dass solche kirchlichen Bewegungen immer auch 477 

ein Stück weit mit der Identifikationsfigur stehen und fallen, das wäre für mich so ein 478 

Beispiel dafür. 479 

00:40:01 480 

B: Ja total natürlich und auch mit der Beziehungsfähigkeit dieser Person zum Beispiel. 481 

Also weil du eben gerade diese Beziehungen ansprichst. Wir sind ja da relativ schnell, 482 

dass wir bemerken, ist das jetzt hier irgendwie echt oder will da jemand mir einfach 483 

nur sein Angebot verkaufen oder so. Und deswegen würde ich sagen es geht immer 484 

drum, aber das würde ich jetzt nicht nur auf junge Erwachsene beziehen, sondern auf 485 

die ganze Kirche. Es geht immer darum, ehrliche Freundschaften zu pflegen und ver-486 

bindliche Beziehungen einzugehen. Weil das Reich Gottes, diese weltweite Kirche 487 

Christi, die die besteht ja aus Beziehungen. 488 

00:40:43 489 

I: Gut, dann bin ich mit meinen Fragen tatsächlich erst mal am Ende und da wäre die 490 

Frage an dich, ob es noch irgendwas gibt, was dir wichtig ist, was ich vielleicht noch 491 

beachten sollte, was noch nicht gesagt wurde. 492 
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00:41:01 493 

B: Nö, ich finde also, das habe ich vorher vielleicht nicht so deutlich gesagt, aber ich 494 

glaube schon, an eine gewisse Diversität auch von Angeboten oder auch von Ge-495 

meinschaften, die da entstehen können, sag ich mal. Also witzigerweise in meiner 496 

Erfahrung erlebe ich so, dass alle, mit denen ich bisher so unterwegs bin, die denken 497 

immer zuerst an Gottesdienst. Also jeder sagt ja, wir wollen Gottesdienst feiern. Ich 498 

werde ehrlich gesagt gar nicht so darauf festgelegt. Ich finde auch andere Formen 499 

der Spiritualität cool und würde auch Leute ermutigen, es so zu machen, wie sie es 500 

machen. Aber interessanterweise hängt diese Tradition des Gottesdienstfeierns doch 501 

tiefer in unserer DNS drin, vielleicht als gedacht. Also das finde ich eine interessante 502 

Beobachtung. Ich will es jetzt gar nicht bewerten. Also ich finde das auch cool, wenn 503 

die Gottesdienst feiern. Gefällt mir auch, aber ich würde eigentlich sagen, warum nicht 504 

auch mal was anderes probieren, wenn uns das näher liegt. Also auch da wieder gilt, 505 

glaube ich, Don't ask what the world needs, don´t ask what the church needs, ja 506 

sondern ask what makes you come alive. Also was macht mich eigentlich lebendig? 507 

Welche spirituelle Form lässt mich wieder neu aufblühen? Und da würde ich mich 508 

freuen, wenn es in den nächsten Jahren auch noch vielfältiger und diverser wird. 509 

00:42:34 510 

I: Abschließend noch ein paar Faktenfragen, die im vorherigen Gespräch noch nicht 511 

geklärt wurden. Wie alt bist du? 512 

00:42:45 513 

B: Jahrgang 76, also 45. 514 

00:42:49 515 

I: Wo wohnst du? 516 

00:42:50 517 

B: Stuttgart-Stammheim. 518 

00:42:54 519 

I: Welche Ausbildung hast du durchlaufen? 520 

00:43:00 521 

B: Jetzt wird's witzig. Ich bin Schlagzeuger von Beruf. Ich habe Schlagzeug studiert 522 

und habe auch lange als Schlagzeuger und Musikproduzent gearbeitet und ich bin 523 

Prädikant unserer Landeskirche. Aber ich habe de facto keine kirchliche Ausbildung, 524 

auch keine theologische. 525 
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00:43:25 526 

I: Und wie sah deine bisherige berufliche Laufbahn aus? 527 

00:43:33 528 

B: Ich war immer Freiberufler, genau. Zuerst als Schlagzeuger, Musikproduzent, 529 

Schlagzeuglehrer und dann wurde ich immer mehr als Honorarkraft im Jesustreff be-530 

schäftigt. Da war ich dann am Ende so drei Tage die Woche quasi beschäftigt bis 531 

2020. Und jetzt bin ich im EJW. Da war ich das erste Jahr mit 50 Prozent mit diesem 532 

Projekt betraut und seit 01.07.2021 bin ich immer noch 50 Prozent in dem Projekt mit 533 

jungen Erwachsenen, hab aber noch 25 Prozent vom EJW draufbekommen, für so 534 

werksinterne Sachen und ein paar Prozente für Netzwerk Junge Gemeinde, Fresh X 535 

Württemberg und Beirat Neue Aufbrüche. Also so ein paar Specials sind noch dazu-536 

gekommen. Und genau interessant vielleicht noch, dieses Projekt läuft jetzt für fünf 537 

Jahre. Also seit 1. Juli 2021 ist es befristet auf die nächsten fünf Jahre. Und ich bin 538 

noch Landessynodaler der Landeskirche Württemberg für den Gesprächskreis Kirche 539 

für Morgen. 540 

00:44:33 541 

I: Vielen Dank für deine Zeit! 542 



 

96 
 

D. Transkription des Expert*inneninterviews B mit Stefanie Weinmann (im Folgenden 

B) 

00:00:00 1 

I: Wie lange arbeitest du schon auf dieser Stelle und was beinhaltet eine Funktion 2 

hier? 3 

00:00:19 4 

B: Ich arbeite seit 15. April diesen Jahres auf der Stelle. Als leitende Diakonin in 5 

