
Tobias	  Faix	  /	  Tobias	  Künkler:	  Generation	  Lobpreis	  und	  die	  Zukunft	  
der	  Kirche	  (2018)	  –	  eine	  Rezension	  

Hochreligiöse	  junge	  Menschen	  
Unter	  dem	  Titel	  Generation	  Lobpreis	  und	  die	  Zukunft	  der	  Kirche	  stellen	  die	  beiden	  Dozen-‐
ten	  an	  der	  CVJM-‐Hochschule	  in	  Kassel,	  Tobias	  Faix	  und	  Tobias	  Künkler,	  die	  Ergebnisse	  
ihrer	   4jährigen	   Studien	   in	   Buchform	   vor.	   Das	   gesamte	   Projekt	  wurde	   unterstützt	   und	  
begleitet	  vom	  Amt	  für	  Jugendarbeit	  unserer	  Kirche.	  
	  

	  
	  
Das	  Besondere	  dieses	  Forschungsprojektes	  ist	  seine	  Konzentration	  auf	  hochreligiöse	  
Evangelische	  zwischen	  14	  und	  29	  Jahren.	  „Hochreligiös“	  sind	  solche	  Jugendliche,	  für	  die	  
religiöse	  Inhalte,	  Deutungen	  und	  Praktiken	  besonders	  relevant	  sind,	  so	  dass	  man	  von	  
einem	  „strukturierenden	  Einfluss	  auf	  das	  ganze	  Leben	  und	  Verhalten“	  sprechen	  kann	  (S.	  
18).	  Obwohl	  sie	  nur	  selten	  im	  Fokus	  	  unserer	  kirchlichen	  Jugendarbeit	  stehen,	  spielen	  
sie	  nach	  Ansicht	  der	  Verfasser	  eine	  zentrale	  Rolle	  für	  kirchliche	  Mitarbeit	  und	  für	  zu-‐
künftige	  Hauptamtliche.	  	  Daher	  lohne	  sich	  eine	  intensive	  Beschäftigung	  mit	  dieser	  Grup-‐
pe	  von	  Menschen	  und	  man	  könne	  an	  ihnen	  exemplarisch	  aktuelle	  Formen	  jugendspezifi-‐
scher	  christlicher	  Religiosität	  studieren.	  	  

Das	  Forschungsprojekt	  
Insgesamt	  wurden	  2386	  hochreligiöse	  Jugendliche	  	  quantitativ	  mit	  Hilfe	  von	  Fragebögen	  
untersucht,	  daran	  schlossen	  sich	  insgesamt	  62	  qualitative	  Interviews	  an.	  Methodisch	  
orientierten	  sich	  die	  Autoren	  an	  Stefan	  Hubers	  multidimensionalem	  Modell	  für	  Religio-‐
sität,	  das	  besonders	  prominent	  im	  Religionsmonitor	  der	  Bertelsmann-‐Stiftung	  zu	  tragen	  
kommt.	  In	  6	  Dimensionen	  erfasst	  dieses	  Modell,	  wie	  stark	  Glaube	  im	  Leben	  verankert	  ist	  
und	  sich	  auswirkt.	  Gefragt	  wird	  nach	  den	  Inhalten	  des	  Glaubens,	  nach	  der	  privaten	  und	  
der	  öffentlichen	  Praxis,	  nach	  den	  Erfahrungen,	  nach	  der	  intellektuellen	  Reflexion	  und	  
nach	  den	  Konsequenzen	  im	  Alltag.	  

Die	  Kultur	  hochreligiöser	  Jugendlicher	  
Die	  Ergebnisse	  zeigen	  hochreligiöse	  Jugendliche	  als	  eine	  bemerkenswert	  homogene	  
Gruppe,	  angesiedelt	  zwischen	  Bürgerlich-‐Konservativen	  und	  Adaptiv-‐Pragmatischen.	  
Sie	  stellen	  also	  keine	  Sonderlinge	  dar	  und	  bilden	  auch	  kein	  eigenes	  Milieu,	  sondern	  ste-‐
hen	  „in	  kultureller	  Zeitgenossenschaft“	  mit	  ihren	  Gleichaltrigen.	  (13)	  40%	  von	  ihnen	  
kann	  man	  dem	  Typ	  „sozialer	  Aufsteiger“	  zuordnen,	  hier	  sind	  sie	  vergleichsweise	  über-‐
repräsentiert.	  Es	  gelingt	  ihnen,	  scheinbar	  gegensätzliche	  Wertedimensionen	  zu	  verbin-‐
den:	  Tugend	  und	  Sicherheit	  sind	  bei	  ihnen	  genauso	  ausgeprägt	  wie	  idealistische,	  aber	  



auch	  hedonistische	  Werte.	  Darin	  zeigen	  sie	  sich	  außerordentlich	  individualistisch	  und	  
sehr	  selbstbewusst.	  	  
Sie	  sind	  deutlich	  erlebnis-‐,	  subjekt-‐	  und	  konsumorientiert.	  

