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1 EINLEITUNG 

Was haben Quantenphysik und Theologie gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht besonders 

viel. Doch eine Gemeinsamkeit besteht darin, dass in beiden wissenschaftlichen Disziplinen 

Forscher versuchen, möglichst präzise Aussagen über ein „Objekt“ zu treffen. Die 

Quantenphysik befasst sich mit Naturgesetzen im atomaren Bereich und in der Theologie dreht 

sich alles um das Wesen Gottes und seine Offenbarung - beides kann in seiner Gesamtheit nicht 

vollständig erfasst werden.  

Der Quantenphysiker Werner Heisenberg stellte im Jahr 1927 die Heisenbergsche 

Unschärferelation auf. Einfach ausgedrückt besagt sie, dass allein schon die Art der 

Beobachtung sich auf das auswirkt, was beobachtet wird (Greiner 2005:56). Heisenberg hat 

herausgefunden, dass man den Ort und den Impuls eines Teilchens nicht gleichzeitig exakt 

bestimmen kann. Will man also einen der Parameter exakt messen, hat dies Auswirkung auf 

die Genauigkeit der Messergebnisse des anderen Parameters. Die Unschärferelation ist nicht 

die Folge technisch behebbarer Unzulänglichkeiten eines entsprechenden Messinstrumentes, 

sondern prinzipieller Natur. Ist dieses Prinzip auch auf die menschliche Wahrnehmung der 

Bibel übertragbar?  

Kein Buch der Welt wurde so oft verkauft, gelesen und übersetzt wie die Bibel. Sie ist zentraler 

Bestandteil der christlichen Tradition und auch ihr Einfluss auf die gesellschaftliche 

Entwicklung der westlichen Kultur ist kaum zu erfassen.1 Es ist jedoch offenkundig, dass die 

Meinungen zur Bibel genauso vielfältig sind, wie die Auswahl von Methoden zur Auslegung 

von biblischen Texten. Weil es sich beim Schriftverständnis um einen der zentralsten Punkte 

der Theologie handelt, ist die Vielfalt der theologischen Diskussion zu diesem Thema, selbst 

für Menschen mit einer theologischen Ausbildung, nur schwer zu überblicken (Luz 2014:7). 

Umso herausfordernder ist die persönliche Auseinandersetzung mit der Bibel für Menschen, 

die nicht über theologisches Fachwissen verfügen und sich irgendwie im hermeneutischen 

Pluralismus zurechtfinden müssen. Denn so viel ist den Ergebnissen dieser Arbeit bereits 

vorwegzunehmen: für viele Christen ist die Bibel elementarer Bestandteil ihrer Glaubenspraxis. 

Sie lesen die Bibel mit ihrer hermeneutischen Brille und diese hat Auswirkungen auf ihr 

(Glaubens–) Leben - egal ob ausgebildeter Theologe oder theologischer Laie.  

Der Fokus dieser Arbeit ist auf eine Gruppe von Christen gerichtet, die über kein theologisches 

Fachwissen verfügen. Es wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung die Bibel im Leben 

                                                
1 Mangalwadi, Vishal (2014) betont in «Das Buch der Mitte» dass die Bibel das Herzstück der 
westlichen Kultur sei.  
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junger Christen hat, mit welchen Erwartungen sie die Bibel in ihren Alltag integrieren und mit 

welchen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln sie die Bibel interpretieren.  

Heisenberg hat mit seiner Unschärferelation einen bedeutenden Beitrag zur Quantenphysik 

geleistet, indem er herausgefunden hat, dass die Art der Beobachtung Einfluss auf das hat, was 

beobachtet wird. Ein ähnliches Phänomen ist in der Glaubenspraxis von christlichen 

Jugendlichen2 zu beobachten. Wer sie sind, hat Einfluss darauf, wie sie die Bibel lesen. Was 

das für ihren Glauben und ihre Glaubenspraxis bedeutet ist, wird in dieser Forschungsarbeit 

untersucht.  

In den folgenden Kapiteln dieser Einleitung wird der Praxiskontext und die Entstehung der 

Fragestellung zu dieser Forschung erläutert. Zudem wird in Kapitel 1.3 die Zielsetzung der 

Forschungsarbeit definiert. In Kapitel 1.4 wird der Aufbau sowie der forschungslogische 

Ablauf der Arbeit dargestellt. In Kapitel 1.6 werden abschließend grundlegende Begriffe 

definiert, die für diese Arbeit relevant sind. 

 

1.1 Praxiskontext und Entstehung der Fragestellung 

Die Auseinandersetzung mit der Frage, welche Rolle die Bibel im Glaubensleben von jungen 

Christen spielt, hat mit einer persönlichen Beobachtung des Forschers begonnen. In seinem 

Beruf als Jugendreferent einer Gemeinde des Mülheimer Verbandes (MV)3 hat er verstärkt 

wahrgenommen, dass die persönliche Auseinandersetzung mit der Bibel bei vielen 

Jugendlichen Frustration hervorruft. Eine erste Annahme war, dass die Frustration 

möglicherweise durch eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit in ihrer 

Beziehung zur Bibel verursacht wird. Einerseits erleben die Jugendlichen die autoritäre 

Stellung der Bibel im Gemeindealltag und wissen um die Relevanz der Bibel für das 

persönliche Glaubensleben, die ihr auch von Seiten der Gemeinde zugesprochen wird, 

andererseits fällt es ihnen schwer, diese Grundüberzeugungen praktisch umzusetzen und die 

Bibel als einen wichtigen Bestandteil in ihre individuelle Glaubenspraxis zu integrieren. Im 

Selbstverständnis des MV (2015:6) heißt es z.B.: «Die Bibel ist als das Wort Gottes die 

verbindliche Grundlage für Glauben, Lehre und Leben.»  

Diese Entwicklung wird auch in den Ergebnissen der «Empirica Jugendstudie 2018» von Faix 

und Künkler (2018:88) widergespiegelt. Die Forscher stellen fest, dass die Bibel für die 

                                                
2 Die in der Abschlussarbeit gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche 
und männliche Personen 
3 In dieser Arbeit wird von nun an «Mülheimer Verband» mit «MV» abgekürzt. 
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persönliche Glaubenspraxis von jungen Christen in den vergangenen Jahren an Bedeutung 

verloren habe. In Bezug auf die Bedeutung der Bibel für hochreligiöse Jugendliche lautet ein 

Fazit der Studie: «Die Generation ist keine „Bibelgeneration“. Sie schätzt die Bibel, fühlt sich 

aber oft unsicher im Gebrauch» (:270). Dieser Zustand führt spätestens dann zu einem 

(Glaubens-)Konflikt, wenn die persönliche Bibellese als ein Indikator für die Qualität der 

Nachfolge gesehen wird (Village 2017:51).  

Wenn die Ursache für diesen inneren Konflikt jedoch nicht ausschließlich auf mangelndes 

Interesse an der Bibel seitens der Jugendlichen zurückgeführt werden kann, dann lohnt es sich, 

dieses Thema genauer zu durchleuchten und nach alternativen Antworten zu suchen.  

 

1.2 Forschungsfrage 

Aufbauend auf den Darstellungen des vorherigen Kapitels ergibt sich für diese Arbeit folgende 

Fragestellung:  

a) Welche Haltung haben christliche Jugendliche gegenüber der Bibel,  

b) mit welchen Erwartungen lesen sie die Bibel und  

c) wie interpretieren und verstehen sie biblische Texte? 

Im folgenden Kapitel wird mit Blick auf die Forschungsfrage die Zielsetzung der 

Forschungsarbeit genauer definiert.  

 

1.3 Zielsetzung der Forschungsarbeit 

Die Forschungsfrage der Arbeit geht nicht von einem prüfenden und zählenden Anliegen aus, 

sondern von einem wahrnehmen und verstehen wollen. Ziel ist es, sich der zu erforschenden 

Lebenswelt ergebnisoffen zu nähern, also neue Einblicke in das Glaubensleben von christlichen 

Jugendlichen zu erhalten. Es soll aufgezeigt werden, welche Bandbreite an grundsätzlichen 

Überzeugungen bezüglich der Bibel bei den Jugendlichen vertreten sind, mit welchen 

Erwartungen sie die Bibel lesen und wie sich ihre Auseinandersetzung mit der Bibel im 

Glaubensalltag praktisch gestaltet. Außerdem soll untersucht werden, mit welchen impliziten 

und expliziten Mitteln die christlichen Jugendlichen biblische Texte interpretieren. Das Ziel ist 

es, die spezifischen Herausforderungen und Ressourcen der Zielgruppe im Umgang mit der 
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Bibel zu identifizieren, um daraus Implikationen für die Arbeit mit Jugendlichen im 

freikirchlichen Kontext4 abzuleiten.  

 

1.4 Vorgehen und Aufbau der Arbeit 

Damit das oben beschrieben Forschungsziel erreicht werden kann, muss der Arbeit ein 

angemessener methodologischer Rahmen zugrunde liegen. Es handelt sich bei dieser Arbeit um 

eine theologische Abschlussarbeit, in welcher religiöse Wirklichkeit ergebnisoffen untersucht 

wird. Dies spricht für den Einsatz von qualitativ empirischen Forschungsmethoden. In Bereich 

der empirischen Theologie hat sich der empirisch-theologische Praxiszyklus5 (ETP) nach Faix 

(Faix 2007) als methodologischer Forschungsansatz etabliert. Im Rahmen des ETP ist es 

möglich, Methoden der empirischen Forschung - im Sinne eines intradisziplinären 

Forschungsprozesses6 - im Bereich der Praktischen Theologie anzuwenden.  

Der Forschungsprozess kann dabei in drei Zusammenhangsbereiche eingeteilt werden (Faix 

2007:56ff.). Hierbei ist vorwegzunehmen, dass der Prozess zwar als lange Kette von 

Entscheidungen gesehen werden kann, diese sich jedoch in einer zirkulären Abfolge befinden. 

Für einen Überblick über den Aufbau der Arbeit werden im Folgenden die drei 

Zusammenhangsbereiche kurz vorgestellt.  

Im Entdeckungszusammenhang wird zunächst aus der Praxis heraus ein Problem «entdeckt», 

woraus sich die Fragestellung ergibt (:57f.). Darüber hinaus wird die Motivation und Relevanz 

der Untersuchung erläutert. Dabei sind auch das persönliche Interesse und das Praxisfeld des 

Forschers relevant. Diese Schritte wurden bereits in den ersten Kapiteln der Arbeit erläutert. In 

Kapitel 2 wird aktuelle Literatur zum Thema der Forschungsfrage konsultiert und der 

Forschungsstand anhand von drei empirischen Studien dargestellt (Faix & Künkler 2017; 

Village 2017; Perrin 2016). Dieser Schritt kann ebenfalls im Entdeckungsbereich verortet 

werden. Die Erkenntnisse aus diesem Kapitel haben Einfluss auf das weitere Vorgehen im 

folgenden Teil der Arbeit.  

Zum zweiten Bereich, dem Begründungszusammenhang, gehört Kapitel 3 dieser Arbeit. Dort 

werden die methodologischen und methodischen Schritte vorgestellt, mit deren Hilfe das 

                                                
4 Damit ist vor allem der Praxiskontext des Forschers gemeint. 
5 Der ETP nach Faix basiert auf dem Fünf-Phasen-Modell von Van der Vens (Ven 1994:138-179), 
welches durch Faix um eine sechste Phase erweitert wurde. Der ETP wird in Kapitel 3.1 ausführlicher 
erläutert.  
6  Der Begriff bezieht sich auf das Zusammenspiel von Theologie und sozialwissenschaftlichen 
Methoden. Dieser Aspekt wird in Kapitel 3.1 genauer erläutert.  
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Problem untersucht werden soll. Es folgt die Konzeptualisierung, die Datenerhebung und die 

Datenanalyse. Anhand der zuvor festgelegten Fragestellung findet rückbeziehend auf den 

Begründungszusammenhang und vorrausschauend auf den Verwendungszusammenhang ein 

zyklisches Wechselspiel zwischen Praxis und Theorie statt (Faix 2007:57).  

Der Forschungsbericht (Kapitel 4.8) und die praktisch-theologische Interpretation der 

Forschungsergebnisse (Kapitel 5) sind dann im Bereich des Verwendungszusammenhangs zu 

verorten. Dort werden die Ergebnisse interpretiert und Rückschlüsse auf das Praxisfeld 

gezogen.  

 

1.5 Abgrenzung der Arbeit 

Aus forschungspraktischen Gründen begrenzt sich die Auswahl der Interviewpartner auf 

christliche Jugendliche, die sich einer Gemeinde des MV zugehörig fühlen. Ein Grund dafür ist 

der eingeschränkte zeitliche Rahmen, der für dieses Forschungsprojekt vorgesehen ist. Die 

Zielgruppe und Stichprobe wurden stark eingegrenzt, weil nur eine verhältnismäßig geringe 

Anzahl von Interviews durchgeführt werden konnte. Die Eingrenzung und die Kriterien der 

Fallauswahl7 orientieren sich am Praxiskontext des Forschers und an den Erkenntnissen des 

aktuellen Forschungsstandes (Kapitel 2). Dementsprechend können die Ergebnisse dieser 

Studie nicht ohne Weiteres auf alle christlichen Jugendlichen in Deutschland übertragen 

werden. Die Anzahl der Interviews reicht nicht aus, um spezifische Aussagen über die biblische 

Hermeneutik einer ganzen Generation zu treffen, die sich in verschiedensten christlichen 

Kontexten bewegt. Der Forscher hat jedoch die Hoffnung, dass die Einblicke in die 

Glaubenspraxis von jungen Christen auch über den MV hinaus zur Diskussion anregen und die 

Erkenntnisse in der christlichen Jugendarbeit allgemein gewinnbringend Anwendung finden.  

 

1.6 Begriffserklärung  

Im Folgenden werden die in der Ausarbeitung verwendeten Begriffe mit Rückbezug auf die 

Ziele der Arbeit erläutert. Es ist davon auszugehen, dass die inhaltliche Interpretation der 

Begriffe variieren kann. Aus diesem Grund wird das Verständnis des Forschers erläutert und 

welche Bedeutung er den Begriffen in dieser Arbeit zuschreibt. Es werden die Begriffe 

biblische Hermeneutik, jugendliche Christen und Mülheimer Verband erläutert.  

                                                
7 In Kapitel 4.1.4 werden das Vorgehen und die Kriterien erläutert, aus denen sich die Auswahl der 
Stichprobe ergeben hat.   
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1.6.1 Biblische Hermeneutik 

Der Begriff der Hermeneutik kann auf das griechische Wort ἑρµηνεύειν (hermēneúein) 

zurückgeführt werden und bedeutet «auslegen» oder «übersetzen» (Neudorf & Schnabel 

2006:13). In der Wissenschaftstradition hat sich «Hermeneutik» zu einer allgemeinen 

Bezeichnung für jegliche Lehre vom Verstehen entwickelt. Der Theologe Ulrich Luz (2014:6.) 

beschreibt diese Entwicklung wie folgt: «Als wissenschaftliche Disziplin bezog sich die 

Bezeichnung ursprünglich auf die richtige Auslegung der Bibel, später auch auf andere Texte 

und heute auf fast alles.»  

Jean Grondin stellt in seiner «Hermeneutik» die Bedeutungsverschiebung des Begriffs dar.   

Im ursprünglichen Verständnis war Hermeneutik «die Kunst, Texte richtig zu deuten» (Grondin 

2009:7). Dabei handelte es sich zumeist um Texte aus der Bibel und erst später um Texte 

jeglicher Art.8 Durch die Werke von Philosophen wie Hans Georg Gadamer9 wurde 

Hermeneutik zur «methodischen Grundlagenreflexion über Wahrheitsanspruch und den 

wissenschaftlichen Status der Geisteswissenschaften» (:10). Darüber hinaus wird 

«Hermeneutik» auch als Bezeichnung für eine «universelle Interpretationsphilosophie» (:11) 

verwendet. In diesem Zusammenhang geht es nicht mehr ausschließlich um das Verstehen von 

Texten, sondern um Wirklichkeit als Ganzes. Aufgrund der unterschiedlichen Bedeutungen von 

«Hermeneutik» ist es wichtig, dem Begriff, so wie er in dieser Arbeit verwendet wird, etwas 

Trennschärfe zu verleihen.  

In dieser Arbeit wird im Sinne der ersten Definition das Verstehen von biblischen Texten einer 

spezifischen Gruppe untersucht. Luz (2014:7) stellt fest, «nicht nur biblische Texte und ihre 

Interpretationen, sondern auch Hermeneutiken haben ihren Kontext und sind von ihm 

bestimmt». In diesem Fall handelt es sich um den Kontext von christlichen Jugendlichen in 

Gemeinden des Mülheimer Verbandes. Demzufolge muss zwischen der wissenschaftlich 

theologischen Diskussion zum Thema biblischer Hermeneutik und der tatsächlichen 

Hermeneutik, wie sie sich im Kontext christlicher Jugendlicher gestaltet, unterschieden werden. 

De Wit (2004:8-9) schlägt vor, zwischen der analytischen Natur der Bibelinterpretation, wie 

sie in der akademischen Theologie vorherrschend ist, und der existenziellen Natur der 

Bibelinterpretation von «gewöhnlichen» Christen zu unterscheiden. Er geht davon aus, dass 

Christen ohne theologisches Fachwissen beim Lesen der Bibel instinktiv nach der Relevanz des 

                                                
8 Der Theologe Philipp Jakob Spener hat den Begriff 1654 erstmals in einem Buchtitel verwendet: 
«Heilige Hermeneutik oder Methode, die heiligen Schriften auszulegen» 
9 Gadamer, Hans Georg 1960. Wahrheit und Methode. 



Jugendhermeneutik  7 

©IGW Magnus Balters  

Textes für ihre Situation suchen. In der akademischen Theologie ist dies nicht zwangsläufig 

notwendig.  

Aus diesen Gründen wird der Begriff «Biblische Hermeneutik» in dieser Arbeit verwendet, um 

die impliziten und expliziten Mittel zu beschreiben, mit denen christliche Jugendliche die Bibel 

interpretieren. 

 

1.6.2 Christliche Jugendliche  

Die Gruppe der christlichen Jugendlichen steht im Fokus dieser Arbeit. Entscheidende 

Merkmale dieser Gruppe sind Alter und Religiosität. Beide Aspekte bedürfen einer genaueren 

Definition.  

Nach der gesetzlichen Definition handelt es sich bei «Jugendlichen» um Personen im Alter von 

14 bis 17 Jahren (SGB §7). Diese Altersgruppe ist auch in den meisten gemeindlichen 

Jugendarbeiten vertreten. In der Wissenschaft wird die Altersspanne von Jugendlichen deutlich 

größer angesehen. In der Shell-Jugendstudie (2019) umfasste die untersuchte Kohorte 12- bis 

25-Jährige. Eine derart große Altersspanne zu untersuchen ist im Rahmen dieser Arbeit nicht 

möglich. Zudem entspricht diese Altersspanne nicht den Altersstrukturen der Jugendarbeit des 

Forschers. Darum wird die Altersspanne unter Berücksichtigung der 

Glaubensentwicklungsphasen nach Fowler eingegrenzt.  