Markt8 und die Stelle beinhaltet Organisatorisches, also die Verwaltung von den Räu-6 

men, Vergabe, Vermietungen, Absprache mit dem Hausmeister, Terminabsprachen 7 

und Inhaltliches. Also selber Programmpunkte zu entwickeln, Angebote zu entwi-8 

ckeln, Kooperationen mit verschiedenen Trägern und Einrichtungen und Personen 9 

voranzutreiben, Netzwerkarbeit zu machen und Gremienarbeit zu machen. Und alles 10 

was dazugehört, wie Öffentlichkeitsarbeit und Sonstiges. 11 

00:00:58 12 

I: Wie hoch ist der Stellenumfang deiner Stelle? 13 

00:01:04 14 

B: 100 Prozent. 15 

00:01:09 16 

I: Was ist die Konzeption dieser Arbeit? 17 

00:01:19 18 

B: Also es gibt eine Konzeption für Markt 8. Die ist noch nicht abgeschlossen, weil 19 

das Projekt recht jung ist, das gibt es erst seit zwei Jahren und in den zwei Jahren 20 

war quasi anderthalb Jahre Corona. Und das Konzept ist entwickelt worden, quasi 21 

parallel zu der Renovierung der Räume. Das ging so Hand in Hand und ist nach ak-22 

tuellem Konzept jetzt stand heute, dass in Markt 8 junge Erwachsene erreicht werden 23 

sollen. Jung wird allerdings relativ weit definiert 25 bis 45 Jahre. Ich habe es für mich 24 

intern jetzt mal auf 20 bis 40 eher begrenzt. Und das Markt 8 Raum bieten soll, für 25 

Leute, die mit eigenen Ideen kommen. Es geht nicht nur darum, Bildungsangebote 26 

zum Beispiel zu machen oder sonstige Angebote, sondern eben auch offen zu sein 27 

für alle Anfragen, Ideen, Wünsche, die von der Zielgruppe selber kommen. Und dass 28 

die Räume, also der eine Pol von dem Konzept konzentriert sich so ein bisschen um 29 

die Räume, dass die genutzt werden sollen, dass die zur Verfügung gestellt werden 30 

sollen für möglichst eine breite Bevölkerungsschicht für möglich verschiedene Leute, 31 

weil die einfach super schön gelegen sind am Marktplatz und es quasi auch einfach 32 
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ein Pfund ist, mit dem man wuchern kann und was gut ist, was man den Leuten tun 33 

kann, dass sie einfach da am Marktplatz sein können, sich aufhalten können, genie-34 

ßen können, genau. Zu den Innenräumen gehört ja noch ein kleiner Teil vom Markt-35 

platz selber. Also man kann auch draußen Veranstaltungen machen und kann da 36 

einfach im Zentrum der Stadt, im Herzen der Stadt sein, genau. Und vor dem Umbau 37 

oder vor der Renovierung wurden die Räume nur intern genutzt, also für Besprechun-38 

gen und um Sachen zu lagern. Und da war eben die Grundidee zu sagen, wir machen 39 

die Räume auf, das sollen die Leute nutzen können. Und der zweite Pol vom Konzept 40 

geht dann quasi wiederum eher um die Zielgruppe, um die jungen Erwachsenen zu 41 

sagen, was brauchen die denn? Und das kann eben zum einen Bildungsangebote 42 

sein, wie ich gerade angesprochen habe, aber vielleicht auch einfach Austauschmög-43 

lichkeiten, Plattformen, Spieleabende ums konkret zu machen. Also das können ja 44 

ganz verschiedene Angebote sein. Und es können eben auch Angebote sein, die 45 

dann wiederum nicht unbedingt in den Räumen stattfinden, sondern zum Beispiel 46 

mobil unterwegs sind oder digital. 47 

00:03:48 48 

I: Wer ist von den Institutionen her gedacht in die Arbeit und vielleicht auch die Kon-49 

zeption der Arbeit involviert? 50 

00:04:00 51 

B: Es sind quasi zwei Fragen oder es spaltet sich auf in zwei Antworten, weil ins 52 

Konzept ist der Programmausschuss involviert. Da sitzen drin von den Funktionen, 53 

die die Leute haben, Vertreter von der Stadtkirchengemeinde, das ist einfach die Kir-54 

chengemeinde, zu der wir räumlich gehören und die nebenan ihre Räumlichkeiten 55 

auch hat. Der Dekan selber, die Stellvertretung vom Dekan, der Pfarrer, der die Hoch-56 

schulgemeinde betreut, der Pfarrer, der die Citykirchenarbeit macht. Das ist ja im 57 

Prinzip eine Arbeit mit einem ähnlichen Ansatz wie das, was ich mache, aber er hat 58 

ein bisschen mehr die Älteren im Blickpunkt. Und der Leiter vom Kreisbildungswerk, 59 

weil man eben auch gesagt hat, es passiert viel Bildungsarbeit in Markt 8. Und dann 60 

sitzt noch der KIrchenpfleger mit drin. Ich glaube, das war's. Und das sind die, die 61 

inhaltlich die Arbeit mitentscheiden, wobei da auch ganz viel in meiner Hand liegt, 62 

sozusagen. Ich selbst viel selber verantworten kann und die, die wiederum praktisch 63 

kooperieren und in der praktischen Arbeit involviert sind, das sind zum Teil die Glei-64 

chen, aber zum Teil auch Andere. Brauchst du es ganz genau? 65 

00:05:18 66 

I: Wenn du das kurz zusammenfassen kannst, wäre das gut. 67 



 

98 
 

00:05:24 68 

B: Also, Kreisbildungswerk, Citykirchenpfarramt, und Hochschulgemeinde, die ma-69 

chen teilweise Veranstaltungen mit uns oder bei uns. Also entweder nutzen die die 70 

Räume, machen ihre Veranstaltungen in Markt 8 oder sie machen Veranstaltungen 71 

mit mir gemeinsam, die wir auch zusammen planen und durchführen. Und zusätzlich 72 

gibt es dann noch Tragwerk, das ist ein Verein, der sich um die Inklusion bemüht, die 73 

haben ein wöchentliches Angebot bei uns vor Ort. Den Kreisdiakonieverband, die ha-74 

ben auch ein wöchentliches Angebot bei uns. Und dann welche, die einfach nur punk-75 

tuell dabei sind, also bei verschiedenen Veranstaltungen. Wir haben jetzt zum Bei-76 

spiel was zum Thema Nachhaltigkeit, da kommen zwei von Organisationen, die was 77 

zu Nachhaltigkeit machen, mit denen ich kooperiere. Oder wir haben Veranstaltun-78 

gen, wo ich dann Referenten einlade, die wiederum auch Geld bekommen. Es gibt 79 

sozusagen verschiedene Levels der Zusammenarbeit. Es gibt, dass sie einfach nur 80 

die Räume nutzen und dafür Miete zahlen. Es gibt das, dass sie inhaltlich ganz nah 81 

bei uns sind und trotzdem Miete zahlen, aber weniger. Es gibt Kooperationen, wo wir 82 