	  

Hochreligiöse	  Spiritualität:	  Beten	  und	  Bibel	  
Der	  Kern	  ihrer	  Religiosität	  sind	  Beziehungen.	  Gemeinschaftsbezüge	  erscheinen	  wichti-‐
ger	  als	  dogmatische	  Glaubenseinstellungen	  (85).	  	  Sie	  verknüpfen	  sehr	  oft	  erlebte	  Gefüh-‐
le	  mit	  ihrem	  Glauben.	  Daher	  wundert	  es	  nicht,	  wenn	  sie	  Glaubensstärkung	  vor	  allem	  
durch	  Lobpreis	  erfahren	  (64%)	  und	  weniger	  im	  Lesen	  der	  Bibel	  finden	  (42%,	  erst	  auf	  
Rang	  6!).	  	  Erstaunlich	  ist	  die	  geringe	  Rolle	  digitaler	  sozialer	  Medien,	  die	  nur	  knapp	  7%	  
als	  glaubensstärkend	  erfahren.	  	  
Mehr	  als	  ¾	  der	  hochreligiösen	  Jugendlichen	  beten	  täglich	  oder	  öfter	  –	  	  hier	  kommen	  wir	  
ins	  Zentrum	  hochreligiöser	  Spiritualität:	  Beten	  erleben	  sie	  als	  eine	  intime	  Zusammen-‐
kunft	  mit	  Gott,	  das	  ihnen	  Vertrauen	  schenkt	  und	  sie	  verändert.	  
Die	  Bibel	  lesen	  ebenfalls	  ¾	  von	  ihnen	  wöchentlich	  oder	  öfter	  (28%	  sogar	  täglich	  oder	  
öfter).	  Dabei	  geht	  es	  ihnen	  weniger	  um	  grundsätzliche	  Antworten	  als	  vielmehr	  um	  Anlei-‐
tungen	  für	  die	  tägliche	  Lebensführung	  und	  situative	  Lebensfragen	  
Im	  öffentlichen	  Diskurs	  werden	  Hochreligiöse	  schnell	  mit	  Fundamentalismus	  gleichge-‐
setzt	  –	  ein	  Fehlschluss,	  wie	  die	  Studie	  zeigt.	  Nur	  19%	  wollen	  die	  Bibel	  wortwörtlich	  ver-‐
standen	  wissen,	  während	  sie	  45%	  aus	  heutiger	  Perspektive	  lesen	  möchten.	  Dies	  ist	  um-‐
so	  erstaunlicher,	  als	  30%	  aller	  jugendlichen	  Kirchenmitglieder	  insgesamt	  ein	  wortwört-‐
liches	  Bibelverständnis	  haben.	  Hochreligiöse	  sind	  hier	  also	  deutlich	  unterrepräsentiert.	  	  
Die	  Interviews	  zeigten,	  dass	  sich	  Hochreligiöse	  mit	  dem	  Umsetzen	  der	  Bibel	  in	  den	  All-‐
tag	  schwertun	  und	  höchsten	  einer	  impliziten	  Hermeneutik	  folgen,	  die	  stark	  bestimmt	  
wird	  von	  ihrem	  Herkunftsmilieu.	  Die	  zeigt	  sich	  besonders	  an	  den	  neuralgischen	  Punkten	  
der	  Sexualethik,	  z.B.	  an	  der	  relativ	  hohen	  Zustimmung,	  dass	  Sex	  vor	  der	  Ehe	  Sünde	  sei.	  
Homosexualität	  wird	  von	  der	  Hälfte	  der	  Befragten	  wortwörtlich	  als	  Sünde	  verstanden,	  
für	  40%	  hat	  das	  allerdings	  keine	  Konsequenzen	  für	  das	  Leben	  in	  der	  Gemeinde.	  Die	  In-‐
terviews	  zeigten	  darüber	  hinaus,	  dass	  Jugendliche	  mit	  dem	  wortwörtlichen	  Verständnis	  
von	  Homosexualität	  in	  der	  Bibel	  stark	  hadern.	  
Die	  Befunde	  sind	  hier	  nicht	  eindeutig,	  verschiedene	  Bibelstellen	  werden	  verschieden	  
gedeutet.	  Eine	  explizite	  Hermeneutik	  wird	  nicht	  deutlich	  oder	  ist	  den	  Jugendlichen	  je-‐
denfalls	  nicht	  bewusst.	  
An	  dieser	  Stelle	  wagen	  die	  Verfasser	  eine	  spekulative	  –	  und	  wie	  ich	  finde:	  hoch	  interes-‐
sante	  –	  These:	  Die	  Erfahrung,	  die	  Bibel	  nicht	  wortwörtlich	  verstehen	  zu	  können,	  verun-‐
sichert	  und	  verängstigt	  die	  jungen	  Menschen.	  Um	  der	  Gefahr	  der	  Relativierung	  des	  Bi-‐
belwortes	  zu	  begegnen,	  werden	  bestimmte	  Bibeltexte	  zu	  „Markern“	  gemacht,	  die	  das	  	  
Schibboleth	  für	  „Bibeltreue“	  zeigen.	  Dies	  löse	  die	  psychische	  Spannung	  und	  ermögliche	  
einen	  anderen	  Umgang	  mit	  den	  übrigen	  Bibeltexten	  (152).	  