Modelle zur Erklärung der Glaubensentwicklung gehen auf James Fowler zurück, der sich in 

seiner Arbeit «Staiges of Faith. The Psychology of Human Development and the Quest for 

Meaning» (1995) auf die von Levinson10 dargestellten Entwicklungsstufen bezieht.11 Fowler 

argumentierte, dass sich der Glaube im Alter zwischen 17 und 22 Jahren typischerweise von 

einem nichtreflektierenden und konformistischen Stadium – das weitgehend von anderen 

Personen bestimmt wird – zu einem individuierend-reflektierenden Glauben bewegt. In dieser 

Phase entwickelt das Individuum eigene Positionen zu grundlegenden Fragen des Glaubens und 

löst sich ggf. von den Konventionen des Umfelds (Fowler 1995:112ff.). Kritiker bemängeln an 

diesem Modell, dass es zu stark verallgemeinere und deshalb die vom Alter her klar 

abgegrenzten Stufen sowie die tatsächliche individuelle Vielfalt der Glaubensentwicklung nicht 

angemessen wiederspiegele. Außerdem deuten aktuelle Arbeiten darauf hin, dass 

                                                
10 Levinson, Daniel 1978. Seasons of a Man’s Life.  
11 Fowlers Modell besteht aus 6 Stufen: 1. Intuitiv-projektiver Glaube 2. Mystisch-wörtlicher Glaube 3. 
Synthetisch-konventioneller Glaube 4. Individuierend-reflektierender Glaube 5. Verbindender Glaube 
6. Universeller Glaube 
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wirtschaftliche und soziologische Veränderungen einen so bedeutenden Einfluss auf die 

Entwicklung der heutigen jungen Erwachsenen haben, dass alle frühere Modelle zum Thema 

Glaubensentwicklung veraltet sind. Im Gegensatz dazu kommt die britische Forscherin Perrin 

(2016:9) in ihrer aktuellen Studie zu dem Ergebnis, dass die Erfahrungen vieler junger 

Menschen mit Fowlers Beschreibungen übereinstimmen.  

Mit «christlichen Jugendlichen» sind in dieser Arbeit deshalb Menschen im Alter von 17-22 

Jahren gemeint, die sich einer Gemeinde des Mülheimer Verbandes zugehörig fühlen. Zudem 

soll nochmals betont werden, dass die interviewten Personen über kein theologisches 

Fachwissen verfügen und darum an einigen Stellen dieser Arbeit als «theologische Laien» oder 

«gewöhnliche Leser» bezeichnet werden. Diese Bezeichnung ist nicht als abwertende Aussage 

zu verstehen und hat nichts mit der Stellung innerhalb einer Religionsgemeinschaft zu tun. Der 

Begriff dient ausschließlich als Abgrenzung zu Menschen, die über eine theologische 

Ausbildung verfügen.   

 

1.6.3 Mülheimer Verband 

Der Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden FEG versteht sich als eine 

evangelische Freikirche und ist Teil der Deutschen Evangelischen Allianz. Er ist Dachverband 

für derzeit 42 rechtlich selbstständige Ortsgemeinden.  

Der MV ist aus einer Erweckung heraus entstanden, die sich im Jahr 1905 in Mühlheim an der 

Ruhr ereignete. Damit ist der MV der älteste Pfingstkirchliche Verband Deutschlands. Auf die 

Erweckung folgte die Pfingstbewegung, die 1906 mit dem Azusa Street Revival in Los Angeles 

begonnen hatte. Obwohl die «Heilig-Geist-Bewegung» von vielen Seiten kritisch betrachtet 

wurde, entwickelte sich der MV zu einer gemäßigt pfingstkirchlichen Bewegung. In den 

folgenden Jahrzehnten distanzierten sich die Ortsgemeinden in ihrer Frömmigkeit zunehmend 

von ihren landeskirchlichen Wurzeln. Im Jahr 1998 endete dieser Prozess in der 

Verabschiedung eines neuen Selbstverständnisses (Vetter 2009:95ff.). 

Im Jahr 2015 verabschiedete die Mitgliederversammlung die sogenannte «DNA des Mülheimer 

Verbandes». Die MV-DNA beinhaltet unter anderem die Vision, die Glaubenskultur und die 

Werte des Verbandes. Der erste Wert, der genannt wird, lautet: «Wir entscheiden uns für 

Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der Bibel. Die Bibel ist als das Wort Gottes die verbindliche 

Grundlage für Glauben, Lehre und Leben» (MV 2015:6). Anschließend wird ein Auszug aus 

der Lausanner Verpflichtung zitiert:  
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Die göttliche Inspiration, die gewissmachende Wahrheit und Autorität der alt- und 
neutestamentlichen Schriften in ihrer Gesamtheit als das einzige geschriebene Wort Gottes. Es ist 
ohne Irrtum in allem, was es verkündigt, und es ist der einzige unfehlbare Maßstab des Glaubens 
und Lebens. Wir bekennen zugleich die Macht des Wortes Gottes, seinen Heilsplan zu 
verwirklichen. Die Botschaft der Bibel ist an die ganze Menschheit gerichtet, denn Gottes 
Offenbarung in Christus und in der Heiligen Schrift ist unwandelbar. Der Heilige Geist spricht noch 
heute durch diese Offenbarung. Er erleuchtet den Geist seines Volkes in allen Kulturen. So erkennen 
sie seine Wahrheit immer neu mit ihren eigenen Augen. Der Heilige Geist enthüllt der ganzen 
Gemeinde mehr und mehr die vielfältige Weisheit Gottes» (lausanne.org „Die Lausanner 
Verpflichtung“). 
 

Alle Gemeinden des MV stellen sich unter dieses Bekenntnis. In Bezug auf das 

Schriftverständnis des Verbandes gibt es keine weiteren Veröffentlichungen oder 

Stellungnahmen.  

Aus Rücksicht auf die Anonymität der Interviewpartner werden die Namen der 

Heimatgemeinden nicht genannt. Es werden jeweils nur zwei Jugendliche aus einer Gemeinde 

interviewt, die sich vom Geschlecht unterscheiden. Aus diesem Grund werden in der Arbeit 

keine genaueren Angaben zum gemeindlichen Hintergrund der Interviewpartner gemacht. Es 

darf jedoch gesagt werden, dass es sich um MV-Gemeinden aus Berlin, Hamburg und Bremen 

handelt.  
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2 FORSCHUNGSSTAND 

In diesem Kapitel wird die aktuelle Fachliteratur konsultiert und der Forschungsstand 

dargestellt, der für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant ist. Im Rahmen der 

Literaturrecherche konnten drei aktuelle Studien12 identifiziert werden, die mit 

unterschiedlichen Methoden einen für diese Arbeit relevanten Aspekt untersucht haben. Die 

Recherche hat zudem gezeigt, dass im deutschsprachigen Raum kaum Literatur vorhanden ist, 

die sich mit der biblischen Hermeneutik von christlichen Jugendlichen befasst. Aus diesem 

Grund werden neben einer deutschen Studie die Ergebnisse von zwei britischen Studien 

dargestellt.  

Im Folgenden werden das jeweilige Forschungsdesign und die allgemeinen Ergebnisse der 

Studien kurz skizziert. Die für meine Fragestellung besonders relevanten Aspekte werden in 

einem Unterkapitel vertieft. Die Erkenntnisse aus diesem Kapitel werden in einem 

Zwischenfazit (Kapitel 2.4) festgehalten und dienen als Grundlage für den weiteren 

Forschungsprozess.  

 

2.1 Generation Lobpreis 

Die Grundlage des Buches «Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche», verfasst von 

Tobias Faix und Tobias Künkler (2018), ist eine Studie, die vom Forschungsinstitut empirica 

für Jugend, Kultur und Religion der CVJM-Hochschule durchgeführt wurde. Die Studie trägt 

den Titel: «Glaubens- und Lebenswelten von Jugendlichen. Wie hochreligiöse Jugendliche 

heute glauben.» Diese Studie ist laut den Autoren die erste deutsche Studie, die sich «speziell 

diesem Segment [hochreligiöse Jugendliche] christlicher jugendlicher Religiosität widmet» 

(Faix & Künkler 2018:13). Im folgenden Kapitel werden das Forschungsdesign und die 

Ergebnisse der Studie kurz skizziert.  

 

2.1.1 Forschungsdesign und Ergebnisse der Studie 

In ihrer Studie haben Faix und Künkler (2018:21) das Glaubensleben hochreligiöser 

Jugendlicher im evangelischen Kontext untersucht. Der religionssoziologische Fachbegriff 

«Hochreligiosität» wurde von Stefan Huber geprägt, der ein Modell zur Messung von 

                                                
12 Village, Andrew 2016. The Bible and Lay People. An Empirical Approach to Ordinary Hermeneutics 
Faix, Tobias & Künkler, Tobias 2018. Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche.  
Perrin Ruth 2016. The Bible Reading of Young Evangelicals: An Exploration of the Ordinary 
Hermeneutics and Faith of Generation Y 
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Religiosität entwickelt hat (Huber 2008:3ff.). «Es wird erfasst, wie stark Wahrnehmung, 

Denken und Verhalten einer Person durch deren Glauben beeinflusst wird» (:23). Wie stark 

religiös eine Person ist, ist davon abhängig, wie zentral der Glaube in ihrem Leben verankert 

ist. Bei den Hochreligiösen steht der Glauben quasi im Zentrum ihrer Persönlichkeit.  

Es wurden 3187 Personen zwischen 14 und 29 Jahren mithilfe eines Fragebogens befragt. 

Ungefähr die Hälfte der Befragten fühlten sich der evangelischen Kirche zugehörig. Die 

restlichen Jugendlichen verteilen sich auf verschiedene Freikirchen und landeskirchlichen 

Gemeinschaften (:27). Mittels einer statistischen Analyse wurden die Befragten religiösen und 

hochreligiösen Jugendlichen der quantitativen Erhebung in acht Typen eingeteilt. Die Typen 

wurden anhand von drei Dimensionen gebildet: Exklusivität des Glaubens, Qualität der 

Gemeindebindung und Unterstützender Glaube.  

 Exklusivität des 

Glaubens 

Qualität der 

Gemeindebindung 

Unterstützender 

Glaube 

Typ 1: Die Höchstleister ++  +++ +++ 

Typ 2: Die Ambivalenten ++ +++ - 

Typ 3: Die Erweckten ++ - +++ 

Typ 4: Die Unauffälligen ++ - - 

Typ 5: Die Ganzheitlichen -- +++ +++ 

Typ 6: Die Erlebnisorientierten -- +++ - 

Typ 7: Die Sozialpolitischen -- - +++ 

Typ 8: Die Reservierten -- - - 

Abbildung 1: Ausprägung der Typen (Faix & Künkler 2018:48) 

Die Dimension «Exklusivität des Glaubens» ist bei den ersten vier Typen besonders stark 

ausgeprägt. Das bedeutet unter anderem, «sie richten ihren Alltag nicht nur besonders intensiv 

nach der Bibel aus, sondern wollen diese auch wortwörtlich verstanden wissen» (:49). Zudem 

lesen die Typen 1-4 im Vergleich zu den anderen Typen häufiger in der Bibel.13 Es ist außerdem 

interessant, dass sich die ersten vier Typen häufiger einer Freikirche zugehörig fühlen.  

                                                
13 Von den «Höchstleistern» lesen 89 Prozent mindestens einmal pro Woche in der Bibel und 43 Prozent 
sogar täglich (:52). 
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Die zweite Dimension «Qualität der Gemeindebindung» sagt aus, wie sehr sich die 

Jugendlichen mit ihrer Gemeinde verbunden fühlen. Bei den Typen 1, 2 und 6 ist die 

Verbundenheit zu einer Gemeinde besonders stark ausgeprägt. «Sie fühlen sich in ihrer 

Gemeinde sehr wohl und keinesfalls eingeengt oder unter Druck gesetzt» (:49).  

Die dritte und letzte Dimension «Unterstützender Glaube» zeigt an, wie stark der persönliche 

Glaube als Unterstützung im Leben wahrgenommen wird. Bei den Typen 1,3,5 und 7 ist dieser 

Aspekt des Glaubens besonders aufgeprägt. «Ihr Gottesbild ist geprägt von einem Gott, der 

Gebete erhört und ihnen Trost spendet, wenn sie traurig sind» (:49).   

Neben den typenspezifischen Darstellungen der Studie wurden auch allgemeine Aussagen über 

die «Generation Lobpreis» getroffen. Bei der Frage, was den persönlichen Glauben der 

Jugendlichen am meisten stärkt, wird sichtbar, dass Bibellesen im Vergleich zu anderen 

Glaubensquellen an Bedeutung verloren hat. Mit nur 42,7 Prozent Zustimmung landet 

Bibellesen auf dem sechsten Platz hinter Predigten im Gottesdienst (43,7 Prozent), Christliche 

Freizeiten (47,2 Prozent), Gespräche mit Freunden und Familie (54,1 Prozent), Persönliches 

Gebet (56,6 Prozent) und Lobpreismusik/Worship (63,7 Prozent) (:88).  

Wie oft die hochreligiösen Jugendlichen in ihrem Alltag Bibellesen, wurde ebenfalls abgefragt. 

75,7 Prozent lesen die Bibel mindestens einmal in der Woche. 27,8 Prozent haben sogar 

angegeben, dass sie mindestens einmal am Tag die Bibel lesen. Insgesamt nur 8,3 Prozent der 

Befragten lesen die Bibel weniger als einmal im Monat (:106). 

Die Einstellung zur Bibel wurde abgefragt, indem die Jugendlichen einer Aussage über die 

Bibel zustimmen oder wiedersprechen sollten.14 Ein für die Forscher überraschend großer Teil 

(39 Prozent) befürwortet, dass alle biblischen Gebote des AT und NT heute noch gültig sind. 

Im Gegensatz dazu stimmten 45 Prozent der Aussage zu, dass die Bibel aus Perspektive 

heutiger Verhältnisse gedeutet und verstanden werden sollte (:138). Faix und Künkler stellen 

fest:  

Viele junge Menschen meinen, dass die Bibel aus der Perspektive heutiger Verhältnisse gedeutet 
und verstanden werden müsse. Jedoch stimmen hier die allermeisten nur der Tendenz nach, nicht 
aber voll und ganz zu. […] Dass es hier so viele Teils/teils-Antworten gibt, hängt möglicherweise 
damit zusammen, dass viele Jugendliche der Meinung sind, dem Anspruch, ihren Alltag nach Bibel 
auszurichten, nicht wirklich gerecht werden können, oder es zeigt sich hierin eine Unsicherheit 
beziehungsweise Ambivalenz im Umgang mit der Bibel (:139). 

                                                
14 Die Jugendlichen wurden gefragt, inwiefern folgende Aussagen zutreffen: 1. Die Bibel sollte aus der 
Perspektive heutiger Verhältnisse gedeutet werden. 2. Ich richte meinen Alltag nach der Bibel aus. 3. 
Alle biblischen Gebote des AT und NT sind auch heute noch gültig. 4. Die Bibel sollte wortwörtlich 
verstanden werden.  
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Neben der quantitativen Erhebung wurden mittels Leitfadeninterviews von Beginn an auch 

qualitative Daten erhoben. Die Interviews wurden transkribiert und in Anlehnung an die 

Auswertungsmethode der Grounded Theory zweimal offen kodiert. Durch die qualitativen 

Daten konnten einige Aspekte der quantitativen Ergebnisse vertieft werden. Im folgenden 

Kapitel werden die qualitativen Ergebnisse in Bezug auf die Frage nach der Bedeutung der 

Bibel im Alltag der hochreligiösen Jugendlichen dargestellt.  

 

2.1.2 Bibellesen – die qualitativen Befunde 

Obwohl die Bibel im Vergleich zu anderen Quellen des Glaubens in den Hintergrund gerückt 

ist, hat das Bibellesen eine stark prägende Wirkung im Alltag der hochreligiösen Jugendlichen. 

«Einzelne Bibelverse bekommen in bestimmten Situationen eine besondere individuelle 

Aussage und sprechen so mitten in das Leben der Jugendlichen» (:107). In diesen Situationen 

lesen sie die Bibel nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern aus dem Wunsch heraus, dass die Bibel 

direkt in ihr Leben sprechen soll – sie ermutigt, tröstet und ihnen Orientierung gibt. In den 

meisten Fällen beschränkt sich das Bibellesen dabei auf wenige Verse. Denn es geht den 

hochreligiösen Jugendlichen «beim Bibellesen kaum um grundsätzliche Antworten der 

Wahrheit, sondern meist um situative Lebensfragen» (:109). Aus diesem Grund betonen sie 

auch immer wieder die Aktualität der Bibel und ihre Bereitschaft, auf die Grundaussagen der 

Bibel zu vertrauen und sich auf die daraus resultierenden direktiven Aussagen einzulassen. 

Neben der grundsätzlich positiven Haltung gegenüber der Bibel, wurden öfter schwer 

verständliche Bibelstellen als Herausforderung genannt. Insbesondere Bibelstellen aus dem 

Alten Testament führen zu Verunsicherung im Umgang mit der Bibel.  

Faix und Künkler kommen zu dem Ergebnis, dass die Bibel einen «sehr hohen Stellenwert bei 

den evangelischen hochreligiösen innehat» (:142). Den Meisten ist auch klar, dass die Bibel 

nicht wortwörtlich interpretiert werden soll, sondern unter Berücksichtigung der zeitlichen und 

historisch-kulturellen Bedingungen. «Wie dies jedoch geschehen kann [...] scheint – soweit aus 

unseren Daten nachvollziehbar – für viele nicht klar» (:143).  

 

2.1.3 Weniger verstehen – mehr erleben? 

Die Jugendforschung der vergangenen Jahrzehnte hat gezeigt, dass die großen Stichworte in 

der Entwicklung der Jugendkultur «Erlebnisorientierung, Subjektorientierung und 

Konsumorientierung sind» (:84). Diese Entwicklung hat laut Faix und Künkler auch im 

Glaubensleben von hochreligiösen Jugendlichen stattgefunden. Zum einen verlieren tradierte 
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religiöse Formen durch die stark voranschreitende Individualisierung des Glaubens an 

Bedeutung. Zum anderen bekommen Gemeinschaft und Beziehungen mit anderen Christen, 

eine wichtige Rolle zugeschrieben. «Geselligkeit und Gemeinschaft rücken auf Kosten der 

(dogmatischen) Glaubensvorstellung in den Vordergrund» (:85).  

Die Studie hat gezeigt, dass Lobpreis für die untersuchte Gruppe eine besondere Bedeutung 

hat. Faix und Künkler sehen darin eine Art Lebensstil, der von Musik, Emotionalität und 

Körperlichkeit geprägt ist. Die «Generation Lobpreis» versucht dadurch mit den zur Verfügung 

stehenden Mitteln, ihren Resonanzraum15 zu gestalten. «Lobpreis ist auf Begegnung und somit 

auf Resonanz angelegt, der Mensch mit Körper und Geist reagiert darauf. So wird Lobpreis für 

die Jugendlichen zu einer Resonanzerfahrung zwischen Gott und sich selbst» (:225). Die 

Resonanzerfahrung wird demnach nicht durch Denken und Verstehen, sondern durch Fühlen 

und Erleben herbeigeführt.  