gemeinsam Planen, Finanzieren und Werben. Ja, ich glaube, das sind die drei Levels, 83 

die sozusagen möglich wären. Theoretisch gibt es auch private Veranstaltungen, man 84 

kann die Räume anbieten für private Sachen, aber das hat ja mit der Arbeit an sich 85 

erst mal nichts zu tun. 86 

00:06:43 87 

I: Welche Zielgruppe soll von dem Angebot erreicht werden? 88 

00:06:49 89 

B: Also vom Alter her hab ich ja schon genannt 20 bis 40 und inhaltlich oder ja, sind 90 

die Kirchenfernen eigentlich im Blick. Also es sollen nicht die erreicht werden, die 91 

sowieso schon sehr eng kirchenverbunden sind. Aber es stellt sich raus, dass man 92 

auch nicht die erreichen kann, die mit Kirche gar nichts am Hut haben oder nur sehr 93 

bedingt. Also es gibt schon auch Veranstaltungen, zum Beispiel auf dem Marktplatz, 94 

wo Leute einfach angesprochen werden, die da sind, Passanten und es gelingt auch 95 

bedingt. Aber für die anderen Veranstaltungen muss man irgendwo andocken und die 96 

Zielgruppe auch erreichen. Das sind dann oft Leute, die zum Beispiel noch Kirchen-97 

mitglied sind, aber einfach nicht mehr aktiv in der Kirche unterwegs sind oder auch 98 

mit dem Thema Glaube wenig Berührungspunkte haben im Alltag. 99 

00:07:36 100 

I: Wie gestaltet sich der Kontakt zu denen dann? 101 



 

99 
 

00:07:42 102 

B: Also coronabedingt gestaltet er sich teilweise digital, wenn er sich gestaltet. Oder 103 

eben bei Treffen vor Ort. Bei Zweiergesprächen, das gabs vor allem am Anfang ganz 104 

viele, in meiner Kennenlernphase sozusagen. Aber da, ja da kann ich keine Erfah-105 

rungswerte von vor Corona bringen. Das war immer mit Sondersituation sozusagen. 106 

00:08:08 107 

I: Aber würdest du sagen, da ist dann grundsätzlich, grad wenn es beispielsweise 108 

Leute sind, die eigentlich noch Kirchenmitglied sind, aber eigentlich eher kirchenfern 109 

sind die angesprochen werden. Stößt du da auf ein Interesse am Thema Kirche oder 110 

Glauben, von deren Seite oder wie nimmst du das da wahr? 111 

00:08:30 112 

B: Ich gehe gerade so ein bisschen gedanklich durch. Also ich weiß ja bei ganz vielen 113 

gar nicht, ob die überhaupt Kirchenmitglied sind oder nicht. Es wird ja nicht direkt 114 

abgefragt oder ist so der Einstieg in Smalltalk oder so. Also es kann gut auch sein, 115 

dass viele dabei sind, die nicht Mitglied sind, das ist ja letzten Endes auch egal. Also 116 

es gibt welche, die ganz bewusst sagen oder die direkt von sich aus sagen, sie kom-117 

men, obwohl es Kirche ist und sie kommen zum Beispiel, weil sie sich sozial enga-118 

gieren wollen oder vielleicht nicht, obwohl es Kirche ist, aber es könnte genauso gut 119 

ein anderer Träger sein, sagen wir es mal so. Und die finden einfach zum Beispiel 120 

das jeweilige Projekt gut, bei dem sie mitmachen. Und dann gibt es welche, wo ich 121 

schon merke, die haben auch kirchliche, die bringen kirchliche Erfahrung mit und ste-122 

hen der auch positiv gegenüber und die haben vielleicht auch über diese Schiene den 123 

Kontakt gefunden. Und dann gibt es welche, wo ich es nicht weiß. 124 

00:09:25 125 

I: Ja, du hast schon angedeutet, dass die angedachte Zielgruppe und die tatsächlich 126 

erreichte Zielgruppe ja manchmal auch voneinander abweichen. Welche Menschen 127 

werden tatsächlich durch die Arbeit erreicht? 128 

00:09:46 129 

B: Ja, ich habe ja auch schon angedeutet, dass das Konzept im Prinzip so zwei Pole 130 

hat, die Räume, die man zur Verfügung stellen will und die Zielgruppe und das ist 131 

nicht immer ganz deckungsgleich, also die Zielgruppe mit dem Alter. Also zum Bei-132 

spiel in den Cafés, die wir haben, wir haben drei Cafés, die jede Woche stattfinden, 133 

die in Kooperationen laufen. Die offenen Cafés nenne ich es jetzt mal, die erreichen 134 

tendenziell 50+ wenn nicht 60+, also natürlich auch jüngere, punktuell, aber schwer-135 

punktmäßig eher Senioren. Aber es ist ja auch völlig logisch, weil die sind unter der 136 
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Woche nachmittags, wo halt einfach jüngere Leute arbeiten, im Normalfall. Und keine 137 

Zeit haben, stundenlang auf dem Marktplatz zu sitzen und Kaffee zu trinken. Die Ziel-138 

gruppe vom dritten Kaffee sind stillende Mütter. Also das ist eine begrenzte Ziel-139 

gruppe. Da gibt es auch Vorträge, dass ist eher eine Gruppe, also wirklich eine 140 

Gruppe, die sich dann auch trifft. Die Leute wechseln durch, aber es ist kein offenes 141 

Café-Angebot, bei dem man kommt und geht, wie man will. Und da wird die Ziel-142 

gruppe auf jeden Fall erreicht. Als vom Alter her, es gibt bin eigentlich keine über 60-143 

Jährigen, die stillen. Genau, aber die sind dann eben auch zu Hause, weil sie halt 144 

gerade kleine Kinder haben. Und teilweise ist es dann auch da schon so, dass sie 145 

zum Beispiel nach einem halben Jahr wieder gehen, weil die jetzt wieder arbeiten 146 

oder so. Oder dass die Väter fragen, ob sie ins Stil-Café kommen können, weil sie 147 

jetzt die Elternzeit haben. 148 

00:11:10 149 

I: Und bei den Angeboten, die du aktiv für junge Erwachsene gestaltet, wie gestaltet 150 

es sich da? 151 

00:11:18 152 

B: Ich gehe mal kurz so gedanklich und praktisch meinen Kalender durch, weil im 153 