„Generation	  Lobpreis“	  –	  postmoderne	  Resonanzräume	  
Die	  Bezeichnung	  „Genration	  Lobpreis“	  nimmt	  die	  Beobachtung	  auf,	  dass	  Lobpreis	  inten-‐
siv	  in	  ihrem	  Glaubensleben	  verankert	  ist	  und	  eine	  beispielhafte	  Bedeutung	  für	  das	  Glau-‐
bensleben	  hat.	  Lobpreis	  möchten	  die	  Verfasser	  jedoch	  nicht	  auf	  die	  Musik	  beschränkt	  
wissen,	  vielmehr	  gehe	  es	  „um	  das	  Lebens-‐	  und	  Glaubensgefühl,	  das	  Lobpreis	  vermittelt“,	  
es	  zeige	  ich	  in	  der	  Emotionalisierung	  und	  Subjektivierung	  des	  Glaubens	  ebenso	  wie	  im	  
Gottesbild,	  der	  Glaubenspraxis	  wie	  dem	  Kirchenbezug	  (22).	  
Jugendliche	  allgemein	  wollen	  ihren	  Glauben	  mit	  den	  Mitteln	  ihrer	  jeweiligen	  kulturellen	  
Präferenz	  ausdrücken.	  Hochreligiöse	  sind	  nicht	  grundsätzlich	  gegen	  Liturgien,	  aber	  die	  
traditionellen	  Gottesdienstliturgien	  treffen	  bei	  ihnen	  auf	  keine	  Resonanz.	  
Lobpreis	  dagegen	  wird	  von	  den	  Verfassern	  als	  Versuch	  gedeutet,	  ein	  Erfahrungsdefizit	  
zu	  kompensieren,	  das	  durch	  die	  gesellschaftliche	  „Tyrannei	  der	  Intimität“	  (Richard	  Sen-‐
nett)	  ausgelöst	  werde:	  Die	  Welt	  intimer	  Erfahrungen	  sei	  danach	  grenzenlos	  und	  nicht	  
mehr	  von	  einer	  öffentlichen	  Welt	  als	  Gegenwicht	  begrenzt.	  Die	  Frage	  sei	  aber	  –	  so	  
schließen	  die	  beiden	  Autoren,	  ob	  die	  Betonung	  von	  Lobpreis	  „wirklich	  dazu	  führt,	  dass	  
Jugendliche	  Gott	  als	  den	  ganzen	  anderen	  erfahren	  oder	  ob	  sie	  letztlich	  nur	  sich	  selbst	  
begegnen	  und	  am	  Ende	  das	  schale	  Gefühl	  bleibt,	  nicht	  genug	  zu	  empfinden.“	  (231)	  
	  