In Kapitel 2.4 werden die hier vorgestellten Ergebnisse von Faix und Künkler in Bezug auf die 

Fragestellung dieser Arbeit diskutiert.  

 

2.2 The Bible Reading of Young Evangelicals 

Als zweite relevante aktuelle Studie wurde «The Bible Reading of Young Evangelicals: An 

Exploration of the Ordinary Hermeneutics and Faith of Generation Y» (Perrin 2016) 

ausgewählt. Dabei handelt es sich um eine britische Studie, in der die Glaubensvorstellungen 

von evangelikalen Jugendlichen erforscht werden. Die Studie wurde von der praktischen 

Theologin Ruth Perrin geleitet. Einleitend werden vier Aspekte genannt, die in der Studie 

schwerpunktmäßig untersucht wurden.  

• Wie entwickelt sich der Glaube von evangelikalen Jugendlichen in der Übergangsphase 

zwischen Jugend- und Erwachsenenalter, 

• wie gestalten sich ihr Umgang mit der Bibel und die damit einhergehenden 

hermeneutischen Prozesse, 

                                                
15 Faix und Künkler verwenden den Resonanzbegriff vom Soziologen Hartmut Rosa. Er fasst diesen in 
einem Interview wie folgt zusammen: «Resonanz ist ein Zustand, eine Art und Weise des 
Verbundenseins mit der Welt, bei der tatsächlich in uns sowas zu schwingen beginnt. Man kann das, 
glaube ich, wirklich in diese Metapher fassen, weil das eine Art des In-der-Welt-Seins beschreibt, bei 
dem uns Dinge noch berühren oder bewegen oder ergreifen – das sagt ja schon unsere Sprache, also 
etwas in Schwingung kommt-, wo wir aber auch das Gefühl haben, wir können da draußen sozusagen 
klänge erzeugen, also Dinge in Schwingung bringen (Rosa 2016).  
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• welche Unterschiede lassen sich in Bezug auf die gelebte Spiritualität, im Spektrum des 

britischen Evangelikalismus, feststellen und inwiefern weichen diese von den 

lehrmäßigen Positionen ihrer Kirchen ab 

• und gibt es, in Bezug auf die zuvor gestellten Fragen, einen signifikanten Unterschied 

zwischen Ergebnissen von Männern und Frauen? (Perrin 2016:1) 

Im Folgenden werden das Forschungsdesign und die wesentlichen Ergebnisse der Studie 

dargestellt. Aufgrund der Relevanz für diese Arbeit wird in Bezug auf den zweitgenannten 

Schwerpunkt, der Aspekt der «Interpretive Priorities», in einem gesonderten Kapitel behandelt.  

 

2.2.1 Forschungsdesign und Ergebnisse der Studie 

In der Studie wurde unter anderem untersucht, welche Beziehung junge britische Christen aus 

evangelikalen Gemeinden zur Bibel haben und welches Spektrum von interpretativen 

Herangehensweisen in der Auseinandersetzung mit biblischen Texten vorhanden ist. Der 

Begriff «evangelikal» wird anhand von theologischen Positionen definiert, die von Bebbington 

(1989:8) wie folgt zusammengefasst wurden:  

Conversionism, the belief that lives need to be changed; activism, the expression of the gospel in 
effort, biblicism, a particular regard for the Bible; and what may be called crucicentrism, a stress on 
the sacrifice of Christ on the cross. Today they form a quadrilateral of priorities.  

 
Als Erhebungsmethode wurden Fokusgruppen in drei verschiedenen Kirchen durchgeführt, die 

in unterschiedlichen evangelikalen Strömungen verortet werden können.16 In jeder Kirche 

wurden drei Fokusgruppen durchgeführt, die sich aus Kohorten im Alter zwischen 18-22, 23-

26 und 27-33 Jahren zusammensetzten. Jede Gruppe bekam den Auftrag, zwei alttestamentliche 

und eine neutestamentliche Perikope17 zu lesen und diese anschließend in der Gruppe zu 

diskutieren. Die erhobenen Daten wurden im Licht der offiziellen Lehrmeinungen der Kirchen 

analysiert. Zudem wurden die Diskussionsschwerpunkte mit denen von evangelikalen 

Kommentatoren verglichen. 

Auf Grundlage der ausgewerteten Daten konnten einige Aussagen über die biblische 

Hermeneutik der Studienteilnehmer getroffen werden. Perrin stellt fest, dass fast alle 

Teilnehmer die Bibel als maßgebend und relevant für ihr Leben betrachten. Damit folgen sie 

grundlegenden evangelikalen Glaubensvorstellungen. Außerdem scheinen alle Teilnehmer die 

                                                
16 egalitarian charismatics, mainstream evangelicals und Reformed neo-conservatives (Perrin 2016:22-
26).  
17 Bei den Perikopen handelt es sich um 2 Könige 5; 1 Samuel 25 und Apostelgeschichte 12. Die 
Perikopen wurden ausgewählt, weil es sich dabei um verhältnismäßig unbekannte Texte handelt.  
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Bibel als eine fortlaufende Erzählung zu verstehen und ihren persönlichen Glauben als eine 

Fortsetzung dessen, was Menschen in beiden Testamenten mit Gott erlebt haben. Viele der 

Teilnehmer haben Einfühlungsvermögen gegenüber den Haupt- und Nebencharakteren der 

Erzählungen gezeigt und dabei überlegt, wie sie sich mit ihnen identifizieren können. In allen 

Fokusgruppen wurde über die größeren Kontexte der Erzählungen nachgedacht (:106). Das 

Bewusstsein für die historische Distanz zwischen der Welt des Textes und ihrer eigenen war 

allgemein vorhanden. Doch nur wenige Gruppen haben versucht, die ursprüngliche Intention 

des Autors nachzuvollziehen. 

«This [die Kluft] they endeavoured to cross by focussing on understanding the cultural context 
described within the text before exploring theological themes and appropriating principles for their 
own lives. These principles were sometimes doctrinal but often focussed on individual behaviour 
and a polyvalence of such readings appeared to be perfectly acceptable, within interpretative limits» 
(:107).  

Perrin stellt abschließend fest, dass das Bibellesen der Jugendlichen von der Suche nach 

Relevanz angetrieben wird. In vielen Fällen fehlt ihnen jedoch ein «kohärenter theologischer 

Rahmen»18 (:230) der ihnen Sicherheit und Orientierung bietet. In der Studie wird das Fazit 

gezogen, dass die Entwicklung eines derartigen theologischen Grundgerüsts, bei jungen 

Erwachsenen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren, noch nicht abgeschlossen sei.  

 

2.2.2 Schwerpunkte der Auslegung  

In der Studie verwendet Perrin den Begriff «interpretiv Priorities», was am ehesten mit 

«Auslegungsschwerpunkte» übersetzt werden kann. Es geht dabei um die Frage, aus welcher 

Perspektive der Bibeltext gelesen wird, also welche Fragen an ihn gestellt werden und welche 

Themen dadurch in das Blickfeld des Lesers rücken. Um hilfreiche Kategorien zur Einordnung 

dieser Prioritäten zu schaffen, wurden die Inhalte der Fokusgruppen mit einer Reihe von 

wissenschaftlichen Bibelauslegungen verglichen.  

Zwischen den Kommentatoren und den untersuchten Jugendlichen gab es einige 

Überschneidungen in Bezug auf kritische Fragen, die an den Text gestellt wurden.  

Einleitungsfragen, wie etwa die genaue Datierung oder Verfasserschaft eines Textes, kamen 

jedoch nicht zur Sprache. Wichtiger waren ihnen historische und kulturelle Informationen, die 

ihnen dabei helfen würden, die Welt innerhalb des Textes zu verstehen (:71). Je vertrauter den 

Jugendlichen der Text war, desto weniger wurden diese Informationen diskutiert. In keiner der 

Fokusgruppen wurde die historische Genauigkeit des Textes infrage gestellt. «They were 

                                                
18 «Coherent theological Framework» 
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compliant readers, demonstrating elements of naive and devotional reading in their practices 

rather than intentionally critical ones» (:71). Obwohl ihnen die historische Distanz zwischen 

ihrer Welt und der des Textes bewusst war, wurden die eigenen kulturell geprägten 

Überzeugungen und Vorannahmen zu keinem Zeitpunkt reflektiert.  

Zusammenfassend stellt Perrin fest, dass theologische Fragen und «die persönliche spirituelle 

Reflexion»19 (:72) vordergründig diskutiert wurden. Die zwischenmenschlichen Beziehungen 

sowie die Beziehungen zwischen Individuen und Gott waren von großem Interesse und dienten 

den Lesern als eine Art Blaupause für christliche Jüngerschaft.  

 

2.3 The Bible and Lay People 

Die Arbeit von Andre Village «The Bible and Lay People: An Empirical Approach to Ordinary 

Hermeneutics» (2017) unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten von den zuvor 

vorgestellten Studien. Erstens beschränkt sich Village nicht auf ein spezifisches 

Altersspektrum, sondern schließt Christen aller Altersgruppen in seine Untersuchung mit ein. 

Zweitens werden ausschließlich quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung 

verwendet. Village erklärt (2016:119):  

The aim of the Bible and Lay People study was to investigate the factors that shape biblical 
interpretation, rather than simply to describe the frequency of Bible reading or particular types of 
interpretation. 

Die Studie ist für diese Arbeit relevant, weil der Forscher einer Fragestellung nachgeht, die 

einige Überschneidungspunkte mit der vorliegenden Arbeit aufweist. Auf den folgenden Seiten 

werden das Forschungsdesign und die allgemeinen Ergebnisse der Studie skizziert. In Kapitel 

2.3.2 wird das von Village verwendete Konzept der «Biblical interpretative Horizons» näher 

erläutert.  

 

2.3.1 Forschungsdesign und Ergebnisse der Studie 

Village (2017:7) verfolgt in seiner Studie «The Bible and Lay People» einen quantitativen 

wissenschaftlichen Ansatz. Mit Hilfe von quantitativen Methoden wurde untersucht, von 

welchen Faktoren die biblische Hermeneutik von Laientheologen geprägt wird. Von 

besonderem Interesse waren die Faktoren Glaube, Geschlecht, Alter, Ausbildung, 

Persönlichkeit und Kirchenzugehörigkeit. Die endgültige Stichprobe (N=404) bestand 

                                                
19 «the personal spiritual reflection» 
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ausschließlich aus Gläubigen der Anglikanischen Kirche20 (:14). Der Fragebogen war mit 200 

Fragen sehr umfangreich.  

Im ersten Teil des Fragebogens wurde der Glaube der Studienteilnehmer an die Bibel 

untersucht. Dafür wurden zwölf Aussagen über die Bibel getroffen, denen die Befragten 

zustimmen oder widersprechen sollten. Die Aussagen betrafen die drei Aspekte 

Irrtumslosigkeit der Bibel, ihr Maß an Autorität für den Gläubigen und den alleinigen 

Wahrheitsanspruch der Bibel. Aus den Ergebnissen der zwölf Fragen wurde ein «Bible-Score» 

errechnet. Village unterscheidet bei der Frage nach dem Glauben an die Bibel zwischen 

konservativem und liberalem Glauben (:39). Ein hoher «Bible-Score» würde demnach für einen 

stark konservativen Glauben an die Bibel sprechen. Studienteilnehmer aus der «Evangelical 

Church» haben im Vergleich zu den anderen Kirchentraditionen in allen Teilbereichen mit dem 

höchsten Wert abgeschnitten. Village sieht sich darin in seiner These bestätigt, dass 

Kirchenzugehörigkeit einen starken Prädiktor für den Glauben an die Bibel darstellt (:41).  

Die Analyse der restlichen Daten, die durch den Fragebogen erhoben wurden, hat gezeigt, dass 

es weitere Faktoren gibt, die in Korrelation zur Höhe des Bible-Scores stehen. Die regelmäßige 

Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen geht statistisch gesehen mit einem höheren Bible-

Score einher.21 In allen Traditionen stehen das Bildungsniveau und der Bible-Score in negativer 

Korrelation zueinander. Village führt dies auf die allgemein liberalisierende Entwicklung des 

Bildungssystems zurück. Es konnte keine signifikante Wirkung der Faktoren Geschlecht und 

Alter auf den Bible-Score festgestellt werden. In Bezug auf die persönliche Praxis des 

Bibellesens kommt Village (:51) zu folgendem Ergebnis:  

Bible-reading practice is shaped partly by belief (conservatives read more frequently and are more 
likely to use commentaries), partly by experience (theological education increased the frequency of 
reading and the use of commentaries) and partly by church tradition (Anglo-Catholics show different 
trends from the other traditions and evangelicals are more likely to use Bible study notes). 

 
Ein letzter Aspekt, der hier genannt werden soll, ist die Beziehung zwischen Persönlichkeit und 

Bibellesen, die ebenfalls in der Studie untersucht wurde. Village (:110) hält es auf Grundlage 

der psychologischen Typenlehre von C. G. Jung für möglich, dass Gläubige unterschiedliche 

Präferenzen für ihre Beziehung zur Schrift haben können.22 Die Ergebnisse der Studie sprechen 

                                                
20 Village unterscheidet zudem zwischen drei verschiedenen Strömungen innerhalb der Anglikanischen 
Kirche: Anglo-Catholic, Evangelical, Broad Church (:15).  
21 Studienteilnehmer aus der Evangelical Church, die durchschnittlich öfter als einmal pro Woche an 
einer kirchlichen Veranstaltung teilnehmen erreichten ein Score von 45. Im Vergleich dazu erreichten 
diejenigen, die weniger als einmal pro Woche an einer kirchlichen Veranstaltung teilnehmen, nur einen 
Score von 39 (:42).  
22 Jung unterscheidet die Bewusstseinsfunktionen von Menschen in vier Typen. Diese sind Denken, 
Fühlen, Empfinden und Intuieren (:111). 
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jedoch gegen die Annahme, dass gewöhnliche Bibelleser ausschließlich nach ihrem 

Persönlichkeitstyp interpretieren, aber sie zeigen, dass die Persönlichkeit Teil des komplexen 

Prozesses sein könnte, wie Menschen die Bibel lesen (:119).  

 

2.3.2 Biblical Interpretative Horizons and Lay people 

Village bezieht sich in seiner Arbeit auf den Theologen Robert Morgan (1988:270), der davon 

ausgeht, dass der Grund, warum wir etwas lesen, Einfluss darauf hat, wie wir etwas lesen. Das 

ist laut Village eine Erklärung dafür, warum Theologen und gewöhnliche Leser biblische Texte 

unterschiedlich interpretieren. Der Theologe liest möglicherweise den Text, um mehr über die 

Gemeinschaft zu erfahren, an die der Text ursprünglich gerichtet war. Wohingegen der 

gewöhnliche Leser den Text liest, um die Gemeinschaft, in der er lebt, besser zu verstehen 

(Village 2017:77). Diese verschiedenen Fokusse beim Bibellesen nennt Village in seiner Arbeit 

«horizons of interest». Er unterscheidet in Anlehnung an Paul Ricoeurs Werken23 zum Thema 

Hermeneutik zwischen «The world of the author, the world of the text and the world of the 

reader» (:77). Village geht davon aus, dass der akademische Fokus alle drei Welten umfasst, 

was zu einem Methodenpluralismus in der theologischen Hermeneutik geführt hat. Oeming 

(2013:5) differenziert diesbezüglich zwischen autoren-, text-, leser- und sachorientierten 

Zugängen von Methoden.  

Village untersucht in seiner Studie drei Aspekte der Interpretation von Laientheologen, die mit 

dem Konzept des «horizon of interest» in Zusammenhang stehen. Es handelt sich um «horizon 

awareness», «applicability» und «horizon preference» (:78). «Horizon awareness» meint das 

Bewusstsein des Lesers, dass der Text ursprünglich für andere Menschen in einem anderen 

Kontext geschrieben wurde. Beim zweiten Aspekt «applicability» geht es um die Frage, in 

welchem Ausmaß die Botschaft des Textes für das Leben des Lesers relevant ist. Als letztes 

wird mit «horizon preference» untersucht, auf welchen der genannten Horizonte der Fokus 

gerichtet ist (:78). Um diese drei Aspekte zu beleuchten, wurden den Teilnehmern der Studie 

ein Bibeltext (Mk 9,14-29)24 vorgelegt. Anschließend wurden Aussagen über den Bibeltext 

getroffen, denen die Studienteilnehmer zustimmen oder widersprechen sollten.  

Etwa ein Viertel der Befragten hat es als schwierig empfunden, die Geschichte mit ihrem 

persönlichen Leben in Verbindung zu bringen, oder konnte sich nicht vorstellen, dass so etwas 

                                                
23 Ricoeur, Paul 1981. Hermeneutics and the Human Science: Essays on Language, Action and 
Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press 
24 Mk 9,14-29 handelt davon, wie Jesus einen Jungen von einem bösen Geist befreit, den die Jünger 
zuvor nicht austreiben konnten.  
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heute noch geschieht.  Demgegenüber empfanden zwei Drittel der Befragten die Geschichte als 

selbsterklärend. Diese Daten sprechen dafür, dass bei den meisten Lesern die verschiedenen 

Horizonte miteinander verschmelzen und nicht separat voneinander betrachtet werden. Auf die 

Frage nach der Relevanz des Textes für das persönliche Leben haben 95 Prozent der Befragten 

angegeben, dass sie etwas von dieser Geschichte lernen können. Ungefähr zwei Drittel 

stimmten der Aussage zu, dass Gott mit dieser Geschichte zum Ausdruck bringt, wie Christen 

heute noch beten sollen. Von den drei genannten Horizonten wurde der Horizont des Verfassers 

am wenigsten berücksichtigt. Der Horizont des Textes und des Lesers bekamen ungefähr gleich 

viel Aufmerksamkeit. Village (:85) schließt daraus: 

This avoidance of the author horizon in favour of the text or reader Horizon is in line with the idea 
that lay people are less interested in the historical background or origins of biblical texts and more 
interested in the meaning of the text or its application. 

Zudem haben die Daten gezeigt, dass diejenigen, die den Text zuvor nicht gehört hatten, dazu 

neigten, ihn als distanzierter und undurchsichtiger wahrzunehmen.   

 

2.4 Zwischenfazit: Forschungsstand 

Der in den vorherigen Kapiteln dargestellte Forschungsstand ist in erster Linie als literarischer 

Zugang zum Praxisfeld zu verstehen. Mit den neu gewonnenen Erkenntnissen können 

allgemeine Aussagen zur den verschiedenen Aspekten der Fragestellung getroffen werden. 

Diese haben wiederum Einfluss auf den weiteren Verlauf des Forschungsprozesses. Im 

Folgenden werden die zentralen Ergebnisse und ihre Bedeutung für die weiteren 

Forschungsschritte erläutert.  