Moment, wir ganz viele verschiedene Angebote halt ausprobieren oder ich ganz viele 154 

verschiedene Angebote ausprobiere und da ist es sehr unterschiedlich. Also ich habe 155 

einiges in Kooperation gemacht mit der katholischen Gemeinde, das waren zwei Vor-156 

träge und einen Workshop auch da waren es deutlich die Älteren, die wir erreicht 157 

haben. Aber ich denke, das hat mit dem Inhalt zu tun und auch, dass zum Beispiel 158 

die Referentinnen selber auch ein gewisses Alter schon hatten und haben bei den 159 

Workshops. Bei anderen Sachen wurde, ja da erreich ich schon auch die jüngeren. 160 

Also das kommt ganz arg auf die Veranstaltung an, auf den Charakter von der Ver-161 

anstaltung. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt gemacht, wo wir eine Stadtfüh-162 

rung für Familien quasi gemacht haben, die die selber durchführen konnten zu einem 163 

bestimmten Thema. Da sind keine gekommen, die älter waren als 40 oder 50. Außer 164 

einer, genau also da waren dann wirklich nur Familien da. Ja, ich kann jetzt die Sa-165 

chen so durchgehen, aber das hängt eben wie gesagt sehr, sehr stark von dem der 166 

Veranstaltung selber ab. Hilft dir das so weiter? 167 

00:12:40 168 

I: Ja voll. Besonders spannend ist da natürlich, dass du da gerade so am Ausprobie-169 

ren bist und so direktes Feedback aus der Arbeit geben kannst. Wie du das wahr-170 

nimmst, also beispielsweise gerade diese Abhängigkeit vom Thema. 171 
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00:13:02 172 

B: Ja genau, und vielleicht auch von den Kooperationspartnern. Dass man dann 173 

schon das Gefühl hat, na ja, wenn da was weiß ich, die Seniorenarbeit in irgendeiner 174 

Form involviert ist, dann kann es ja nix für mich sein. Also wir hatten zum Beispiel 175 

einen Frauengottesdienst, der war wirklich für alle Generationen, wäre der geeignet 176 

gewesen. Es waren auch im Vorbereitungsteam Leute, die sogar deutlich jünger sind 177 

als ich und trotzdem war der Großteil der Frauen 50+. Jetzt kann man natürlich fragen 178 

ist es das Thema? War es das Thema vom Gottesdienst, war es das Format Gottes-179 

dienst? War es die Werbung oder war es die Tatsache, dass noch so Kooperations-180 

partner drin sind, die deutlich älter sind und Personen und man dann quasi von außen 181 

schon denkt na, wenn sie dabei sind ist es nichts für mich? Kann man aber nur mut-182 

maßen. 183 

00:13:46 184 

I: Wir kommen zum nächsten Themenblock, nachdem wir uns die Zielgruppe von dei-185 

ner Arbeit noch mal explizit angeschaut haben, kommen wir jetzt zur Zielgruppe all-186 

gemein. Was macht die Zielgruppe der jungen Erwachsenen für dich und die Arbeit 187 

aus? 188 

00:14:11 189 

B: Die Zielgruppe der jungen Erwachsenen ist erst mal finde ich, erst mal einfach nur 190 

durchs Alter beschränkt. Wobei auch das natürlich sehr flexibel ist, weil es kann je-191 

mand mit Ende 20 schon fest im Beruf stehen, ein Haus gebaut haben, eine Frau und 192 

Kinder haben und der würde sich selbst vielleicht auch nicht mehr als junger Erwach-193 

sener sehen, sondern der hat auch schon ganz andere Themen als einer, der viel-194 

leicht Anfang 40 ist, gerade das dritte Studium abgeschlossen hat und vielleicht noch 195 

bei der Mama daheim wohnt oder so. Also die Lebenswelten sind ja auch nicht unbe-196 

dingt immer beim Alter, also das eine ist natürlich das Alter. Also das man sagen 197 

kann, über 40 würde ich niemanden mehr als jungen Erwachsenen bezeichnen. Das 198 

andere ist auch die Lebenssituation in der Leute stecken. Und da finde ich, junge 199 

Erwachsene würde ich schon so füllen, dass das Leute sind, wo vieles noch offen ist 200 

in ihrem Leben. Also beruflich, privat, glaubenstechnisch. Da wo es einfach noch Bau-201 

stellen gibt. Klar, die gibt es im Lauf des Lebens immer wieder. Aber ich glaube es ist 202 

so, dass man die wesentlichen Lebensbereiche in der ersten Runde da quasi erst mal 203 

geklärt hat. Und dann ist man vielleicht kein junger Erwachsener mehr, sondern Er-204 

wachsen. 205 
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00:15:18 206 

I: Wie kann man mit der Pluralität der Zielgruppe, die du ja gerade auch angesprochen 207 

hast, deiner Erfahrung oder Meinung nach umgehen? 208 

00:15:26 209 

B: Also das ist ja wirklich eine riesen Pluralität, vor allem weil es ja dann auch noch 210 

verschiedene Milieus gibt, wo nicht nur die Lebenslagen, sondern auch die Prägun-211 

gen und alles noch sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, also wichtig ist, dass auch die 212 

Leute, die so eine Arbeit machen, das widerspiegeln, diese Vielfalt, dass sie selber 213 

mit verschiedenem Background kommen und so. Also es ist ja zum Beispiel so, dass 214 

bei uns Hauptamtliche immer ein Studium haben. Muss das so sein? Also könnten 215 