Einschötzung	  und	  Folgen	  für	  kirchliches	  Arbeiten	  
Tobias	  Faix	  und	  Tobias	  Künkler	  legen	  eine	  methodisch	  ausgereifte	  und	  in	  ihrem	  Vorge-‐
hen	  sehr	  transparente	  Studie	  zu	  hochreligiösen	  Jugendlichen	  vor.	  Die	  Ergebnisse	  basie-‐
ren	  auf	  einem	  validen	  Datensatz	  und	  die	  Anlehnung	  an	  die	  Methode	  des	  Religionsmoni-‐
tors	  ist	  sicherlich	  eine	  sehr	  gute	  Wahl.	  Das	  hier	  vorliegende	  Buch	  bringt	  die	  Forschungs-‐
ergebnisse	  in	  eine	  leicht	  lesbare	  Form,	  die	  eingestreuten	  Interviewpassagen	  tragen	  dazu	  
bei	  und	  scheinen	  exemplarisch	  zielsicher	  ausgewählt.	  
Auch	  wem	  soziologische	  Ansätze	  nicht	  von	  vornherein	  vertraut	  sind,	  bieten	  die	  Autoren	  
leicht	  einen	  Zugang.	  
Das	  Buch	  bietet	  einerseits	  einen	  gründlichen	  Einblick	  in	  hochreligiöse	  jugendliche	  Spiri-‐
tualität.	  Wer	  sich	  für	  postmoderne	  Spiritualität	  interessiert,	  findet	  hier	  ein	  Fülle	  empiri-‐
scher	  Daten,	  die	  hier	  nur	  sehr	  summarisch	  vorgestellt	  werden	  konnten.	  	  
Zugleich	  bietet	  das	  Buch	  auch	  Ansätze	  für	  die	  Arbeit	  an	  der	  „Zukunft	  der	  Kirche“,	  wie	  es	  
der	  Titel	  verspricht.	  Denn	  zweifellos	  wird	  diese	  Form	  der	  Religiosität	  einen	  maßgebli-‐
chen	  Einfluss	  auf	  die	  evangelische	  Kirche	  haben	  –	  wenn	  es	  gelingt,	  sie	  für	  kirchliche	  Mit-‐
arbeit	  zu	  begeistern.	  Dazu	  müssten	  wir	  aber	  sehr	  viel	  stärker	  als	  es	  bislang	  geschieht	  auf	  
diese	  Szene	  zugehen	  und	  mit	  ihr	  gemeinsam	  die	  Kirchen	  beleben.	  Wir	  können	  ihre	  „kul-‐
turelle	  Zeitgenossenschaft“,	  ihre	  Nähe	  zum	  jugendkulturellen	  Mainstream	  nutzen.	  Diese	  
Menschen	  sind	  auch	  in	  ihren	  Milieus	  ja	  keine	  Sonderlinge,	  sondern	  gut	  integriert	  und	  
könnten	  Menschen	  gewinnen.	  Ihr	  exklusives	  Glaubensverständnis	  (73%)	  verbinden	  sie	  
mit	  Pluralismus-‐	  und	  Dialogfähigkeit	  und	  einem	  differenzierten	  und	  bisweilen	  kritischen	  
Verständnis	  von	  Mission.	  
Dazu	  müssten	  sich	  allerdings	  die	  Kirchengemeinden	  und	  besonders	  ihre	  Hauptamtli-‐
chen	  ihnen	  und	  ihrer	  Religiosität	  öffnen.	  Ein	  erster	  Schritt	  wäre	  es	  sicherlich,	  das	  Kli-‐
schee	  von	  fundamentalistischen	  und	  intoleranten	  Glaubensvertretern	  abzulegen.	  	  
Dazu	  kann	  die	  Studie	  durchaus	  Mut	  machen:	  Wenn	  es	  um	  Mitarbeit	  in	  den	  Gemeinden	  
geht,	  dann	  wünschen	  sich	  diese	  jungen	  Leute	  Hauptamtliche	  als	  Begleiter	  und	  Mentoren	  
–	  und	  sie	  beobachten	  dabei	  uns	  als	  Pfarrerinnen	  und	  Pfarrer	  sehr	  genau!	  
Wenn	  wir	  ihnen	  verantwortet	  Resonanzräume	  schaffen	  –	  hier	  finde	  ich	  den	  Einbezug	  
der	  Resonanztheorie	  durch	  Hartmut	  Rosa	  sehr	  gelungen!	  (223)	  –,	  dann	  würden	  im	  reli-‐
giösen	  Erleben	  nicht	  nur	  Gefühle	  getriggert,	  sondern	  differenziert	  zur	  Entfaltung	  kom-‐



men.	  Ähnliches	  gilt	  auch	  für	  eine	  differenzierte	  Hermeneutik	  um	  Umgang	  mit	  der	  Bibel.	  	  
Hier	  haben	  wir	  als	  Landeskirchen	  viel	  Potential!	  
Damit	  kommen	  zwei	  zentrale	  Dimensionen	  evangelischen	  Glaubens,	  in	  die	  es	  zu	  inves-‐
tieren	  lohnt,	  in	  den	  Blick.	  Aus	  dem	  Buch	  von	  Tobias	  Faix	  und	  Tobias	  Künkler	  kann	  man	  
über	  die	  bloßen	  Ergebnisse	  hinaus	  eine	  Reihe	  von	  Impulsen	  für	  die	  Arbeit	  an	  der	  Zu-‐
kunft	  der	  Kirche	  entnehmen.	  	  
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