 

2.4.1 Haltung 

Alle drei der hier vorgestellten Studien haben gezeigt, dass die Bibel einen hohen Stellenwert 

im Leben vieler christlicher Jugendlichen hat. Faix und Künkler haben (2018:49) 

nachvollziehbar dargestellt, dass ein Großteil der hochreligiösen Jugendlichen in Deutschland 

ihr Leben besonders intensiv nach der Bibel ausrichten. Diese Aussage bestätigt Perrin 

(2016:74) im Kontext evangelikaler Jugendlicher in Großbritannien. Es muss jedoch 

berücksichtigt werden, dass die Bibel, trotz der von den Jugendlichen zugesprochenen 

Autorität, im Vergleich zu anderen Glaubensquellen an Bedeutung verloren hat (Faix & 

Künkler 2018:88). Beide Studien stellen fest, dass die intensive Auseinandersetzung mit der 

Bibel Unsicherheit hervorruft (Faix & Künkler 2018:143; Perrin 2016:231). Village (2017:51) 

geht davon aus, dass die Faktoren Bildung, Denomination und Teilnahme am Gemeindeleben 
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Einfluss auf die Haltung der Studienteilnehmer gegenüber der Bibel haben. Die Faktoren Alter 

und Geschlecht haben in der Studie keinen signifikanten Unterschied ergeben. Andere 

grundlegende Aspekte zur Haltung gegenüber der Bibel, wie z.B. dem Kanon der Bibel oder 

das Inspirationsverständnis, wurden nicht thematisiert.  

Aus dem aktuellen Forschungsstand ist zu entnehmen, dass nicht von einem generellen 

Bedeutungsverlust der Bibel bei christlichen Jugendlichen ausgegangen werden muss. Die 

Ergebnisse der Studien zur Haltung gegenüber der Bibel stimmen an vielen Stellen mit den 

Werten des MV überein.25 Der Forscher hält es für möglich, dass es den Interviewpartnern 

schwer fallen wird, ihre Haltung gegenüber der Bibel zu verbalisieren, ohne dabei bekannte 

„christliche Phrasen“ nachzusprechen. Bei der Entwicklung des Interviewleitfadens sollte 

deshalb nicht nur die Frage nach der grundsätzlichen Haltung der christlichen Jugendlichen 

gegenüber der Bibel einfließen, sondern zusätzlich die Frage nach konkreten Eigenschaften der 

Bibel, die die christlichen Jugendlichen als besonders wichtig ansehen. Dadurch kann dieser 

Aspekt der Fragestellung möglicherweise differenzierter beantwortet werden. Die Faktoren 

Bildung und Teilnahme am Gemeindeleben sollten bei der Auswahl der Stichprobe 

berücksichtigt werden.  

 

2.4.2 Erwartung 

Perrin (2016:230) und Village (2017:82) haben in ihren Studien dargestellt, dass die 

Erwartungshaltung beim Bibellesen den Prozess der Interpretation beeinflusst. Aus diesem 

Grund bestehen zwischen der Bibelauslegung von theologischen Laien und der akademisch 

theologischen Bibelauslegung gravierende Unterschiede. Die Ergebnisse von Faix und Künkler 

(2018:107) deuten darauf hin, dass Jugendliche die Bibel mit Blick auf konkrete situative 

Glaubensfragen lesen und im Gegensatz zu Perrin (2016:52) nicht auf der Suche nach 

grundlegenden Fragen der Wahrheit sind. Dies spiegelt auch die Studie von Village (2017:86) 

wieder, der zu dem Ergebnis kommt, dass «evangelikales Bibellesen» in den meisten Fällen 

mit der Suche nach persönlicher Relevanz verknüpft ist.  

Die Ergebnisse der Studie von Faix und Künkler lassen vermuten, dass für viele Jugendliche 

die Bibel, im Vergleich zu Lobpreismusik, keinen Resonanzraum darstellt, in dem sie Gott 

«erleben» können. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, dass Emotionalität und 

                                                
25 Siehe Kapitel 1.6.3 
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Körperlichkeit der Jugendlichen in Bezug auf ihre Erfahrungen mit der Bibel im weiteren 

Forschungsprozess genauer ergründet werden sollten.  

 

2.4.3 Interpretieren und Verstehen 

Alle drei Studien haben gezeigt, dass bei den meisten gewöhnlichen Bibellesern ein 

Bewusstsein für die historische und kulturelle Distanz der biblischen Texte vorhanden ist. Wie 

sich das Wissen um diesen Zustand auf die interpretativen Prozesse von gewöhnlichen 

Bibellesern auswirkt, wurde in den vorliegenden Studien facettenreich dargestellt. Village 

(2017:77f.) hat anhand des Konzepts der Horizonte nachvollziehbar dargestellt, welche 

Bedeutung den verschiedenen Horizonten von gewöhnlichen Lesern zugeschrieben wird. Er 

stellt außerdem fest, dass diese Ergebnisse in direktem Zusammenhang mit den Erwartungen 

der Leser stehen. Die Ergebnisse von Perrin (2016:71) deuten darauf hin, dass evangelikale 

Jugendliche in Großbritannien biblische Texte kaum kritisch hinterfragen. Bei sehr bekannten 

Texten wurde die historische Genauigkeit gar nicht infrage gestellt. In der Studie von Faix und 

Künkler (2018:138) sticht ein Wert besonders heraus. 39 Prozent der Befragten stimmten zu, 

dass alle biblischen Gebote im AT und NT heute noch gültig sind. Einem Großteil der Befragten 

ist jedoch bewusst, dass eine wortwörtliche Auslegung der Bibel nicht zielführend ist. Wie der 

Wert dennoch zustande gekommen ist bleibt offen.  

Das Konzept der verschiedenen Horizonte könnte als Orientierung für den Interviewleitfaden 

dienen. Gezielte Fragen nach der Rolle des Autors, des Textes und des Lesers bei der 

Interpretation von biblischen erscheinen diesbezüglich sinnvoll. Dadurch wäre ein inhaltlicher 

Rahmen vorgegeben, den die Interviewpartner mit ihrer Sichtweise füllen. Eine ausführliche 

Reflexion der eigenen Hermeneutik ist dafür keine Voraussetzung.  
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3 FORSCHUNGSMETHODOLOGIE  

In diesem Kapitel wird die zugrundeliegende Forschungsmethodologie der empirischen 

Untersuchung dargestellt. Zuallererst ist hierfür der bereits thematisierte empirisch-

theologische Praxiszyklus nach Faix als methodologische Grundlage zu nennen (Faix 2007). 

Der Aufbau dieser Arbeit obliegt dem schematischen (zirkulären) Ablauf des empirisch-

theologischen Praxiszyklus, der in Kapitel 3.1 genauer erläutert wird. Anschließend wird in 

Kapitel 3.2 die Grounded Theory Methodologie kurz dargestellt, da diese für den 

Forschungsschritt der Datenauswertung in dieser Arbeit von Bedeutung ist.  

 

3.1 Der Empirisch-Theologische Praxiszyklus  

Der empirisch-theologische Praxiszyklus26 ist ein etablierter Forschungsansatz im Bereich der 

empirischen Theologie, der von Tobias Faix, im Rahmen seiner Doktor-Arbeit an der UNISA, 

entwickelt wurde (Faix 2007). Die Grundlage für den hier verwendeten ETP bildet das Fünf-

Phasen-Modell Van der Vens (Ven 1994:138-179), welches durch Faix um eine sechste Phase 

erweitert wurde (Faix 2007:64-67). Weitere Grundlage für die Entwicklung des ETP war der 

empirisch-theologische Forschungsansatz von Hans-Georg Ziebertz und die 

wissenschaftstheoretischen Grundlagen von David Bosch (:22ff.). 

Der ETP verfolgt einen intradisziplinären Forschungsansatz, der im Bereich der praktischen 

Theologie zu verorten ist (:39f.). Laut Faix (:38) versucht das intradisziplinäre Modell im 

Vergleich zu anderen Modellen27, in denen sich die Theologie an sozialwissenschaftlichen 

Methoden bedient, «einen ganz anderen Weg zu beschreiten, nämlich den, dass die Theologie 

selbst empirisch werden muss». Astrid Dinter (2007:11) definiert empirische Theologie als 

«ein[en] theologischen Forschungsansatz, der Erkenntnisse gelebter Religion im methodischen 

gesicherten Rückgriff auf Erfahrung zu erlangen versucht». Dieses Vorgehen geschieht jedoch 

nicht zweckfrei, sondern immer mit dem Ziel, eine Theorie der Praxis zu entwickeln, die dem 

Handelnden als Orientierung dienen soll (Ziebertz 1999:11). Dieses Ziel wird auch in der 

vorliegenden Arbeit verfolgt. Religiöse Praxis wird empirisch untersucht und unter praktisch-

theologischen Gesichtspunkten reflektiert, woraus sich wiederum Anwendungen für die Praxis 

ergeben. Der ETP bietet einen wissenschaftstheoretischen und methodologischen Rahmen, in 

                                                
26 Von nun an wird «empirisch-theologischer Praxiszyklus» mit «ETP» abgekürzt.  
27 Ven nennt vier verschiedene Modelle der Zusammenarbeit zwischen Theologie und 
Sozialwissenschaften: 1. Monodisziplinarität 2. Mulitdisziplinarität 3. Interdisziplinarität          
4. Intradisziplinarität (Faix 2007:35-38) 
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dem sich die empirische Theologie im Wechsel zwischen Theorie und Praxis sicher bewegen 

kann (Faix 2007:45ff.). Der Forschungsprozess des ETP (Abbildung 2) ist in sechs Phasen 

gegliedert: Forschungsplanung, Praxisfeld, Konzeptualisierung, Datenerhebung, Datenanalyse 

und Forschungsbericht (:65). Die Bedeutung und der Inhalt der einzelnen Phasen werden in den 

entsprechenden Kapiteln erläutert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 2: Der empirisch-theologische Praxiszyklus (vgl. Faix 2007:66) 

Der gesamte Forschungszyklus geht mit einer permanenten Reflexion von Induktion, 

Deduktion und Abduktion einher (:66). Dadurch ergibt sich ein «großer Zyklus», der aus den 

sechs Phasen besteht und ein «kleiner Zyklus», in dem die einzelnen Phasen jeweils induktiv, 

deduktiv und abduktiv reflektiert werden (:67). Dieses Vorgehen verleiht dem 

Forschungsprozess eine besondere zirkuläre Dynamik. Wie bereits in Kapitel 1.4 erwähnt, kann 

der Forschungsprozess in Entdeckungszusammenhang (Phasen 1-2), 

Begründungszusammenhang (Phase 3-5) und Verwendungszusammenhang (Phase 6) unterteilt 

werden. Der ETP bietet eine wissenschaftstheoretische Grundlage für eine qualitativ-

empirische Untersuchung aus der Perspektive der Praktischen Theologie (Schnyder 2017:82). 

Aus diesem Grund dient der ETP als methodologischer Rahmen für diese Forschungsarbeit.  

Im folgenden Kapitel werden Aspekte der Grounded Theory Methode erläutert, die für diese 

Arbeit relevant sind. Dies betrifft insbesondere die Phase der Datenanalyse.    
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3.2 Grounded Theory 

Die Grounded Theory Methodologie wurde von den Amerikanern Anselm Strauss und Barney 

Glaser entwickelt (Strauss & Corbin 1996). Gemäß Heiser (2018:206f.) wird mit der Grounded 

Theory Methodologie das Ziel verfolgt, mithilfe von empirischer Sozialforschung theoretische 

Modelle und Theorien zu entwickeln. Sie dient dabei als Vermittler zwischen soziologischer 

Theorieentwicklung und empirischer Sozialforschung.  

Für diese Arbeit sind insbesondere das Vorgehen und die Methoden der Datenanalyse innerhalb 

der Grounded Theory von Bedeutung. Heiser (2018:215) nennt diesbezüglich drei zentrale 

Elemente: Theoretische Sensibilität, Kodieren und Memos. Im Folgenden werden diese kurz 

erläutert.  

Die theoretische Sensibilität beschreibt die Fähigkeit des Forschers, die relevanten Inhalte 

innerhalb der erhobenen Daten zu erkennen. Dafür ist eine offene Haltung gegenüber den Daten 

und des empirischen Phänomens zwingend notwendig. Besonders für unerfahrene Forscher 

stellt dies eine Herausforderung dar und erfordert „Fingerspitzengefühl“ (Strauß & Corbin 

1996:25). Heiser (2018:219) geht davon aus, dass sich mit der zunehmenden Dauer des 

Forschungsprozesses auch die Fähigkeit entwickelt, wichtige Daten zu erkennen und ihnen 

einen Sinn zu geben.  

Ein weiteres wichtiges Element der Grounded Theory und Kernstück dieser Arbeit ist das 

Kodieren. Es ist der Prozessschritt, in dem die Auswertung und Interpretation der Daten 

stattfindet.  

Kodieren stellt die Vorgehensweise dar, durch die die Daten aufgebrochen, konzeptualisiert und auf 
neue Art zusammengesetzt werden. Es ist der zentrale Prozess, durch den aus den Daten Theorien 
entwickelt werden (Strauß & Corbin 1996:36).  

 
Der Kodierprozess kann in drei Schritte unterteilt werden - das offene Kodieren, das axiale 

Kodieren und das selektive Kodieren. Die einzelnen Schritte des Kodierprozesses werden in 

Kapitel 4.1.5 genauer erläutert.  

Abschließend ist das Verfassen von Memos, als wichtiges Element der Grounded Theory, zu 

nennen. In der Grounded Theory gibt es verschiedene Formen von Memos (Heiser 2018:234). 

In Kode-Memos werden die Hintergrundüberlegungen zu den einzelnen Schritten des 

Kodierens festgehalten, damit sie auch zu einem späteren Zeitpunkt für den Forscher 

nachvollziehbar sind. Bei den theoretischen Memos geht der Forscher einen Schritt weiter. Es 

handelt sich um kurze schriftliche Ausarbeitungen, die einen «explizierenden und vor allem 

theoretisch sensibilisierenden Charakter haben können» (:235).  
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4 EMPIRISCHER TEIL - PROZESSDOKUMENTATION 

Im vorherigen Kapitel wurden bereits die wissenschaftstheoretischen Hintergründe des 

empirisch-theologischen Praxiszyklus (ETP) erläutert. Im Folgenden wird die Durchführung 

der jeweiligen Prozessschritte der qualitativ-empirischen Untersuchung im Rahmen des ETP 

dokumentiert.  

 

4.1 Phase 1: Die Forschungsplanung 

Wie eingangs erwähnt, kann die Forschungsplanung in den Bereich des 

Entdeckungszusammenhangs verortet werden. In Kapitel 1.1 wurde bereits der Praxiskontext 

und die Entstehung der Forschungsfrage erläutert. In der Phase der Forschungsplanung wird 

außerdem die Konstitution des Forschers (Kapitel 4.1.1) reflektiert, sowie die Wahl des 

Forschungsdesigns (4.1.2) und der verwendeten Forschungsmethoden für die Datenerhebung 

(4.1.3), Fallauswahl (4.1.4) und Datenanalyse (4.1.5) erläutert.  

 

4.1.1 Konstitution des Forschers 

In der qualitativen Forschung sollte jedem Forscher bewusst sein, dass « […] wir niemals die 

Dinge an sich, sondern nur die Dinge, so wie wir sie erleben, d.h. wie wir sie konstruieren, 

erkennen» (Breuer 1996:62). Die Unmöglichkeit von vollkommener Objektivität wird als Teil 

der qualitativen Forschung angesehen. Ein angemessener Umgang mit der Subjektivität, z.B. 

durch die ständige Vergegenwärtigung von impliziten Annahmen und unbewussten 

Erwartungen, ist für die Aussagekraft der Forschungsergebnisse unumgänglich und sollte aus 

Gründen der Nachvollziehbarkeit dokumentiert werden (Helfferich 2011:155f.). 

Meine Heimatgemeinde, bei der ich seit fast drei Jahren als Jugendreferent angestellt bin, ist 

Teil des Mülheimer Verbandes, wodurch ich dem Untersuchungsfeld sehr nahe stehe. Es ist 

davon auszugehen, dass ich in Bezug auf das sozialkulturelle Umfeld über eingehende 

Kenntnisse geltender Deutungsmuster und Handlungsorientierungen verfüge. Kelle und Kluge 

(2010:16) gehen davon aus, dass dieses Vorwissen Voraussetzung für die Operationalisierung 

zahlreicher theoretischer Konzepte ist.  

Das Thema dieses Forschungsprojekts steht in enger Verbindung zu meinem beruflichen Alltag 

als Jugendreferent. In meiner Funktion begleite und präge ich Jugendliche in ihrer persönlichen 

Entwicklung. Dies findet unter anderem durch Gespräche in kleinen Gruppen, Predigten und 

Mentoring statt. In jedem dieser Aufgabenbereiche ist meine persönliche Gottesbeziehung und 
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dadurch auch die Bibel, als sein offenbartes Wort, Ausgangspunkt für mein Handeln. In 

meinem persönlichen Glaubensleben stellt die Bibel eine wichtige Glaubensquelle dar. Aus 

diesen Gründen empfinde ich Betroffenheit, wenn ich erlebe, dass die persönliche 

Auseinandersetzung mit der Bibel bei christlichen Jugendlichen mit Verunsicherung oder 

Frustration einhergeht (Faix 2018:143). Ich bin der Überzeugung, dass die persönliche 

Auseinandersetzung mit der Bibel für ein Leben in der Nachfolge Jesu unerlässlich ist. Darum 

bin ich nicht nur beruflich, sondern auch aus persönlichen Gründen daran interessiert, die 

Herausforderungen von christlichen Jugendlichen im Umgang mit der Bibel zu erforschen.  

Durch ein abgeschlossenes Studium der Pflegewissenschaften an der Universität Bremen 

besteht auch über Erhebungs- und Befragungsmethoden der qualitativen Sozialforschung ein 

Grundwissen. Im Rahmen des Studiums waren in der Regel «Patienten und Pflegebedürftige» 

das Objekt der Forschung. Häufig war das Ziel der Forschung, die Bedürfnisse der Patienten 

zu erfassen, um durch Anpassung von Pflegeinterventionen ihre Lebensqualität zu verbessern. 

Ausgangspunkt der Intervention war also immer das Bedürfnis des Patienten. Obwohl auch in 

dieser Untersuchung das Forschungsziel darin besteht, die Bedürfnisse einer bestimmten 

Zielgruppe nachzuvollziehen, verstehe ich mich nicht als Sozialwissenschaftler, sondern als 

praktischen Theologen. Das ist insofern relevant, weil Bosch (2012:241) schreibt: «dass es 

keine „reinen Fakten“ gibt, sondern nur interpretierte Fakten, und dass die Interpretation 

wiederum durch die jeweilige Plausibilitätsstruktur des Wissenschaftlers bedingt ist.» Darum 

verstehe ich mich als praktischer Theologe, der selbst Teil des Praxisfelds ist und sein 

theologisches Fachwissen in jeden Schritt des Forschungsprozesses einfließen lässt.  