Leute nicht vielleicht leichter andocken, wenn jemand aus dem Handwerksberuf 216 

kommt oder so? Also das fällt mir dazu jetzt gerade ein. Und ansonsten glaube ich, 217 

müssen auch die Angebote total vielfältig sein. Ich glaube nicht, also das ist noch in 218 

vielen Köpfen so drin, dass man nur ein cooles Angebot machen muss und dann 219 

kommen schon die Massen an Leuten. Ich glaube, das hat früher vielleicht mal noch 220 

mehr funktioniert, aber in der Zwischenzeit schon gar nicht mehr. Also ich glaube, es 221 

braucht einfach eine große Vielfalt von Angeboten, wo Leute andocken können. Und 222 

der Kern ist aber immer letztlich die Beziehung. Also der Kern ist ja nicht die Ange-223 

bote, dass die die Leute hinterm Ofen hervorlocken, sondern der Kern ist ja oft, fast 224 

immer, dass das eine Person ist. Die sagt komm da gehen wir hin oder das ist span-225 

nend. 226 

00:16:51 227 

I: Was kann der Glaube deiner Meinung nach jungen Erwachsenen bieten? 228 

00:17:01 229 

B: Das ist eine spannende Frage. Ich vermute, und da gibt es ja auch Studien, dass 230 

sich genau diese Frage viele junge Erwachsene auch stellen und vor allem viele, die 231 

bisher im Glauben viel unterwegs waren und die dann zu dem Ergebnis kommen, 232 

eigentlich nicht mehr so viel. Oder für die der Glaube dann weniger eine Rolle spielt 233 

oder eher problembehafteter ist. Also natürlich gibt es auch die anderen Geschichten, 234 

dass Leute, erst mit Ende der Jugendzeit oder Anfang als junger Erwachsener solche 235 

Themen zu hinterfragen. Also ich glaube, der Glaube kann ja auf jeden Fall eine Hei-236 

mat bieten in der Gemeinschaft, wie auch immer die dann aussieht. Der kann dir eine 237 

Stütze bieten in deinem Leben. Er ist sinnstiftend fürs Leben und letztendlich kann er 238 

ein Fundament sein, der durchträgt bis zum Schluss. Für alle Generationen. 239 
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00:18:01 240 

I: Wie nimmst du den Glauben von jungen Erwachsenen wahr? 241 

00:18:08 242 

B: Also auch da wieder sehr plural. Es gibt ja diese Studie Generation Lobpreis oder 243 

so, die halt sagt, es gibt ja diese Hochreligiösen, die sehr religiös geprägt sind und 244 

kirchlich geprägt sind und das auch nach wie vor einen großen Anteil hat in dem Le-245 

ben der Altersgruppe. Dann gibt es die anderen, die damit gar nichts anfangen kön-246 

nen. Dann gibt es die, die in der Konfirmation das letzte Mal in der Kirche waren und 247 

so. Da gibt es ja auch wieder alles. Und letztlich find ich oder habe ich den Eindruck, 248 

dass Glaube kein großes Thema ist bei jungen Erwachsenen. Oder dass es immer 249 

mehr privatisiert wird, dass es nicht gang und gäbe ist, darüber zu reden. War es 250 

glaube ich auch vor allem in Deutschland auch nie, zumindest nicht in den letzten 251 

Jahrzehnten, aber ich habe das Gefühl, es nimmt eher noch mehr ab, dass man sagt 252 

"Hey, du kannst was du willst, aber bitte belästige mich damit nicht", oder "Das ist 253 

wirklich totale Privatsache, darüber brauchen wir nicht diskutieren." 254 

00:19:13 255 

I: Was muss die Kirche tun, um im Leben der jungen Erwachsenen relevant zu sein? 256 

00:19:20 257 

B: Die muss erst mal fragen, was die jungen Erwachsenen eigentlich gerade brau-258 

chen und nicht denken, dass sie mit den Antworten, die sie seit Jahrzehnten haben, 259 

dass die auf die Fragen zutreffen, die die jungen Erwachsenen heute haben. Und das 260 

ist auch wieder der Beziehungsaspekt, solange die Kirche sich hinter ihren Program-261 

men und ihren Traditionen sozusagen verschanzt und sagt "Ja, wir machen doch, 262 

kommt halt“, muss sie sich nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Also ich glaube 263 

Kirche muss offensiv auf die Erwachsenen zugehen. Und Kirche ist ja ein abstrakter 264 

Begriff. Letzten Endes die Menschen in der Kirche, Hauptamtliche, Ehrenamtliche, 265 

sonstige Menschen, die sich der Kirche zugehörig fühlen und die müssen in Bezie-266 

hung sein mit jungen Erwachsenen. Anders kann es nicht funktionieren. 267 

00:20:04 268 

I: Was würdest du sagen, was ist der Auftrag der Kirche für die Zielgruppe? 269 

00:20:11 270 

B: Ich würde sagen, dass ist kein anderer Auftrag als für alle anderen Altersgruppen 271 

auch. Das ist, dass sie sich beheimaten können in der Kirche, dass sie sich auch 272 

einbringen können, sobald sie wollen und soweit sie können, dass sie mit ihren Gaben 273 

wertgeschätzt werden, dass sie auch mit entwickeln dürfen, dass sie nicht nur so 274 
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alibimäßig irgendwie entscheiden dürfen. Dass sie da auch Verantwortung überneh-275 

men können, aber dass es da auch um Verantwortung geht, also nicht nur darum, 276 

dass die Kirche so eine Wohlfühlzone ist, wo man halt irgendwie schön gemütlich ist, 277 

sondern schon auch, dass man auch herausgefordert wird in manchen Bereichen, 278 

charakterlichen Sachen zum Beispiel oder im Thema Engagement für die Welt oder 279 

so. Aber letztlich glaube ich, ist das in allen Altersgruppen ähnlich. 280 

00:20:57 281 

I: Welche Angebote für die Zielgruppe der jungen Erwachsenen hat die Kirche denn 282 

aktuell deiner Meinung nach? 283 

00:21:11 284 

B: Also ich würde das mal auf die Gemeinden runterbrechen, die ich so kenne, weil 285 

deutschlandweit hab ich es nicht so im Blick oder weltweit. Also die Angebote für 286 

junge Erwachsene, die ich kenne oder wo die meisten jungen Erwachsenen auftau-287 

chen in Kirche in dem Kontext, den ich kenne, ist beim Bereich Mitarbeit. Also wenn 288 

junge Erwachsene da sind, verlässlich da sind, dann sind sie das als Mitarbeiter in 289 

der Kirche und das ist ja auch erst mal schön. Aber das ist halt noch nicht alles. An-290 

sonsten gibt es verschiedene Konzepte, die ich kenne. Es gibt natürlich Gottes-291 

dienste, die auf die Zielgruppe zugeschnitten sind, Hauskreisarbeit gibt es noch einige 292 

Projekte. Es gibt auch vom Jugendwerk Sachen, die gut nur für junge Erwachsene 293 

geeignet sind wie TheoLab oder Theologie im Café. Also da gibt es auch viele digitale 294 

Sachen, wo man sich mit einklinken kann. Also ich glaube, wenn man den Blick auf-295 

macht, gibt es schon einiges. Aber wenn mich jemand fragen würde, der halt in seiner 296 

Gemeinde verwurzelt ist oder man sich in seiner Gemeinde geguckt, gibt es glaube 297 

ich ganz, ganz wenig. Also da gibt es schon, was da im Gemeindebrief steht, wahr-298 

scheinlich eher die Seniorengruppen und wenn es ganz gut läuft, noch die Kinder-299 

gruppen. Und für die jungen Erwachsenen oder die Erwachsenen, die jetzt nicht in 300 

Familiengottesdienst eingebunden sind, da ist es glaube ich, sehr dünn. 301 

00:22:42 302 

I: Würdest du sagen, dass es vielleicht momentane Regelveranstaltungen in den ein-303 

zelnen Gemeinden gibt, wo vielleicht auch Anknüpfungspunkte für junge Erwachsene 304 

sind, wo man also nicht für die explizit eine Veranstaltung machen muss, wo die aber 305 

trotzdem gut dazu passen? 306 

00:23:00 307 

B: Also so ist ja schon vieles gedacht und manchmal funktioniert das ja auch, aber 308 

das ist in Gemeinden sehr unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel Gemeinden, wo der 309 
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Gottesdienst sonntagmorgens der normale Gottesdienst am Sonntagmorgen noch 310 

von fast allen Generationen besucht wird und da dann auch die jungen Erwachsenen 311 

sagen würden, da kann ich andocken. Aber da kenne ich sehr wenige und die sind 312 

eher ländlich geprägt. Und ich glaube, wenn man jetzt die Verantwortlichen in Ge-313 

meinden fragen würden, würden die sagen, klar bei den allermeisten Sachen können 314 

doch Erwachsene und junge Erwachsene andocken. Aber das ist das, was ich vorhin 315 

auch schon ein bisschen beschrieben habe. Wenn ich da einmal hingehe und die 316 

anderen sind halt alle schon grauhaarig und alt, selbst wenn es theoretisch inhaltlich 317 

interessant wäre oder so fühle ich mich da nicht als junge Erwachsene wohl. Und 318 

dann gehe ich da nicht noch ein zweites Mal hin, meistens. 319 

00:23:52 320 

I: Was sind die Herausforderungen in der Arbeit mit jungen Erwachsenen? 321 

00:24:06 322 

B: Auf der allgemeinen Ebene glaube ich schon diese Pluralität und das zweite, dass 323 

sie einfach extrem eingespannt sind, dass sie zeitlich wirklich ganz gut aufpassen auf 324 

ihre Zeit Ressourcen, was ja auch gut ist. Also ich lese gerade Bücher über die Ge-325 

neration Y, die da ungefähr beziehungsweise einen Ticken zum Teil älter ist als die 326 

Zielgruppe, die du untersucht, aber die sind ja schon auch sehr darauf bedacht, ihre 327 

Zeit sich gut einzuteilen und es ist auch richtig so. Aber das macht es natürlich noch 328 

schwerer an die ranzukommen, weil die einfach auf privater und beruflicher Ebene 329 

gerade voll durchstarten und da einfach ganz wenig Spielraum bleibt, zeitlich da noch 330 

was zu machen. Bei mir vor Ort jetzt ganz konkret macht es gerade schwierig, dass 331 

das Projekt nicht angebunden ist an eine bestimmte Gemeinde und das deswegen 332 

so die Basiskontakte sozusagen fehlen. Und das ist alles vielleicht auch noch was 333 

Allgemeines, zu der Jugend kriege ich zum Beispiel beim Konfi Unterricht und im 334 

Religionsunterricht einen automatischen Zugang, ob die wollen oder nicht. Also wenn 335 

die evangelisch sind, dann kriege ich die irgendwo mal und kann bei denen Werbung 336 

machen. Bei den jungen Erwachsenen gibt es so etwas nicht mehr. Wenn die nicht 337 

in den Gottesdienst kommen, dann gibt es keine automatischen Berührungspunkte 338 

mehr, wo die sich versammeln auf irgendeiner kirchlichen Ebene und ich die dann 339 

catchen kann. Und eben bei mir vor Ort gerade das Thema Kontakt und das Thema 340 

Corona, aber das muss ich glaube ich nicht weiter ausführen. Ja genau, die zwei 341 

Sachen eigentlich. 342 
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00:25:38 343 

I: Wie kann mit diesen Herausforderungen umgegangen werden oder wie versuchst 344 

du auch mit diesen umzugehen? 345 

00:25:53 346 

B: Also auf theoretischer Ebene. Theoretisch wäre es voll gut, wenn es mehrere Per-347 

sonen gibt in der Gemeinde, die sich um die jungen Erwachsenen bemühen und die 348 

denen auf dem Herzen liegen und die zum Beispiel auch im Gebet so eine Arbeit 349 

begleiten, aber auch ganz praktisch mit jungen Erwachsenen unterwegs sind. Und 350 

Personen, die halt auch unterschiedlich geprägt sind und die trotzdem da Gemeinsa-351 

mes aufstellen wollen. So ein Team zu machen ist, glaube ich, immer gut. Die Frage 352 

war wie ich diesen ganzen Herausforderungen begegne, oder? 353 

00:26:29 354 

I: Ja genau, oder auch ob du bei einzelnen Herausforderungen vielleicht schon Dinge 355 

bemerkt hast, die funktionieren oder Ideen für die einzelnen Herausforderungen hast. 356 

00:26:43 357 

B: Ja, also klar. Also zum Beispiel zum Thema Kontakt, du kannst natürlich die kannst 358 

alle anschreiben, die Kirchenmitglieder oder so, oder du kannst Interviews führen und 359 

mit ihnen den Bedarf wirklich mehr abfragen und das systematisch angehen. Im Team 360 

arbeiten, habe ich gerade schon gesagt. Ich glaube, letztlich ist die Haltung entschei-361 

dender als nachher die Methoden und die Haltung ist halt ideal, wenn die viele Leute 362 

mittragen, auch Leute, die an Schlüsselpositionen sitzen, was zum Beispiel Finanzen 363 

oder Räume angeht oder Veranstaltungsplanung oder so. Die einfach sagen, das ist 364 

eine wichtige Zielgruppe und wir haben die im Blick und die liegt uns echt am Herzen. 365 

Also da ist glaube ich schon viel gewonnen und auch generell die Haltung von der 366 