 

4.1.2 Forschungsmethodik und Vorgehensweise  

Die Forschungsfrage der Arbeit geht nicht von einem prüfenden und zählenden Anliegen aus, 

sondern von einem Wahrnehmen und Verstehen wollen. Ziel ist es, sich der zu erforschenden 

Lebenswelt ergebnisoffen zu nähern. Aus diesem Grund eignet sich ein qualitatives 

Forschungsdesign für diese Arbeit.  

In den folgenden Kapiteln werden die Methoden der qualitativen empirischen Sozialforschung   

erläutert, die für die Datenerhebung, die Auswahl der Stichprobe und die Datenanalyse 

verwendet werden.  
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4.1.3 Datenerhebung – Leitfadeninterview 

Nachdem im vergangenen Kapitel ein qualitatives Forschungsdesign festgelegt wurde, soll hier 

die Entscheidung der Erhebungsmethode bzw. der Interviewform thematisiert werden.  

In anderen Studien, die sich in ihrer Fragestellung mit ähnlichen Aspekten auseinandergesetzt 

haben, wurden als Methode der Datenerhebung Fokusgruppen durchgeführt (z.B. Perrin 2016). 

In der Fokusgruppe ist die Diskussion und Interaktion innerhalb einer Gruppe zu einem 

bestimmten Bibeltext möglich. Anhand der Fragestellung der vorliegenden Arbeit sollen jedoch 

persönliche Meinungen, Erwartungen und Überzeugungen erforscht werden. Daher ist hier die 

individualisierte Befragung zu favorisieren, um jenseits von sozialem Gruppendruck die 

möglichst unbeeinflusste Einstellung und Überzeugung der Befragten zu erhalten. Es werden 

halb-standardisierte Interviews durchgeführt, um subjektive Lebenswelten, Deutungen und 

Einstellung der Befragten zu erfassen. Die Interviewpartner sind dabei weniger das Objekt der 

Untersuchung, als vielmehr die «Zeugen der uns interessierenden Prozesse» (Gläser & Laudel 

2010:12) Sie werden als Personen betrachtet, die als Quelle von Spezialwissen über die zu 

erforschenden Sachverhalte dienen (:12).  

Den strukturellen Rahmen des Interviews bildet ein Leitfaden. Die vorbereiteten und 

vorformulierten Fragen können je nach Verlauf des Gesprächs in der Abfolge variieren. 

Dadurch kann der Forscher flexibler auf den Interviewpartner eingehen und das Gespräch 

steuern (Schnell, Hill &Esser 2011:316).  

Der Forscher hat sich dazu entschieden die Interviews persönlich vor Ort durchzuführen. Im 

Vorfeld der Interviews dürfen die Interviewpartner den Ort der Befragung bestimmen, auch 

wenn dies zusätzlichen Reiseaufwand für den Forscher zur Folge hat. Es ist davon auszugehen, 

dass sich ein für die Jugendlichen sicheres und gewohntes Setting während des Interviews 

positiv auf die Gesprächsatmosphäre und somit auch auf die Qualität der Daten auswirkt.  

 

4.1.4 Zielgruppe und Fallauswahl – Kriterien gesteuerte Stichprobe 

Im Anschluss an die Wahl der Methode zur Datenerhebung werden in diesem Kapitel die 

Entscheidungen in Bezug auf die Auswahl der Stichprobe vorgestellt und begründet. Die 

Herausforderung bei der Fallauswahl besteht darin, trotz des verhältnismäßig kleinen Rahmens 

dieser Arbeit einen repräsentativen Einblick in die Thematik zu gewähren, da die fünf 

ausgewählten Interviewpartner stellvertretend für «christliche Jugendliche aus dem MV» 

stehen sollen. Anstatt die Stichprobe zufällig auszuwählen, wird eine kriteriengesteuerte 

Auswahl vorgenommen. Bei dieser Methode werden die Merkmale der Stichprobe unter 
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Berücksichtigung der Fragestellung der Forschungsarbeit im Vorfeld genau definiert. Laut 

Kelle & Kluge (2010: Pos 422) ist «die Vermeidung von Verzerrungen bzw. der Einbezug von 

relevanten Fällen […] zentrales Kriterium der Fallauswahl sowohl in der quantitativen als auch 

in der qualitativen Sozialforschung». Bei der kriteriengesteuerten Fallauswahl besteht das 

Risiko, dass Personen und soziale Situationen, die für die Thematik relevant wären, gar nicht 

in den Blick genommen werden. Der Forscher ist sich dessen bewusst und entscheidet sich 

dennoch aus forschungspraktischen Gründen für eine kriteriengesteuerte Fallauswahl.28 

Wie in Kapitel 2 beschrieben, gibt es derzeit noch wenig Informationen und Hypothesen über 

die biblische Hermeneutik von christlichen Jugendlichen in Deutschland. Aus diesem Grund 

handelt es sich bei dieser Arbeit weitestgehend um eine explorative Studie. Um die Stichprobe 

kriteriengesteuert auszuwählen, wird die Strategie des «selektiven Sampling» angewendet (:Pos 

520). Dabei fließen Erkenntnisse des Forschers über relevante Einflussfaktoren des 

untersuchten Feldes in die Auswahl der Stichprobe ein, wodurch sichergestellt wird, dass 

«TrägerInnen bestimmter theoretisch relevanter Merkmalskombinationen im qualitativen 

Sample vertreten sind» (:Pos 520). Im Folgenden werden die relevanten Merkmale, 

Merkmalsausprägungen und die Größe des Samples festgelegt. 

Die Forschungsfrage gibt einige Merkmale vor, die in der Stichprobe konstant gehalten werden 

müssen. Dazu zählt die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde aus dem MV und ein Alter zwischen 

17 und 22 Jahren zum Zeitpunkt der Erhebung. Der Forscher hat sich außerdem dazu 

entschieden, ausschließlich Jugendliche aus Großstädten in die Stichprobe einzubeziehen, 

damit die sozial-kulturellen Unterschiede zwischen urbanen und ländlichen Lebenswelten von 

Jugendlichen nicht berücksichtigt werden müssen.  

Abbildung 3: Stichprobenplan nach Kelle & Kluge 2010 

                                                
28  Eine Alternative dazu wäre die Methode des «theoretical sampling», die im Rahmen der Grounded 
Theory häufig verwendet wird. Das «theoretical sampling» kommt für diese Arbeit jedoch nicht in 
Frage, weil die endgültige Stichprobengröße und die Dauer des Erhebungsprozesses bereits vor 
Beginn der Erhebung den Möglichkeiten entsprechend festgelegt sind.  
 

Geschlecht Bildungsabschluss Christlich 
sozialisiert 

Anzahl der Teilnahme an 
Gemeindeveranstaltungen   

männlich Abitur / kein Abitur Ja / Nein 1 x Woche / > 1x Woche 

weiblich Abitur /kein Abitur Ja/ Nein 1 x Woche / > 1x Woche 
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Neben den konstant gehaltenen Merkmalen wurden die vier Merkmale „Geschlecht“, 

„Bildungsabschluss“, „christliche Sozialisierung“ und „Teilnahme an 

Gemeindeveranstaltungen“ mit variabler Ausprägung festgelegt. Die Merkmale ergeben sich 

aus der Untersuchung des aktuellen Forschungsstands in Kapitel 2. Die Ergebnisse deuten 

darauf hin, dass der Bildungsgrad und die Frequenz der Kirchenbesuche die Haltung gegenüber 

der Bibel und das Interpretieren von biblischen Texten signifikant beeinflussen. Weil einige 

Jugendliche aus den Gemeinden des MV nicht in christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind, 

wurde dieses Merkmal ebenfalls variabel gehalten. Im Stichprobenplan nach Kelle & Kluge 

(Abb. 3) werden die festgelegten Merkmale und deren Ausprägungen dargestellt.  Ziel ist es, 

dass jede Merkmalsausprägung mindestens einmal in der Stichprobe vorhanden ist. Aufgrund 

des zeitlich begrenzten Rahmens der Forschungsarbeit hält der Forscher die Durchführung und 

Auswertung von fünf Interviews für angemessen.  

Für die Rekrutierung der Interviewpartner wurden die Jugendleiter der MV-Gemeinden bereits 

im November 2019 über Ziel und Vorgehen dieser Arbeit informiert. Anhand der festgelegten 

Merkmale wurden dem Forscher über die Jugendleiter entsprechende Kontakte von 

Jugendlichen vermittelt. Diese wurden per Mail über das Thema des Forschungsprojekts 

informiert und für ein Interview angefragt. Daraus ergab sich die folgende Stichprobe. 

Interviewpartner Merle Lars Bianca Judith Martin 

Geschlecht W M W W M 

Bildungsabschluss Mittlere 
Reife 

Abitur Abitur Fachabitur Abitur 

Christlich sozialisiert Ja Ja Nein Ja Ja 

Anzahl der Teilnahme an 
Gemeindeveranstaltungen  
> 1x/Woche 

Nein  Nein Ja Ja Ja 

Abbildung 4: Stichprobenplan 

 

4.1.5 Datenanalyse – Kodierverfahren nach der Grounded Theory 

Für die systematische Auswertung der erhobenen Daten wird die Auswertungsstrategie der 

«Grounded Theory»29 verwendet. Durch das mehrstufige Auswertungsverfahren, dem 

«Kodieren», soll ein interpretativer Zugang zu dem gewonnenen Datenmaterial geschaffen 

                                                
29 Siehe Kapitel 3.2 
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werden. Es ist der Prozessschritt, in dem die Auswertung und Interpretation der Daten, also die 

eigentliche Theoriearbeit stattfindet (Faix 2007:160).  

Beim Kodieren werden die Daten aufgebrochen und theoretische Konzepte entwickelt, die in 

Beziehung zueinander gesetzt werden. Diese theoretischen Konzepte sind die Grundlage für 

die Theorien, die im darauffolgenden Schritt entstehen. Der Kodierprozess kann in drei Schritte 

unterteilt werden - das offene, axiale und selektive Kodieren.  

Im ersten Schritt, dem offene Kodieren, werden die erhobenen Daten in kleine Sinneinheiten 

unterteilt und mit Kodes bzw. Konzepten30 versehen. Aus mehreren dieser sogenannten 

Konzepte ergeben sich dann Kategorien. Die Kategorien ergeben sich entweder deduktiv aus 

dem theoretischen Vorwissen oder induktiv bzw. abduktiv aus den erhobenen Daten. Im ersten 

Schritt werden die Ergebnisse der verschiedenen Interviews miteinander verglichen. Es werden 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten aus den Daten dargestellt, wodurch neue Subkategorien 

entstehen können (Kuckartz 2010:58). Das Ergebnis ist ein Kodebaum, der in der Regel aus 

mehreren hundert Kodes besteht.  

 

Abbildung 5: Paradigmatisches Modell (Faix 2007:94) 

 

Beim axialen Kodieren werden die abstrahierten Kategorien dann in ein sogenanntes 

Kodierparadigma eingefügt (siehe Abb. 5), wodurch die zuvor gebildeten Kategorien in 

Beziehung zueinander gestellt werden. Im Zentrum des Kodierparadigmas steht das Phänomen.  

                                                
30 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der nur noch der Begriff «Kode» verwendet.  
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Dabei handelt es sich um dasjenige Ereignis, auf das eine Reihe von Handlungen oder 
Interaktionen gerichtet ist, um es zu kontrollieren bzw. zu bewältigen oder zu dem die Handlungen 
der untersuchten Akteure in Beziehung stehen (Heiser 2018:232).  

 
Um das Phänomen im Kodierparadigma gruppieren sich die ursächlichen Bedingungen, 

Konsequenzen, Handlungsstrategien und Kontextbedingungen. Jedem Element werden 

einzelne Kategorien zugeordnet, die dadurch in Beziehung zueinander gesetzt werden. 

Beim selektiven Kodieren geht es um die Findung der Kernkategorien. Das vorhandene System 

wird dezimiert, unbearbeitete Kodes entfernt und bedeutsame Kategorien in Relation zur 

Kernkategorie gebracht.   

 

4.2 Phase 2: Das Praxisfeld  

Das Praxisfeld ist die zweite Phase des ETP (Faix 2007:136). Nach Überprüfung des 

Forschungsinteresses und Klärung methodologischer Grundfragen, die in den vergangenen 

Kapiteln beschrieben wurden, wird anhand des ersten Interviews, dem Pretest, das praktische 

Feld der Interviewdurchführung betreten. Das folgende Kapitel beinhaltet die Durchführung 

der Exploration, eine Reflexion des Interviews (Kapitel 4.2.2) sowie die Entwicklung und 

Anpassung des Interviewleitfaden (Kapitel 4.2.1).  

 

4.2.1 Entwicklung des Interviewleitfadens 

Nach sorgfältiger Vorarbeit zur Forschungsfrage, Fallauswahl und Interviewform wurde der 

erste Entwurf des Interviewleitfaden ausgearbeitet. Dieser wurde im Pretest (Kapitel 4.2.2) 

getestet und anschließend geringfügig überarbeitet.31 Daraus entstand der Leitfaden, der für alle 

folgenden Interviews verwendet wurde: 

 

Thema Schlüsselfragen / Leitfragen Eventualfragen 

I. Einstieg 1. Ich möchte dich bitten mir zu erzählen, 
welche Rolle die Bibel in deinem Leben spielt 

 

                                                
31 Die Änderungen werden in der Reflexion des Pretests erläutert (Kapitel 4.2.2). 



Jugendhermeneutik  33 

©IGW Magnus Balters  

II. Alltagspraxis 1. Berichte mir doch bitte von Situationen in 
deinem Alltag, in denen du mit der Bibel in 
Berührung kommst?  
 
2. Wie oft liest du alleine in der Bibel?  
 
3. Benutzt du dafür irgendwelche Hilfsmittel?  
 
4. Wie entscheidest du welchen Text du liest?  

 
 
 
a. Bist du damit zufrieden? 
 
b. Wann hast du damit  
begonnen regelmäßig in der 
Bibel zu lesen?  

III. Haltung 1. Erzähl doch mal, wie würdest du deine 
Haltung zur Bibel beschreiben?  
 
2. Welchen Stellenwert hat die Bibel in deinem 
Glaubensleben?   
 
3. Kannst du mir erzählen, ob es Situationen 
gibt, in denen du an der Bibel zweifelst?  

a. Hat sich deine Haltung im 
Laufe der Zeit mal verändert?  
 

IV. Erwartung 1. Erzähl doch mal welche Erwartungen du hast, 
wenn du in der Bibel liest. 
 
2. Was motiviert dich dazu in der Bibel zu 
lesen? 
 
3. Welche Themen der Bibel findest du 
besonders wichtig? 
 

a. Werden deine Erwartungen 
immer erfüllt? 
 
b. Gibt es auch etwas, das dich 
davon abhält?  
 
c. Was würde dir fehlen, wenn 
du die Bibel nicht mehr lesen 
würdest?  

V. Emotionen 1. Welche Emotionen empfindest du beim 
Bibellesen?  
 
2. Woran machst du fest, ob du eine gute oder 
schlechte Zeit beim Bibellesen hattest?  
 
3. Was waren für dich besonders  
bedeutsame (positiv oder negativ) Erlebnisse 
mit der Bibel? 

a.  Fühlst du dich nach dem 
Bibellesen anders als vorher? 

VI. 
Interpretation 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fällt es dir allgemein leicht biblische Texte zu 
verstehen?  
 
2. Gibt es Dinge in der Bibel, die du nicht 
verstehst? 
 
3. Erzähl mir doch bitte etwas ausführlicher, wie 
du gedanklich vorgehst, wenn du einen Text aus 
der Bibel liest.  
 
4. Welche Rolle spielt dabei der ursprüngliche 
Autor eines biblischen Textes?  
  

 
 
 
a. Was machst du, wenn du 
etwas nicht verstehst?   
 
b. Gibt es etwas, worauf du 
besonders achtest?  
 
 
c. Machst du dir beim Lesen 
Gedanken über die zeitliche 
und kulturelle Distanz des 
Textes? 
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5. Welche Rolle spielt für dich das 
ursprüngliche Umfeld, in dem der Text 
geschrieben wurde? 
 
6. Wie findest du heraus welche Bedeutung der 
Text für dich persönliche hat? 
 
7. Hast du schon erlebt, dass jemand einen 
Bibeltext anders interpretiert als du? 

 
 
 
 
 
 
d. Wie bist du damit 
umgegangen?  

VII. Abschluss 1. Gibt es noch etwas, dass du abschließend zu 
diesem Thema sagen möchtest? 

 

 

 

4.2.2 Durchführung und Reflexion des Pretests 

In dem zuvor festgelegten offenen Forschungssetting dieser Arbeit wäre ein Pretest nicht 

zwingend erforderlich gewesen, weil kein standardisierter Fragebogen zum Einsatz kommt. Der 

Forscher entschied sich dennoch dazu, einen Pretest durchzuführen. Zum einen hatte der 

Forscher die Möglichkeit eigene Fehler oder Unsicherheiten bei der Durchführung des 

Interviews zu identifizieren. Zum anderen wurde dadurch die Qualität des Fragebogens getestet, 

wodurch notwendige Anpassungen durchgeführt werden konnten. Nach Gläser & Laudel 

(2010:107) sollte der definitive Interviewleitfaden frühestmöglich feststehen, damit der 

Datenverlust, der mit jeder Veränderung des Leitfadens einhergeht, so gering wie möglich 

gehalten wird.  

Das erste Interview wurde in einer entspannten und ungestörten Atmosphäre bei einer Tasse 

Kakao durchgeführt. Die Interviewte hatte sich gewünscht, dass Interview in den Räumen ihrer 

Gemeinde durchzuführen. Diesem Wunsch kam der Forscher gerne nach. Die 

Interviewpartnerin wirkte entspannt und äußerte mehrfach, dass sie positiv gespannt sei. Das 

Interview dauerte knapp 35 Minuten. Der Leitfaden hat insgesamt gut funktioniert. Bei der 

Interviewpartnerin ist ein natürlicher Redefluss entstanden und es waren kaum zusätzliche 

Zwischenfragen durch den Interviewer notwendig. An einigen Stellen kam es zu kurzen 

Wiederholungen bei den Aussagen der Interviewpartnerin, was auf die Unsicherheit des 

Forschers zurückzuführen ist. Es wurden einige Eventualfragen gestellt, die zuvor ausreichend 

beantwortet wurden. Dies versuchte der Forscher in den darauffolgenden Interviews zu 

vermeiden.  

Nach Helferich (2011:69f.) kommt in der Einstiegspassage des Interviews zum Ausdruck, wie 

die Erzählperson die Interviewaufgabe definiert und welche Dynamik das Interview bekommt. 