Kirchengemeinde. Sind wir mit denen zufrieden, die da sind? Und drehen wir uns um 367 

die, die da sind und machen für die halt noch ein Angebot mehr oder wollen wir wirk-368 

lich junge Erwachsene erreichen? Wollen wir Leute erreichen, die sonst generell nicht 369 

so in unserer Gemeinde auftauchen? Und das ist so eine Kultur, die man da eigentlich 370 

auch, die wichtig ist, damit so gelingt. 371 

00:27:51 372 

I: Welche Vorteile können kirchliche Angebote für junge Erwachsene haben? 373 

00:28:08 374 

B: Also der erste Vorteil, der so auf der Hand liegt, ist natürlich, dass sie dieses Thema 375 

Glaube mit reinbringen können, dass ein Sportverein oder so nicht hat. Und der zweite 376 

Vorteil, der mir gerade einfällt, ist vielleicht, dass Kirche eigentlich ja auch schon viel 377 
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Erfahrung mitbringt in dem Thema selbst verantwortet. Also zumindest von der Ju-378 

gendarbeit aus denkend und vom Thema Priestertum aller Gläubigen aus denken, ist 379 

Kirche sein schon gewohnt, dass Leute auf sie zugeht und sagt was braucht ihr, was 380 

wollt ihr? Ihr dürft mitentscheiden und mitgestalten. Was ja eigentlich auch eine große 381 

Stärke der Kirche mit unserem ganzen Beteiligungsgremien und so weiter ist. Und 382 

das ist vielleicht auch noch etwas was ein Pluspunkt sein könnte von kirchlichen An-383 

geboten, dass wir da eigentlich schon wissen, wie so was geht, dass man die Leute 384 

mitnimmt, und das ist bei jungen Erwachsenen noch mal mehr als bei Jugendlichen 385 

wichtig, dass es halt ihr Ding ist. Sie wollen nicht mehr von außen bespaßt werden, 386 

wenn es ihnen nicht passt, dann gehen die halt. Die wollen das, dass sie sich da 387 

einbringen können und dass es ihre Themen sind und das könnte theoretisch kirchli-388 

che Jugendarbeit oder kirchliche junge Erwachsenenarbeit gut. 389 

00:29:22 390 

I: Wenn du drei Sachen benennen müsstest, welchen Benefit könnte es für die Ziel-391 

gruppe haben, an einem kirchlichen Angebot teilzunehmen? 392 

00:29:43 393 

B: Also ich könnte noch mal wiederholen was ich gerade gesagt habe. Sie können 394 

sich beteiligen, sie haben viel Raum für das Thema Glaube. Ganz praktisch und prag-395 

matisch haben kirchliche Angebote oft auch Ressourcen in der Hinterhand, die an-396 

dere sich erst mühsam erarbeiten müssen, wie zum Beispiel Räume. Also Räume 397 

bilden einen großen Pluspunkt, den viele Gemeinden einfach zur Verfügung haben. 398 

Auch Finanzen und Kontakte. Also die sind etabliert, die Kirchengemeinden norma-399 

lerweise in der bürgerlichen Gemeinde. Wenn man unter dem Namen von der Kir-400 

chengemeinde was macht, dann hat es auch irgendwie Hand und Fuß oder birgt in 401 

den meisten Gegenden immer noch für eine gewisse Qualität oder Zuverlässigkeit. 402 

Wenn ich das als Privatperson machen würde, hätte ich das vielleicht nicht. Ja, das 403 

könnten Benefits sein, davon dass sie an kirchlichen Angeboten teilnehmen. 404 

00:30:37 405 

I: Welche Chancen ergeben sich für die Kirche durch die Arbeit mit jungen Erwach-406 

senen? 407 

00:30:49 408 

B: Also. Wenn die Kirche keine Arbeit mit jungen Erwachsenen hätte, würde sie in 409 

wenigen Jahren aussterben. Weil wenn man in dem Alter nicht mehr erreicht, also im 410 

Prinzip am besten ist natürlich, man erreicht sie schon als Kinder und Jugendliche. 411 

Wenn man sie da nicht erreicht hat, ist die zweite Chance noch die jungen 412 
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Erwachsenen. Aber wenn man die nicht erreicht hat, dann ist langsam wirklich rum. 413 

Weil wer irgendwie sein Leben lang ohne Kirche ausgekommen ist, der fängt vielleicht 414 

auch im Seniorenalter nicht mehr damit an. Das ist aber sehr pessimistisch und prag-415 

matisch geantwortet. Ansonsten ergibt sich für die Kirche natürlich, dass die jungen 416 

Erwachsenen die Generation sind, die total viel leisten kann und will. Also die viel 417 

Verantwortung übernimmt sowieso schon und das auch in Kirche machen könnte 418 

oder auch macht teilweise. Und die da auch die Kirche gut mitgestaltet, die eben nicht 419 

nur irgendwelche Hiwi Jobs übernimmt, sondern schon auch Ideen hat, in welche 420 

Richtung es weitergehen könnte. Und Kirche braucht es. Die Kirche muss sich immer 421 

verändern, also hier ecclesia semper reformanda. Und diese Veränderungsimpulse 422 

kommen in der Regel von den Jüngeren. Nicht immer aber schon. Und die kommen 423 

natürlich auch schon von den Jugendlichen. Aber die Jugendlichen haben da viel-424 

leicht eher weniger Konstanz auch dranzubleiben. Bei jungen Erwachsenen ist es 425 

manchmal schon eher so, dass die dann auch längerfristig an der Sache dranbleiben 426 

können und wollen als es vielleicht bei Jugendlichen der Fall ist. Und sie haben na-427 

türlich auch noch einen weiteren Blick und realistischeren in manchen Sachen. Und 428 

mit jungen Erwachsenen ist Kirche auch in Gesellschaft total von der Zeit. Es sind die 429 

Jungen, die auch Kontakte haben, am Arbeitsplatz und im Freundeskreis und so in 430 

die Welt, also in die nicht kirchlichen Kreisen, die aus der Bubble so rausgehen. Das 431 

haben die Älteren auch noch, aber die Jüngeren sind einfach hoch vernetzt. Also 432 

gerade die Generation in alle möglichen Richtungen und das ist schon eine Chance 433 

auch für Kirche. 434 

00:32:54 435 

I: Dann würde ich dir im Folgenden gerne noch zwei Thesen vorstellen, die sich für 436 

mich bisher so aus dem theoretischen Teil herauskristallisiert haben und dich einfach 437 

darum bitten, da eine Einschätzung dazu abzugeben. Die erste These lautet: Um der 438 

Zielgruppe gerecht zu werden, ist es von hoher Bedeutung Angebote anzubieten, die 439 

lediglich für die Zielgruppe sind. 440 

00:33:27 441 

B: Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also das ist der Effekt, den ich vorher 442 

so ein bisschen angesprochen hab. Theoretisch gibt es Angebote, die generationen-443 

übergreifend sind, aber wenn ich da merke, da sind weniger aus meiner Generation, 444 

dann bin ich da fehl am Platz. Und junge Erwachsene haben eben nochmal ganz 445 

andere Lebensthemen als Erwachsene, die schon zwei Schritte weiter sind im Leben. 446 

Also ich bin voll dafür, auch generationsübergreifende Sachen zu machen, weil es ja 447 

auch total bereichernd sein kann, sich da auszutauschen über so was. Aber junge 448 
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Erwachsene brauchen auch ihren Raum, wo ihre Themen dran sind und wo sie un-449 

beobachtet sind und wo sie auch nicht die Verantwortung wiederum für Jüngere über-450 

nehmen müssen in der Mitarbeiterrolle, sondern wo sie wirklich mal ihre, wo sie ein-451 

fach sein können und wo es um sie geht. Würde ich voll zustimmen. 452 

00:34:22 453 

I: Was würdest du da als die die Themen der jungen Erwachsenen bezeichnen? 454 

00:34:29 455 

B: Zum Beispiel Glaubensfragen. Also das ist ja oft noch so ein Punkt, wo sozusagen 456 

der Kinderglaube erwachsen wird und wo ich vielleicht das Thema Umgang mit Zwei-457 

feln, Umgang mit Lebenserfahrungen, die ich in meinem bisherigen Lebensbild nicht 458 

einordnen kann oder die dem widersprechen, also einfach Lebensfragen, Partner-459 

wahl, Berufswahl, Lebensortswahl habe. Auch Gesundheitsthemen liegen ganz oft 460 

oben auf. Wie gehe ich mit meinem Körper, um zum Beispiel immer. Da gibt es ja so 461 

Yoga, Fußball oder auch Couch-Potato oder so, das sind ja dann auch so Weichen, 462 

die dann vielleicht neu gestellt werden, wo vielleicht mancher Jugendliche noch ganz 463 

anders getickt haben und dann eben die junge Erwachsenenzeit selbst schon auch 464 

mal was ist, wo man sich da sortiert. 465 

00:35:19 466 

I: Die zweite These ist: Um in der Vielzahl von Optionen bestehen zu können, muss 467 

in der Arbeit verstärkt auf Beziehung gesetzt werden. 468 

00:35:32 469 

B: Es ist eine sehr schöne These, die ich absolut unterstütze. Ich denke, Beziehungen 470 

sind das A und O. Beziehung ist noch vor Programm und zum Beispiel Gespräche 471 

über den Glauben sind nur da möglich, wo Vertrauen da ist, also tiefe Gespräche und 472 

das entsteht nur bei Beziehungen. 473 

00:35:50 474 

I: Hast du da vielleicht ein Beispiel aus der Arbeit dafür, dass dir dazu in den Kopf 475 

kommt? 476 

00:36:02 477 

B: Ja, ich hätte noch ein Gegenbeispiel aufführen. Manchmal gibt es ja auch bei digi-478 

talen Veranstaltungen, zum Beispiel, dass man zusammengeschmissen wird in ei-479 

nem Raum zu zweit oder zu dritt und dann Leute plötzlich auch ganz offen ist. Das ist 480 

so das Gegenbeispiel, wo ich weiß, es besteht keine Beziehung, aber es besteht auch 481 

keine Gefahr, die Person jemals wieder zu sehen und dann kann ich auch persönlich 482 
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werden, wenn der Rahmen stimmt. Aber im Normalfall und im realen Leben würde 483 

ich auf die Beziehung setzen. Und Beispiel. Also ja. Jugendarbeit zum Beispiel, Wo-484 

che gemeinsamen Lebens. Du verbringst die Tage und Nächte zusammen und ir-485 

gendwann nachts um drei kommt "Hey sag mal glaubst du das eigentlich wirklich mit 486 

dem Gott." oder "Meine Oma ist gestorben, mir gehts damit voll schlecht. Wo ist die 487 

jetzt?". Oder sonstige Lebens- und Glaubensthemen die nicht kommen, wenn ich zu-488 

sammen eine Veranstaltung mit denen Plan oder so. Weil die einfach Zeit brauchen, 489 

Vertrauen brauchen, geschützten Rahmen brauchen und das hat immer Beziehung 490 

mit als Überschrift. Und die Beziehung muss aber natürlich nicht immer zur hauptamt-491 

lichen Person sein und so. Die kann natürlich auch gut untereinander sein. die muss 492 

ja nicht zentralisiert auf eine Person sein. 493 

00:37:22 494 

I: Genau dann wärst du schon von den Fragen von meiner Seite, zumindest von den 495 

inhaltlichen. Gibt es sonst noch irgendwas, was dir wichtig ist und was jetzt im Rah-496 

men des Interviews noch nicht gesagt wurde? 497 

00:37:51 498 

B: Da fällt mir spontan gerade nichts ein. 499 

00:38:00 500 

I: Dann würde ich dir zum Abschluss noch ein paar Faktenfragen stellen, wenn du auf 501 

etwas nicht antworten möchtest, ist das in Ordnung. Wie alt bist du? 502 

00:38:06 503 

B: 38 Jahre alt. 504 

00:38:16 505 

I: Dein Wohnort? 506 

00:38:16 507 

B: Kornwestheim. 508 

00:38:21 509 

I: Welche Ausbildung hast du? 510 

00:38:25 511 

B: Religions- und Sozialpädagogin mit doppeltem Diplom von der Evangelischen 512 

Hochschule Ludwigsburg. 513 

00:38:33 514 

I: Und deine bisherigen beruflichen Stationen? 515 
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00:38:39 516 

B: Ja, das war eine Station von 2008 bis 2020. Als Jugendreferentin bei der Evange-517 

lischen Jugend Stuttgart im Distrikt Möhringen.518 
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