Im ersten Entwurf des Interviewleitfadens wurde zum Einstieg nach persönlichen Erlebnissen 

des Interviewpartners mit der Bibel gefragt. In der Reflexion des Pretests schien diese 



Jugendhermeneutik  35 

©IGW Magnus Balters  

Einstiegsfrage nicht optimal, weil nach konkreten Situationen und Erlebnissen gefragt wird, 

wodurch der Interviewpartner keine Möglichkeit hat, seine grundlegende Meinung zur Bibel 

zu teilen. Aus diesem Grund wurde die Einstiegsfrage verändert und offener gestaltet. Darüber 

hinaus wurden nur sprachliche Verbesserungen am Interviewleitfaden vorgenommen. Weil der 

Interviewleitfaden nur minimal verändert wurde, konnten die erhobenen Daten aus dem Pretest 

in die Datenauswertung mit einbezogen werden.  

 

4.3 Phase 3: Die Konzeptualisierung  

Die Konzeptualisierung ist die dritte Phase des ETP und im Begründungszusammen zu verorten 

(Faix 2007:151). Die Konzeptualisierung der Arbeit enthält zunächst eine Konkretisierung der 

praktisch-theologischen Problem- bzw. Zielentwicklung der Arbeit und im Anschluss eine 

Klärung der Begriffe bzw. Thematiken, die für die Fragestellung von Bedeutung sind, damit 

der Leser diese gleichsam in den Sinnzusammenhang der Ausarbeitung einordnen kann.  

 

4.3.1 Praktisch-theologische Problem- und Zielentwicklung 

Im Zentrum der Ausarbeitung steht die Frage, welche Rolle die Bibel im Leben christlicher 

Jugendlicher einnimmt, welche Haltung und Erwartungen gegenüber der Bibel dieser Rolle 

zugrunde liegen und wie sich dadurch der praktische Umgang mit der Bibel gestaltet. Direkt 

und indirekt werden die Interviewpartner dazu angeregt, die Relevanz der Bibel für ihr 

persönliches Leben zu reflektieren. Die subjektiven Deutungen und Einstellungen der 

Befragten bilden hierbei das Kernstück der Untersuchung. Das Datenmaterial der fünf 

Interviews wird anschließend verwendet, um aus den subjektiven Aussagen der Interviewten 

Regeln abzuleiten. Hierbei wird darauf geachtet, welche Annahmen deckungsgleich sind, von 

denen möglicherweise vom einzelnen auf das Ganze geschlossen werden kann, und welche zum 

persönlichen Bezugssystem der Befragten gehören und individuell variieren. Dabei besteht der 

Grund zur Annahme (siehe Kapitel 2.1.1), dass diesbezüglich gruppenspezifische Merkmale 

vorhanden sind.  

Da der Forscher selbst Akteur des Praxisfeldes ist, erhofft er sich, aus dem Datenmaterial neue 

Erkenntnisse erarbeiten zu können, aus denen praxisorientierte Handlungsimplikationen für die 

gemeindliche Jugendarbeit abgeleitet werden können. Jungendarbeit ist ein Handlungsfeld der 

Praktischen Theologie, deren Aufgabe es unter anderem ist, derartige religiöse Entwicklungen 

zu diskutieren. Dafür ist ein besseres Verständnis der religiösen Wirklichkeit von christlichen 

Jugendlichen Voraussetzung.   
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4.3.2 Ergänzende Klärung von Begrifflichkeiten  

In Kapitel 1.6 wurden bereits die Bedeutungen grundlegender Begrifflichkeiten geklärt. 

Darüber hinaus werden im Folgenden die Begriffe «Haltung», «Bibel» und «Erwartung» mit 

Rückbezug auf die Ziele der Arbeit erläutert. Bei den Ausführungen handelt es sich um das 

Verständnis des Forschers. Es wird angenommen, dass die Begriffe von den befragten Personen 

auf unterschiedliche Weise interpretiert werden.  

Mit dem Begriff «Haltung», der unter anderem in der Fragestellung verwendet wird, ist die 

innere (Grund-) Einstellung einer Person bezüglich der Bibel gemeint, die ihr Denken und 

Handeln gegenüber der Bibel prägt. Aus diesem Grund ist die persönliche Reflexion der inneren 

Haltung gegenüber der Bibel für alle weiteren Aspekte der Fragestellung relevant.  

Der Begriff «Bibel» meint in dieser Arbeit die Gesamtheit der von der Kirche als offenbartes 

Wort Gottes betrachteten Schriften des Alten und Neuen Testaments. Der Begriff ist 

unabhängig von der Erscheinungsform (Buch, digital, etc.) zu verstehen. In der Arbeit geht es 

um die Auseinandersetzung mit dem Wesen und Inhalten Bibel, die in verschiedensten Settings 

und Formen stattfinden kann und nicht auf das Lesen in der persönlichen Bibel gegrenzt ist. In 

den Interviews wird der Begriff «Bibel» teilweise durch «biblische Texte» ausgetauscht. 

Dadurch soll deutlich werden, dass man auch beim Lesen der Tageslosung auf dem Handy mit 

der Bibel in Berührung kommt. 

Der Begriff Erwartung spielt eine zentrale Rolle in der Soziologie. Zum einen beschreibt er die 

Annahme eines Handelnden darüber, was ein anderer oder mehrere andere tun würden 

(antizipatorische Erwartung), zum anderen auch das, was er oder andere billigerweise tun 

sollten (normative Erwartung) (Scherr 2016:49-56). Im Rahmen dieser Arbeit liegt der 

Schwerpunkt auf den normativen Erwartungen der Jugendlichen gegenüber der Bibel.  

 

4.4 Phase 4: Die Datenerhebung 

Nachdem im vergangenen Kapitel die inhaltlichen Aspekte der Erhebung definiert, erläutert 

und begründet wurden, soll in diesem Kapitel noch einmal übersichtlich das empirische 

Datendesign festgehalten und die Durchführung im Feld beschrieben werden (Faix 2007:155). 

Laut Faix (:158) handelt es sich bei diesem Prozessschritt um die eigentliche «Feldforschung», 

in der die «bisherigen Forschungen an den Probanden praktisch angewendet und die Daten 

dokumentiert und fixiert werden».  
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4.4.1 Festlegung des empirischen Datendesigns 

Anhand der folgenden Übersicht, soll der Forschungsaufbau und das Datendesign graphisch 

dargestellt werden (vgl. Faix 2007:157). Die Inhalte ergeben sich aus den bisherigen 

Erkenntnissen und methodischen Überlegungen dieser Arbeit.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Empirisch-theologisches Forschungsdesign (vgl. Faix 2007:157) 

 

4.4.2 Datenerhebung: Durchführung im Feld 

Die Fallauswahl und die dafür zugrundeliegenden Kriterien wurden bereits in Kapitel 4.1.4 

dargestellt. Die fünf Interviews wurde im Zeitraum zwischen Februar und März 2020 

durchgeführt. Die Interviewpartner wurden per Mail drüber informiert, dass sie den Ort des 

Methodologische Grundlage 

Empirisch-theologischer Praxiszyklus Nach Faix  

Interviewform 

Halbstandardisiertes Leitfadeninterview Nach Gläser & Laudel; Schnell, Hill & Esser  

Auswahl der Stichprobe 

Kriterien gesteuerte Fallauswahl Nach Gläser & Laudel; Schnell, Hill & Esser  

Durchführung der Datenerhebung 

Fünf halbstandardisierte Leitfadeninterviews In Anlehnung an Helfferich 

Transkription 

Der fünf Interviews Nach IGW Standard 

Datenanalyse 

Grounded Theory Nach Strauss & Corbin, MAXQDA2020 

Theoriebildung und Interpretation der Ergebnisse 
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Interviews aussuchen durften. Sie wurden lediglich darum gebeten, einen ruhigen Ort zu 

wählen, an dem das Interview ungestört stattfinden konnte. Alle fünf Interviews konnten ohne 

große Störungen durchgeführt werden. Die Interviews wurden mit einem Diktiergerät bzw. 

einer entsprechenden Software aufgenommen. Die Interviews dauerten im Durchschnitt 34:30 

Minuten, wobei das kürzeste 30:31 Minuten und das längste 39:12 Minuten lang war.  

Der ursprüngliche Plan des Forschers, die Interviews persönlich im gewohnten Umfeld der 

Interviewpartner durchzuführen konnte nur teilweise umgesetzt werden. Aufgrund der von der 

Bundesregierung getroffenen Maßnahmen im Rahmen der Corona-Krise im März 2020, war es 

dem Forscher nicht möglich zu reisen und die Interviews persönlich vor Ort durchzuführen. 

Darum wurden alternativ die zwei letzten Interviews als Video-Telefonate durchgeführt. Im 

Vergleich zu den vorher geführten Interviews war der Erzählfluss leicht beeinträchtigt. 

Vereinzelt musste der Forscher aufgrund von digitalen Störgeräuschen Nachfragen stellen. 

Zudem hatte der Forscher den Eindruck, dass die Interviewpartner Redepausen schlechter 

aushalten konnten. Im weiteren Forschungsprozess konnte kein gravierender Unterschied in der 

Qualität der Daten festgestellt werden.  

Insgesamt wurden neun potenzielle Interviewpartner aus vier verschiedenen Gemeinden des 

MV kontaktiert. Insgesamt wurden fünf Interviews durchgeführt. Es gestaltete sich schwieriger 

als gedacht, Interviewpartner nach den zuvor festgelegten Kriterien zu finden. Ein Großteil der 

vermittelten Kontakte hatte Abitur, war christlich sozialisiert und nahm an mehr als einer 

Gemeindeveranstaltung in der Woche teil. Schlussendlich war es doch möglich, dass alle 

Merkmalsausprägungen mindestens einmal in der Stichprobe vertreten waren. 

Alle Interviewpartner haben im Vorfeld des Interviews per E-Mail einen Interviewvertrag 

erhalten (8.2.1), in dem Thema und Ziel der Forschungsarbeit sowie datenschutzrechtliche 

Informationen enthalten waren. Der Vertrag wurde von allen Interviewpartnern und dem 

Forscher unterschrieben. 

 

4.4.3 Transkription und erste Erkenntnisse 

Die Transkription der digital gespeicherten Interviews wurde ausschließlich vom Forscher 

durchgeführt.32 Das Transkribieren der Interviews war ein zeitintensiver Arbeitsschritt, der dem 

Forscher dabei geholfen hat, ein besseres Gefühl für die erhobenen Daten zu erlangen. Im Zuge 

der Transkription wurden bereits erste Memos verfasst.  

                                                
32 Die zugrundeliegenden Transkriptionsregeln sind im Anhang 8.2 einsehbar.  
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Damit die Anonymität der Interviewpartner gesichert werden konnte, wurde die Transkription 

gemäß den Datenschutzbestimmungen aus dem IGW-Kurs „Qualitativ empirisches Forschen“ 

durchgeführt.33 In den Interviews wurden alle Namen von Personen und Jugendgruppen durch 

Synonyme ersetzt. Die Interviewpartner haben ihr jeweiliges Transkript zur Kontrolle erhalten 

und für den weiteren Forschungsprozess freigegeben.  

Dem Forscher fielen starke Unterschiede in Bezug auf den Sprachfluss der Interviewpartner 

auf. Aufgrund der vielen Satzabbrüche und Unterbrechungen in den Interviews mit Merle und 

Judith war die Transkription vergleichsweise herausfordernd und zeitintensiv. In den beiden 

Interviews wurde kaum Sprachglättung betrieben, damit die Aussagen der Interviewpartner 

nicht durch die Transkription verzerrt werden. Der Forscher geht davon aus, dass sich die 

Kodierung dieser beiden Interviews, im Vergleich zu den anderen, herausfordernder gestalten 

wird.  

Der Forscher bemerkte im Laufe des Transkriptionsprozesses, dass bis auf Martin alle 

Interviewpartner auf die Abschlussfrage34 geantwortet hatten. Jede dieser Antworten 

beinhaltete neue Aspekte und war nicht nur eine Wiederholung von vorherigen Aussagen. Aus 

der Beobachtung lässt sich schließen, dass das Thema dieser Arbeit für die interviewten 

Jugendlichen relevant ist und möglicherweise bereits eine persönliche Auseinandersetzung mit 

der Fragestellung stattgefunden hat. Trotz des umfangreichen Interviewleitfadens brachten die 

abschließenden Aussagen innerhalb der einzelnen Interviews neue Aspekte hervor. 

Wie vom Forscher im Vorfeld der Datenerhebung bereits erwartet, wurde die theoretische 

Sättigung nicht erreicht. Alle Interviews haben neue Eigenschaften von Kategorein 

hervorgebracht. Konkretere Aussagen über den Sättigungsgrad können nicht getroffen werden. 

Im folgenden Kapitel wird die Phase der Datenanalyse behandelt.   

 

4.5 Phase 5: Die Datenanalyse  

In dieser Phase des empirisch-theologischen Praxiszyklus wird für die Datenanalyse nach der 

Grounded Theory ein erster offener Blick in die Daten gewagt, um im Verlauf der Forschung 

gegenstandsbezogene Theorien zu entwickeln (Faix 2007:160). Die einzelnen Schritte der 

Datenanalyse wurden bereits in Kapitel 4.1.5 erläutert. Die Anwendung und Durchführung der 

                                                
33 Siehe Anhang 8.2 
34 Die Frage lautet: Gibt es noch etwas, dass du abschließend zu diesem Thema sagen möchtest? 
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Methode werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Zudem werden die Ergebnisse der 

verschiedenen Prozessschritte dargestellt.  

 

4.5.1 Erstes offenes Kodieren 

Für die Schritte des ersten und zweiten offenen Kodierens, wurden alle Interviews in das 

Datenanalyseprogramm MAXQDA20 eingepflegt. Beim Kodieren werden die Daten dann 

anschließende Satz für Satz betrachtet und jede Sinneinheit mit einem passenden Code 

versehen. Parallel dazu entstehen ständig neue Haupt- und Subkategorien, die mit den 

entsprechenden Codes gefüllt werden (Kuckartz 2010:58). In diesem dynamischen Prozess 

entsteht der vorläufige Code-Baum. 

Für die Kategorienbildung wurden verschiedene Schlussmodi angewendet (Faix 2007:161). 

Anhand der Forschungsfrage und des Interviewleitfadens wurden zunächst, durch deduktives 

Schließen, vier Hauptkategorien herausgearbeitet, die als vorläufige Struktur für die 

Datenanalyse dienten. Die deduktive Kategorienbildung hat folgende vier Hauptkategorien 

ergeben:  

1. Haltung gegenüber der Bibel 

2. Persönliches Erleben 

3. Erwartungen  

4. Verstehen der Bibel  

Im Kodierprozess des vorhandenen Datenmaterials konnten, durch induktives Schließen, neue 

Kategorien entwickelt werden. Diese Kategorien basieren nicht auf den theoretischen 

Vorüberlegungen, sondern ergeben sich aus den Daten selbst. Der abduktive Schließmodus 

sieht vor, nachdem ein Überblick über die Daten gewonnen wurde, einzelne Kerngedanken 

festzuhalten, ohne dass es mehrere vergleichbare Ausführungen gibt (:161f.).  

Im ersten Durchgang des Offenen Kodierens wurden 593 Codes gebildet. Es wurden zudem 28 

Memos verfasst. Die Anzahl der Kodes pro Interview variierte zwischen 105 (Interview Judith) 

und 145 (Interview Lars). Neben den fünf Hauptkategorien wurden insgesamt 26 

Unterkategorien und 28 Subkategorien mit den dazugehörigen Kodes gebildet.35 

Es fällt auf, dass in der Hauptkategorie „Persönliches Erleben“ mehr als die Hälfte der Codes 

(319) verortet sind. Das liegt unter anderem an der Unterkategorie „Alltagspraxis“, in der 

sämtliche Aussagen in Bezug auf den generellen Umgang mit der Bibel im Alltag 

                                                
35 Siehe Abbildung 7 
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zusammengefasst sind. Die entsprechenden Passagen aus den Interviews ergaben eine 

besonders hohe Dichte an Codes. An einigen Stellen fiel es dem Forscher schwer, zwischen 

den Kategorien „Persönliches Erleben“ und „Erwartung an Bibellesen“ zu differenzieren, weil 

die Erwartungen häufig implizit kommuniziert wurden.  

Die Unterkategorie „Eigenschaften der Bibel“ beinhaltet eine große Bandbreite an 

grundsätzlichen Aussagen über die Bibel. Dabei wurde häufig der Wortlaut des Probanden 

verwendet und sogenannte In-vivo-Codes gebildet. Der Forscher geht davon aus, dass die 

expliziten Kategorien im Verlauf des zweiten offenen Kodierens zusammengefasst werden 

können. Insgesamt ist der Forscher mit dem reichhaltigen Ergebnis des ersten offenen 

Kodierens zufrieden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Abbildung 7: Codesystem (nur Haupt- und Unterkategorien) nach erstem Durchgang: offenes Kodieren. 
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4.5.2 Zweites offenes Kodieren  

Im ersten Durchgang des offenen Kodierens wurden auf Grundlage der vorhandenen Daten 

erste Kategorien und Subkategorien gebildet und mit den entsprechenden Kodes gefüllt. Im 

zweiten Durchgang des offenen Kodierens hat der Forscher die vorläufigen Ergebnisse 

«überprüft, verändert und sortiert» (Faix 2007:169). Das gesamte bereits kodierte 

Datenmaterial wurde dafür erneut durchgeschaut. Im Zuge des zweiten offenen Kodierens hat 

sich das Kodesystem stark verändert.   

Der Forscher identifizierte die Unterkategorie „Alltagspraxis“ als Hauptkategorie und fügte sie 

zu den bereits vorhandenen vier Hauptkategorien hinzu. Grund dafür war die hohe Anzahl der 

Subkategorien (8) und Kodes (146) in dieser Kategorie. Zudem wurden zahlreiche neue Unter- 

und Subkategorien gebildet und teilweise umbenannt. Im Zuge dessen wurde an einigen Stellen 

bereits eine Dimensionalisierung36 durchgeführt (:170). Das bedeutet, es sind neue Ebenen 

entstanden, die die Codes inhaltlich nach ihren Eigenschaften ordnen. Ein Beispiel dafür sind 

die Kodes der Kategorie „Erfahrungen/motivierende Faktoren“, die in extrinsische und 

intrinsische Faktoren unterteilt wurden.  

Code: persönliches Erleben\Motivierende Faktoren\extrinsisch  
Gewicht: 0 
Position: 18 - 18 
Interview 4_Judith    

Judith: (…) auch zum Beispiel Psalmen sollte ich dann auch durchlesen und da, also man 
muss es mir halt sagen, dass ich es regelmäßig machen soll und dann habe ich es gemacht.  
 
Code: persönliches Erleben\Motivierende Faktoren\intrinsisch 
Gewicht: 0 
Position: 26 - 26 
Interview 5_Martin    

Martin: dass ich, obwohl ich so oft versuche, ja, gut zu leben oder das richtige zu tun scheitert, 
ja da habe ich einfach Lust die Zeit dafür zu nutzen, um ja zu zeigen, dass es eigentlich ein 
anderer Wunsch ist von mir zu leben, also anders zu leben. 

Insgesamt hat sich der Kodebaum durch den zweiten Durchgang des offenen Kodierens 

erheblich verändert. Im Folgenden ist der Kodebaum nach dem zweiten offenen Kodieren mit 

Haupt-, Unter- und Subkategorien dargestellt. 

                                                
36 Siehe Kapitel 4.5.3: Dimensionalisierung nach Subkategorien und Gewichten 
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1. Haltung gegenüber Bibel 

innere Haltung  
 neutral 
 ehrfürchtig 
Eigenschaften der Bibel 
 aktiv 
 passiv 
Einstellung  
 persönliche Relevanz 
 Verhalten 

 Gottesbild 
  Egozentrisch 
  Theozentrisch 

2. Alltagspraxis 

 Routinen 
 Häufigkeit 
  täglich  

unregelmäßig 
selten  

 Bibellesen alleine 
 Bibellesen in Gemeinschaft 
 Herausforderungen  
  intrinsisch 
  extrinsisch 
 Hilfsmittel  
 Textauswahl  
  strukturiert 
  situativ 
  planlos 
 
3. Verstehen der Bibel 

 Horizonte 
  Autor/Umfeld 
  Text 
  Leser 
 Herausforderungen 
  inhaltlich  
  Zweifel 
  Wissensmangel 
  unkonkrete Aussagen 
  Distanz zum Text 
  Strategie  
  Biblische Bücher 
 Ressourcen 
  Mentoring 
  Predigten 
  Neues Testament 
 Rolle des Heiligen Geistes 
 Hermeneutik 
 Neues Testament 
 Altes Testament 
  
  
  

4. Erfahrungen  

 persönliches Erleben 
Die Bibel als Initiator 
Die Bibel als Kraftquelle 
Die Bibel als Antwort 
Die Bibel als Gottes Reden 
Die Bibel als Ermutigung 
Die Bibel in Krisen 
Negative Erfahrungen 
Positiv prägendes Erlebnis 

 Emotionen 
  positiv  
  negativ 
 wichtige Themen 
 motivierende Faktoren 
  extrinsisch 
  intrinsisch 
 unterschiedliche Auslegung 

 5. Erwartungen an Bibellesen 

 Lernen/im Glauben wachsen  
 Hilfe/Unterstützung 
 Wegweisung/Orientierung 
 Wenig Erwartungen 
 Erwartungen werden erfüllt 
 Erwartungen werden nicht erfüllt 
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4.5.3 Dimensionalisierung nach Gewichten 

Die Dimensionalisierung ist ein weiterer Schritt im Kodierprozess. Ziel dabei ist es, die 

inhaltlichen Ausprägungen von Kodes innerhalb einer Kategorie zu erfassen und ihnen eine 

Gewichtung zu geben (Kuckartz 2010:101). Die Dimensionalisierung über Gewichte soll am 

Beispiel der Kategorie Alltagspraxis/Häufigkeit gezeigt werden. Für diese Kategorie hat der 

Forscher folgendes Aussagenspektrum festgelegt: 

100 = Liest mehrmals am Tag in der Bibel in unterschiedlichen Setting 

80 = Liest täglich alleine in der Bibel in einer festen Routine und Setting 

60 = Liest regelmäßig in der Bibel in unterschiedlichen Settings. Nicht immer alleine, sondern    

auch in Gemeinschaft 

40 = Liest unregelmäßig in der Bibel. Hat keinen festen Rhythmus. Selten alleine 

20 = Liest selten in der Bibel 

1 = Liest nie in der Bibel 

Code: persönliches Erleben\Alltagspraxis\Bibellesen alleine\Häufigkeit\täglich\mehrere Kapitel    
Gewicht: 100 
Position: 16 - 16 
Interview 3_Bianca    

Bianca: Genau, also ich habe halt aus dem Internet einmal so einen Plan wo halt für jeden 
Tag, also das ist der in einem Jahr durch die Bibel Plan, wo für jeden Tag halt so drei bis 
fünf Kapitel oder so stehen die halt an diesem Tag dann zu lesen sind und genau, dann setze 
ich mich hin und lese halt das und in der App nehme ich halt einfach so Pläne, die mich 
gerade interessieren 
 
Code: persönliches Erleben\Alltagspraxis\Bibellesen alleine\Häufigkeit "   
Gewicht: 80 
Position: 6 - 6 
Interview 2_Lars    

Lars: zum Beispiel, wenn ich zur Uni fahre schau ich mir immer, auf dem Hin oder Rückweg 
versuche ich eine Textstelle zu lesen, hab dann so einen Leseplan, wo ich dann immer pro Tag 
sozusagen eine Sache lesen möchte und ich dann einfach im Alltag halt so, ich sag mal mitten 
in dem Alltagsgewusel halt trotzdem eine Zeit finde, wo ich dann irgendwie mich nochmal 
fokussieren kann auf das, was Gott wirklich gesagt hat. 
 
Code: persönliches Erleben\Alltagspraxis\Bibellesen alleine\Häufigkeit\täglich    
Gewicht: 70 
Position: 2 - 2 
Interview 5_Martin    

Martin: ich versuche jeden Tag in der Bibel zu lesen, das klappt mal mehr und mal weniger 
gut. 
 
Code: persönliches Erleben\Alltagspraxis\Bibellesen alleine\Häufigkeit\sehr selten    
Gewicht: 30 
Position: 12 - 12 
Interview 4_Judith    
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Judith: tatsächlich im Moment nicht so oft, (…) also ich habe mir mal vorgenommen jeden 
Tag zu lesen, (…) aber im Moment lese ich sehr selten Bibel, also ich habe jetzt keine feste 
Zeit in der ich morgens oder abends Bibel lese oder so. 
 
Code: persönliches Erleben\Alltagspraxis\Bibellesen alleine\Stille Zeit\keine Stille Zeit    
Gewicht: 20 
Position: 8 - 8 
Interview1_Merle    

Interviewer: Wie oft liest du alleine in der Bibel?  

Merle: Ehm (3) Nicht so oft.  

Neben der Kategorie Alltagspraxis/Häufigkeit wurde bei acht weiteren Kategorien eine 

Dimensionalisierung durchgeführt.37 Dieser Schritt hat dabei geholfen, ein besseres 

Verständnis für die inhaltlichen Aussagen der Interviews zu erhalten.  Bevor im nächsten 

Schritt des axialen Kodierens ein innerer Zusammenhang der einzelnen Kategorien hergestellt 

wird, sollen durch die graphische Darstellung des Code-Matrix- und Code-Relations Browsers 

weitere inhaltliche Schwerpunkte herausgearbeitet werden.  

 

4.5.4 Code-Matrix Browser  

Der Code-Matrix Browser ist ein Visualisierungs-Tool des Datenanalyseprogramms 

MAXQDA2020 und ermöglich einen Überblick über die Datenmenge aus einer neuen 

Perspektive. Durch Punkte bzw. Quadrate werden die Häufigkeiten der Codes in den 

verschiedenen Kategorien dargestellt, darüber hinaus ist eine numerische Darstellung möglich. 

Dadurch können auch thematische Schwerpunkte innerhalb der einzelnen Interviews erfasst 

werden, die wiederum für das axiale Kodieren von Bedeutung sind.  

Die Darstellung des Code-Matrix Browsers hat gezeigt, dass sich die inhaltlichen 

Schwerpunkte der Interviews stark voneinander unterscheiden. Betrachtet man nur die 

Verteilung auf die Hauptkategorien, zeigt sich ein homogenes Bild. Doch wenn man die Unter- 

und Subkategorien in die Matrix aufnimmt, sind die unterschiedlichen Schwerpunkte deutlich 

erkennbar. Darum werden im Folgenden jeweils die zwei am häufigsten bedienten Sub- bzw. 

Unterkategorien der Interviews genannt:  

Interview Merle: „Haltung gegenüber der Bibel/Einstellung/persönliche Relevanz“ (12 Kodes) 

und „Erfahrungen/Wichtige Themen“ (8 Kodes) 

                                                
37 Die Dimensionen der jeweiligen Kategorie sind vollständig im Anhang 8.4 aufgeführt. 
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Interview Lars: „Haltung/Eigenschaften der Bibel/passiv“ (9 Kodes) und „Verstehen/Rolle des 

Heiligen Geistes“ (8 Kodes) 

Interview Bianca: „Erfahrungen/Persönliches Erleben/Emotionen/Positiv“ (7 Kodes) und 

„Erfahrung/persönliches Erleben/Die Bibel als Ermutigung im Glauben“ (6 Kodes) 

Interview Judith: „Verstehen/Herausforderungen/Strategie“ (9 Kodes) und 

„Erwartungen/Wegweisung und Orientierung“ (6 Kodes) 

Interview Martin: „Verstehen der Bibel/Horizonte/Autor und Umfeld“ (8 Kodes) und 

„Alltagspraxis/Häufigkeit“ (7 Kodes) 

 

4.5.5 Code-Relations Browser  

Der Code-Relationsbrowser bietet die Möglichkeit – ebenfalls durch eine graphische 

Darstellung – die Korrelation zwischen den verschiedenen Kategorien zu visualisieren. Auf 

diesem Weg können Hypothesen überprüft und neue bisher vernachlässigte Zusammenhänge 

entdeckt werden. Im Folgenden werden signifikante Ergebnisse des Code-Relations Browsers 

dargestellt:  

• Erfahrungen/Persönliches Erleben/die Bibel in Krisen + Erfahrungen/persönliches 

Erleben/Gottes Nähe erfahren  

• Erwartung an Bibellesen/ Wegweisung und Orientierung + 

Alltagspraxis/Textauswahl/situativ abhängig 

• Erwartung an Bibellesen/ Hilfe und Unterstützung + Erfahrungen/persönliches 

Erleben/Die Bibel als Reden Gottes 

Die Analyse deutet darauf hin, dass Interviewpartner, die von Erlebnissen mit der Bibel in 

Krisen berichten, in dem Zusammenhang auch Gottes Nähe erlebt haben.  

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass Interviewpartner, die hauptsächlich Wegweisung und 

Orientierung vom Bibellesen erwarten, die Wahl der Texte, die sie lesen, eher von ihrer 

aktuellen persönlichen Situation abhängig machen, als Interviewpartner mit anderen 

Erwartungen. In diesem Fall hat die Erwartungshaltung der Jugendlichen direkten Einfluss auf 

den Umgang mit der Bibel. Auch im letzten Punkt spielt die Erwartung eine Rolle. Die 

Ergebnisse darauf hin, dass Interviewpartner, die hauptsächlich Hilfe und Unterstützung vom 

Bibellesen erwarten, eher Gottes Reden durch die Bibel erfahren haben. In diesem Fall lässt 

sich nicht genau sagen, ob die Erwartungshaltung tatsächliche die Ursache Erlebnisse der 

Jugendlichen sind. Eine Wechselwirkung zwischen Erwartungen, Erlebnissen und 
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Alltagspraxis hält der Forscher für möglich. Im nächsten Prozessschritt, dem axialen Kodieren, 

wird dieser These weiter nachgegangen.  

 

4.6 Axiales Kodieren  

Im Schritt des axialen Kodierens soll der innere kodeübergreifende Zusammenhang der 

Interviews erfasst werden (Faix 2007:193). Dafür wird das paradigmatische Modell (siehe Abb. 

5) als Orientierungshilfe dienen. Hier geht es vorrangig darum, die Relationen zwischen den 

für die Theorie bedeutsamen Achsenkategorien herauszuarbeiten (Ruge 2009:13).  Im Zentrum 

des paradigmatischen Modells steht das zentrale Phänomen des Interviews, welches eine 

Ursache hat. Individuell wird dann eine bestimmte Strategie angewandt, um mit dem Phänomen 

umzugehen, was dann eine bestimmte Konsequenz zur Folge hat. Der Kontext gehört zum 

Phänomen und beschreibt Umstände, in denen die Handlungen stattfinden. Jene strukturellen 

Voraussetzungen, die auf die Handlungsstrategien einwirken, werden als intervenierende 

Bedingungen bezeichnet. Sie erleichtern oder hemmen die verwendeten Strategien (Strauss & 

Corbin 1996:75-85).  

Unter Einbezug der bisherigen Ergebnisse der Datenanalyse und im Hinblick auf die 

Beantwortung der Forschungsfrage sieht eine axiale Anordnung der Kern- und Unterkategorien 

Kategorien folgendermaßen aus (vgl. Faix 2007:193):  

1. Kausale/ursächliche Bedingungen für dieses Phänomen: Die genannten Eigenschaften 

der Bibel und das Gottesbild der Jugendlichen. 

2. Phänomen: Die Erwartungen der Jugendlichen an das Bibellesen. 

3. Kontext: Die persönliche Relevanz und die innere Haltung der Jugendlichen gegenüber 

der Bibel. 

4. Intervenierende Bedingungen: Die motivierenden und herausfordernden Faktoren der 

Jugendlichen beim Bibellesen, sowie die Herangehensweise an die Interpretation von 

biblischen Texten. 

5. Handlungs- und Interaktionsstrategie: Die Routinen, Textauswahl und Häufigkeit des 

Bibellesens.  

6. Konsequenzen: Das persönliche Erleben und Wahrnehmen der Jugendlichen in Bezug 

auf die Bibel. 
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7. Angesichts der Forschungsfrage und der bisherigen Ergebnisse stellen die Erwartungen 

der christlichen Jugendlichen das zentrale Phänomen der Interviews dar. Demnach 

werden die anderen Kategorien in Beziehung zueinander gebracht und um das zentrale 

Phänomen positioniert. Im Verlauf dieses Kodierschrittes werden nur noch die 

relevanten Codes berücksichtigt. Darüber hinaus können zentrale Aspekte neu kodiert 

werden (Mädler 2007:250).  

Im Folgenden werden die inneren kodeübergreifenden Zusammenhänge der einzelnen 

Interviews erläutert und das jeweilige paradigmatische Modell anhand eines Schaubildes 

visualisiert. Abschließend wird jeweils eine zentrale Aussage der Interviews aufgeführt. 

 

4.6.1 Paradigmatisches Modell: Interview Merle  

Kodierparadigma Hauptkategorie Unterkategorie Subkategorie/dimensionale 
Eigenschaften 

Phänomen Erwartung  Hilfe/Unterstützung  Persönliche Stärkung 
Hilfe in Notsituationen 

Ursache Haltung Eigenschaften der 
Bibel 
 
Gottesbild 

Zeugnis 
Offenbart Gottes Willen  
 
Was Gott sagt ist gut 

Kontext Haltung Persönliche Relevanz Keine absolute 
Notwendigkeit 

Strategie Alltagspraxis  
 
 
 
 
 
 
 
Haltung 

Routinen 
 
Häufigkeit 
 
Textauswahl 
 
 
 
Verhalten  

Keine Stille Zeit 
 
Liest selten in der Bibel 
 
externe Quellen: Predigten, 
begleitende Lektüre, 
Leseplan 
 
„Ungebunden“  

Intervenierende 
Bedingung 

Erfahrungen 
 
 
Verstehen 
 
 
 

Motivierende 
Faktoren  
 
Herausforderungen 
 

 

Horizonte 

Motivation durch einzelne 
Verse 
 
Nicht bibelsicher 
Inhaltlich: schwierige 
Aussagen AT  
 
Autor/Umfeld: keine 
Relevanz 
Text: hohe Relevanz 

Konsequenz Erfahrungen 
 
 
 

Persönliches Erleben 
 
Emotionen 

Die Bibel in Krisen 
Fühlt sich Gott nah 
Positiv: Vertrauen, 
Sicherheit 
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Phänomen 

Merle hat die Erwartung, dass die Bibel sie im Alltag unterstützt und in Krisenzeiten eine 

Hilfe ist.  

Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Taufvers suche, dann erwarte ich halt auch etwas zu 
finden, was ich sozusagen weitergeben kann. Also was mir hilft oder jemandem anders. 
Genau. Und wenn ich für mich lese, dann dass ich was finde, was mich gerade stärkt oder 
sowas (Merle:34).  
 
Ehm ganz oft so, das ist jetzt schon zwar ein bisschen her, da war ich öfters an so 
Verzweiflungspunkten und dann hatte ich quasi kein, (…) blieb mir als einziges, was ich jetzt 
sozusagen machen könnte ist die Bibel aufschlagen (:64).  
 
 
Ursächliche Bedingung 

Für Merle ist die Bibel der offenbarte Wille Gottes (:52). Diese Offenbarung dient vor allem 
dazu, dass den Menschen geholfen wird.   
 
ich geh halt fest davon aus, dass alles was Gott sagt hilft Menschen (:74). 
 

Kontext 

Merle betont mehrfach ihre «neutrale» Haltung gegenüber der Bibel. Doch trotz dieser 

Haltung hat die Bibel einen hohen Stellenwert in ihrem Leben. Es wird jedoch deutlich, dass 

die Bibel für sie keine absolute Notwendigkeit darstellt.  

Ziemlich, also neutral würde ich sagen, also ich habe so, habe ich ja schon gesagt, nicht so 
den Draht dazu, so das hat mich noch nicht komplett so gecatched, deswegen ist das so 
neutral halt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das so überkrass brauche sozusagen 
aber ich fänds auch Kacke ohne, verstehst du, was ich meine? Also neutral (2) ein bisschen 
ungebunden, ich weiß nicht, ob es das rüberbringt, was ich meine (:20) 
 
 
Strategie  

Merle hat keine feste Routine und liest nur selten alleine in der Bibel. Wenn sie in der Bibel 

etwas lesen möchte, dann greift sie bei der Textauswahl auf externe Quellen zurück. Diese 

wählt sie ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend aus.  

Ja. Also zum Beispiel gibt es in meiner Bibel (…) solche Sachen, wie zum Beispiel ließ diese 
Stelle, wenn du gerade das und das brauchst… (:12).  
 
 
Intervenierende Bedingungen  

Merle sieht sich selbst nicht als Bibelsicher an. Sie tut sich insbesondere mit einigen 

inhaltlichen Themen aus dem Alten Testament schwer. Darum sind es häufig einzelne Verse 

aus dem Neuen Testament, die sie motivieren und keine zusammenhängenden Texte. Sie 
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nimmt die zeitliche Distanz zum Text wahr, doch das Umfeld des Textes spielt für sie beim 

Verstehen der Bibel keine Rolle.  

Also es sind sowohl negative als auch positive Erlebnisse, (…) also zum einen halt so voll die 
krassen Erlebnisse, was so Texte und passende Situationen betrifft, aber auf der anderen Seite 
auch voll die frustrierenden, also weil ich nicht wirklich dann so die Notwendigkeit und so, und 
dann hat das in der Situation nicht wirklich was gebracht. (…) Aber ich muss dazu auch sagen, 
dass ich mehr so die positiven Erfahrungen mache, wenn ich nur einzelne Verse sozusagen lese 
(:2).  
 
Konsequenzen 

Trotz der Herausforderungen werden Merles Erwartungen meistens erfüllt (:36). Insbesondere 

in Glaubenskrisen hat sie Hilfe in der Bibel gefunden. Durch die Bibel hat sie Gottes Nähe 

besonders gespürt.  

Also ich hab in dem Moment was gefunden und das waren mit so einfach die schönsten 
Momente, weil man sich dann richtig, also man richtig so das Gefühl hat, dass Gott neben 
einem sitzt und sagt: Ja, guck mal (:64)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Paradigmatisches Modell Merle 

Zentrale Aussage:  

Ehm (3) ich würde sagen vielleicht (14) ((lacht)) das ist so schwer, wie ich das sagen soll (8) 
so nicht wirklich so, also die Einstellung ist halt so, also das [Bibel] ist voll das Zeugnis und 
da kann ich alles nachlesen, was ich so brauche, aber ich habe da quasi nicht so die aktiven, 
also außer jetzt so zu bestimmten Aktionen, wenn ich was nachlesen will oder so, aber sonst 
habe ich nie den akuten und aktiven Draht dazu. Ja, genau (:22) 

Die Bibel ist ein Zeugnis 
Gottes und alles was Gott 

sagt ist gut. 

Die Bibel hat einen hohen 
Stellenwert in meinem 
Glaubensleben, ist aber 

keine absolute 
Notwendigkeit 

Mir helfen einzelne Verse 
mehr, weil ich insgesamt 
im Umgang mit der Bibel 

unsicher bin. Ich lese meinen 
Bedürfnissen entsprechend 
in der Bibel und verfolge 
deshalb ein klares Ziel. 

Ich erlebe die Bibel 
besonders in Krisen und 
fühle mich Gott dadurch  

nah. 

Phänomen 

Hilfe/Unterstützung 

Ursache Kontext 

Konsequenze

Strategie 

interv.  
Bedingungen 
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4.6.2 Paradigmatisches Modell: Interview Lars  

Kodierparadigma Hauptkategorie Unterkategorie Subkategorie/dimensionale 
Eigenschaften 

Phänomen Erwartung  Wegweisung/ 
Orientierung 

Anleitung für mein Leben 
Leitfaden für Lebensfragen 

Ursache Haltung  Eigenschaften der 
Bibel 
 
 
Gottesbild 

„Alles hat eine gute Aussage“ 
Normatives Wort Gottes 
 
 
„Gott ist lebendig“ 

Kontext Haltung Persönliche Relevanz Hoher Stellenwert im Leben 
Lobpreis ist wichtiger 

Strategie Alltagspraxis  Routine 
 
 
Häufigkeit  
 
 
Textauswahl 

Bibellesen im Alltagsgewusel  
Wunsch nach mehr Routine 
 
Täglich 
Alleine und in Gemeinschaft 
 
Lesepläne 
Themenspezifisch 
Passend zur aktuellen Situation 

Intervenierende 
Bedingung 

Persönliche 
Erfahrungen  
 
 
Verstehen  

Motivierende Faktoren 
 
 
 
Herausforderungen 
 
 
 
Horizonte  

Lesen in Gemeinschaft 
Motivation durch 
Jugendfreizeiten 
 
für heutigen Kontext nicht 
mehr alles gültig 
unkonkrete Aussagen  
 
Autor/Umfeld: hohe Relevanz 
Text: hohe Relevanz 

Konsequenz Erfahrungen  Persönliches Erleben 
 
 
Emotionen 

Gott spricht konkret durch die 
Bibel  
 
Von Gott berührt 

 

 

Phänomen  

Lars sucht in der Bibel nach Orientierung und Wegweisung für sein Leben. Er sieht die Bibel 

als «Anleitung» und «Leitfaden» für sein Leben. Lars unterscheidet dabei nicht zwischen dem 

alltäglichen Leben und den großen Lebensfragen. In beiden Fällen sucht er Orientierung und 

Wegweisung in der Bibel.  

Ich glaube das [Bibel] ist das geschriebene Wort Gottes, also das war Leitfaden, quasi für 
mich, wenn ich Fragen habe, versuche ich zu schauen, was steht in der Bibel dazu und es ist 
sozusagen wie so eine Art Anleitung so für mein Leben, wenn ich so versuche zu wissen wie 
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soll ich mich verhalten in bestimmten Situationen versuch ich darein zu schauen und zu 
schauen, was Gott dazu aufgeschrieben hat (Lars:2).  
 

Ursächliche Bedingung 

Lars verwendet an mehreren Stellen den Begriff «lebendig» in Bezug auf Gott und die Bibel. 

Außerdem glaubt er, dass alles, was in der Bibel steht, eine «gute Aussage hat» (:34), weil alles 

von Gott inspiriert ist.  

Das sind glaube ich einfach so prägende Momente, wo ich verstehen durfte, dass halt, das nicht 
nur irgendwie ein geschriebenes Buch ist, was hier halt rumliegt, sondern dass es so ein 
lebendiges Wort ist, was zwar so für eine lange Zeit schon steht aber immer noch immer neuer 
Aussagen rausbringt, weil es halt einfach lebendig ist und weil Gott da immer noch hinter steht 
(:48).  
 
 
Kontext 

Die Bibel hat einen hohen Stellenwert im Leben von Lars. Die Bibel ist für ihn jedoch nicht die 

wichtigste Glaubensquelle.  

Ich würde sagen tendenziell hat die Bibel nicht so einen hohen Stellenwert, wie zum Beispiel 
Lobpreis. Ich würde sagen so Lobpreis ist für mich einfach der Punkt, an dem ich am meisten 
connecten kann und steh bei mir definitiv auf Nummer eins und dann ist so Gebet und 
Bibellesen und irgendwie Gemeinschaft (:30).  
 

Strategie  

Obwohl Lars täglich in der Bibel liest, wünscht er sich diesbezüglich noch mehr Routine in 

seinem Alltag. Er liest gerne zusammen mit Freunden zusammen in der Bibel. Lars orientiert 

sich dabei häufig an themenspezifischen Leseplänen.  

Wenn ich in so einem Alltagsflow bin, dann versuche ich mir irgendwie eine Zeit rauszusuchen, 
wo ich möglichst täglich dann irgendwie eine kurze Zeit habe (:16).  
 

Intervenierende Bedingungen  

Jugendfreizeiten motivieren Lars immer wieder auf ein Neues dazu, mehr in der Bibel zu lesen. 

Einige Stellen in der Bibel haben für ihn keine Bedeutung mehr im heutigen Kontext. Lars ist 

die zeitliche Distanz der Bibel bewusst. Die Auseinandersetzung mit dem ursprünglichen 

Umfeld des Textes ist für ihn ein wichtiger Bestandteil, wenn es um die Frage nach der 

Bedeutung eines Textes geht.   

Und welche Aussage (…) spielte vielleicht damals eine große Rolle, aber heute nicht mehr so 
oder warum wird diese Aussage getroffen auch im Hinblick eben auf die Gesellschaft, was lief 
zum Beispiel in bestimmten Briefen, ist es immer interessant zu wissen, ok, die und die 
Gemeinde hatte hiermit ein Problem, weshalb hier diese Aussage dann steht und das dann 
nochmal so zu sehen ist ein großer Teil des Verständnisses einfach (:56).  
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Konsequenzen 

Lars erlebt immer wieder, wie Gott durch die Bibel konkret in sein Leben spricht. In diesen 

Momenten fühlt er sich von Gott berührt.  

Ganz oft merke ich zum Beispiel auch, dass ich irgendwie eine Textstelle lese, die mich 
persönlich anspricht, (…) so zu verstehen, ok, hier will Gott gezielt zu mir sprechen und 
natürlich berührt einen das dann, wenn man merkt ok da ist so ein Gedanke hinter, (…) und 
dass halt Gott lebendig ist und mir aktiv hier was sagt durch sein Wort und ja natürlich werde 
ich da berührt von, ich glaube das ist so das Hauptding (:44).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 9: Paradigmatisches Modell Lars 

 

Zentrale Aussage:  

Interviewer: Was interessiert dich denn besonders? (:25). 
Lars: Ich glaube viel einfach Gott überhaupt in den Alltag richtig zu integrieren, ehm und auch 
sowas wie, da zum Beispiel habe ich einen Leseplan gehabt über wie Gott, sozusagen den Druck 
den wir haben, von der Gesellschaft, also unseren Leistungsdruck und irgendwie den ganzen 
Stress, den wir haben im Alltag, das zu nutzen und sozusagen einfach so Gottes Kraft zu 
bekommen und das richtig zu nutzen für einen selbst, dass man Gott richtig aufnehmen kann, 
was er sagt (:26).  
 

 

 

Die Bibel ist ein 
zuverlässiger Kompass, 

nach dem ich mein Leben 
ausrichte 

Die Bibel hat einen hohen 
Stellenwert in meinem 

Leben 

Das ursprüngliche 
Umfeld der biblischen 

Texte hat Einfluss auf die 
Bedeutung der Texte für 

mich heute 
ist 

Ich lese täglich in der 
Bibel und überlege, was 

Gott mir damit in meinem 
Alltag sagen will. 

Ich fühle mich Gott nah, 
wenn er durch sein Wort 

zu mir spricht. 

Ursache Kontext 

Konsequenz 

Strategie 

interv.  
Bedingungen 
 

Phänomen 
 

Wegweisung/ 
Orientierung 
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4.6.3 Paradigmatisches Modell: Interview Bianca 

Kodierparadigma Hauptkategorie Unterkategorie Subkategorie/dimensionale 
Eigenschaften 

Phänomen Erwartung Lernen/im 
Glauben Wachsen 

Input, Lernen 
„Im Glauben wachsen“ 

Ursache Haltung 
 
 
 
Erfahrungen 

Eigenschaften der 
Bibel  
 
 
Persönliches 
Erleben 

Verlässlich 
Greifbar 
In sich geschlossen 
 
Bibel als Initiator für 
Gottesbeziehung 

Kontext Haltung 
 
 
 

Persönliche 
Relevanz 
 
Gottesbild 

Hoher Stellenwert im Leben 
 
 
Gott weiß, was ich brauche 

Strategie Alltagspraxis 
 
 
 
 
 
 
 
Haltung  

Häufigkeit  
 
Textauswahl  
 
 
 
Routinen 
 
Verhalten 

Täglich 
 
Lesepläne 
Themenspezifisch 
Einfach aufschlagen 
 
Routinen sind notwendig 
 
Aktive Beziehungsarbeit 

Intervenierende 

Bedingung 

Erfahrungen 
 
 
Verstehen 

Motivierende 
Faktoren  
 
Horizonte 
 
 
Herausforderungen 
 
Rolle Heiliger 
Geist 

Intrinsisch: Neugier  
 
 
Autor/Umfeld: keine 
Relevanz 
 
Wissensmangel 
 
Hohe Relevanz 

Konsequenz Erfahrungen Persönliches 
Erleben 
 
 
 
Emotionen 

Die Bibel als Initiator für 
Veränderung 
„Die Bibel ist wie ein 
Freund“ 
 
angekommen sein 
Gottes Nähe spüren 

 

Phänomen  

Bianca liest die Bibel mit der Erwartung etwas zu lernen. Sie möchte mehr über Gott und sein 

Wesen erfahren und dadurch in ihrem Glauben und ihrer Beziehung zu Gott wachsen.  

Also Erwartungen an sich (4) ich würde es nicht wirklich Erwartungen nennen, weil ich 
eigentlich so weiß, dass es so ist, also irgendwo ein Stück weit, dass die Bibel mir halt 
Motivation gibt und halt Input so und vor allem auch, dass es quasi ein Weg ist, wie ich meine 
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Beziehung zu Gott aufrechterhalten und auch vertiefen kann und halt auch irgendwie über die 
Bibel immer mehr über Gott und auch über Gott seine Eigenschaften und seine Beziehung zu 
den Menschen lernen kann und da auch ja einfach selber durch das Lesen von der Bibel im 
Glauben wachsen kann (Bianca:22) 
 

Ursächliche Bedingung 

Die Bibel war für Bianca der Startpunkt ihrer Glaubensreise. Vor sechs Monaten hat sie zum 

ersten Mal in ihrem Leben in der Bibel gelesen und hat dadurch zu Gott gefunden. Das Lesen 

in der Bibel hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Sie hat großes Vertrauen in die Bibel 

und betrachtet ihre Aussagen als verlässlich (:18).  

Also erstmal, die Bibel hat sehr sehr lange, also neunzig Prozent meines Lebens bisher gar 
keine Rolle in meinem Leben gespielt und dann, ehm, hat sie plötzlich eine sehr große Rolle 
gespielt, ehm, also ich würde sagen, dass die Bibel ein Stück weit so der Initiator, sagt man 
das, der Initiator für meine Beziehung zu Gott war und ist (:2).  
 

Kontext 

Die Bibel hat deshalb auch heute noch einen hohen Stellenwert in ihrem Leben.  

Also die Bibel bedeutet mir auf jeden Fall sehr sehr viel im Moment und also ich verbringe 
auch so viel Zeit mit der Bibel würde ich mal sagen, dass ich es im Moment auch gar nicht 
mehr wegdenken könnte (:2).  
 

Strategie  

Bianca liest täglich in der Bibel. Zusätzlich zum Bibelleseplan «In einem Jahr durch die Bibel» 

setzt sie sich mit konkreten Themen der Bibel auseinander oder schlägt die Bibel auch einfach 

mal so auf. Ein besonderer Fokus liegt jedoch auf der festen morgendlichen Bibelroutine. Sie 

betrachtet das Bibellesen als aktive Beziehungsarbeit.  

Mittlerweile würde ich sagen ist meine Motivation einfach, ja dass ich weiß, dass ich dadurch 
jeden Tag erneut mich dafür entscheiden kann, wenn ich die Bibel aufschlage, dass ich Zeit mit 
Gott verbringe, dass ich aktiv wirklich etwas dafür tue, dass mein Glaube größer werden kann 
und tiefer werden kann und so gefestigt werden kann und ich würde auch sagen, dass dadurch, 
dass wenn ich in der Bibel lese ich mehr über Gott lerne und so (:26).  
 

Intervenierende Bedingungen  

Bianca zeigt eine starke intrinsische Motivation zum Bibellesen. Im Alten Testament fühlt sie 

sich gelegentlich orientierungslos, weil ihr Bibel wissen fehlt (:43). Sie vertraut jedoch auf 

das Wirken des Heiligen Geistes, der ihr beim Verstehen hilft.  

Also ich bete immer vorher, dass Gott mich mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich genau das 
verstehen darf oder genau die Eingebungen durch den Heiligen Geist bekomme, die ich in der 
Situation brauche und ich würde sagen, der Heilige Geist spielt insofern eine Rolle, dass ich 
mich drauf verlasse, dass Gott mir durch ihn zeigt, was oder mich durch ihn verstehen lässt, 
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was ich verstehen sollte und was ich gerade brauche und (…) Also irgendwie Befähigung, das 
zu verstehen und das zu interpretieren so, wie ich es brauche (:50). 
 
 
Konsequenzen 

In der Bibel lesen und Neue Dinge über Gott lernen bewirkt in Bianca häufig eine positive 

Veränderung. Die Bibel ist für sie wie ein „Freund“ (:18), den sie immer besser kennenlernen 

möchte. Die Bibel macht Gott für sie erfahrbarer.   

Man kann sich einfach darauf verlassen, dass sie [Bibel] irgendwie überall bei dir sein kann 
und dir immer Input gibt auch wenn du keine Ahnung, nicht im Gottesdienst sein kannst und so 
und irgendwie auch, dass es ein Stück weit eine Sicherheit ist, also ich finde es zum Beispiel 
manchmal schwer mir vorzustellen, dass Gott immer da ist, aber wenn du quasi die Bibel bei 
dir hast finde ich ist das nochmal so viel präsenter, weil es auch einfach so greifbar ist (:18).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 10: Paradigmatisches Modell Bianca 

 

Zentrale Aussage:  

Also Erwartungen an sich (4) ich würds nicht wirklich Erwartungen nennen, weil ich eigentlich 
so weiß, dass es so ist, also irgendwo ein Stück weit, dass die Bibel mir halt Motivation gibt 
und halt Input so und vor allem auch, dass es quasi ein Weg ist, wie ich meine Beziehung zu 
Gott aufrechterhalten und auch vertiefen kann und halt auch irgendwie über die Bibel immer 
mehr über Gott und auch über Gott seine Eigenschaften und seine Beziehung zu den Menschen 
lernen kann und da auch ja einfach selber durch das Lesen von der Bibel im Glauben wachsen 
kann. 

Die Bibel war der 
Ausgangspunkt meiner 

Glaubensreise. Durch die 
Bibel habe ich zu Gott 

gefunden.  

Die Bibel hat heute 
einen hohen Stellenwert 

in meinem Leben. 

Der Heilige Geist zeigt 
mir, was für mich 

wichtig ist und wie ich 
es verstehen soll.  Ich nehme mir jeden 

Tag bewusst Zeit, um in 
der Bibel zu lesen. Ich 

sehe es als Investition in 
meinen Glauben.  

Ich erlebe die Bibel wie 
einen Freund, der mich 

positiv verändert. 
Dadurch spüre ich Gottes 

Gegenwart.  

Ursache Kontext 

Konsequenz 

Strategie 

interv.  
Bedingungen 
 

Phänomen 
 

Lernen/im Glauben 
wachsen 
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4.6.4 Paradigmatisches Modell: Interview Judith 

Kodierparadigma Hauptkategorie Unterkategorie Subkategorie/dimensionale 
Eigenschaften 

Phänomen Erwartung Wegweisung/ 
Orientierung 

Bestätigung 
Anleitung für mein Leben 
Leitfaden für ethisch-
moralische Entscheidungen 
 

Ursache Haltung  Eigenschaften der 
Bibel 

Wort Gottes 
Offenbart Gottes Willen 
„Die Bibel ist die Antwort 
auf alles“  

Kontext Haltung  
 
 
 
Erfahrungen 

Persönliche 
Relevanz 
 
 
Wichtige Themen 

Hoher Stellenwert im 
Glauben  
Glaubensfundament 
 
Sünde und Vergebung 

Strategie Alltagspraxis Routine 
 
 
Häufigkeit  
 
 
Textauswahl 

Lieblingsverse markieren 
Stille Zeit 
 
Liest selten in der Bibel 
 
 
Passend zur Situation 
Leseplan Bibel App 
Einzelne Verse 
Vers des Tages 

Intervenierende 

Bedingung 

Verstehen 
 
 
 
 
Haltung  

Horizonte 
 
 
 
 
Verhalten 

Autor/Umfeld: keine 
Relevanz 
 
Leser: Hohe Relevanz 
 
„Ich wehre mich manchmal 
gegen die Bibel“ 

Konsequenz Erfahrungen Persönliches 
Erleben 
 
 
Emotionen 

Die Bibel als Kraftquelle: 
Entspannung durch 
Bibellesen 
 
Schuldgefühle 

 

 

Phänomen 

Judith versucht ihr Leben an der Bibel zu orientieren, indem sie ihre aktuelle Lebenssituation 

mit Gottes Erwartungen abgleicht, die in der Bibel stehen. 
 
Also ich wenn ich in der Bibel lese, dann will ich ja schon so mehr über Gott erfahren und seine 
Ansichten, deswegen ist es für mich so ein Gespräch oder eher so eine Antwort von Gott und 
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auch ein bisschen mehr ihn kennen zu lernen und meine Erwartungen sind so, dass ich so, man 
versucht ja immer so die Bibelstellen dann so auf sein eigenes Leben zu, also zu blicken quasi 
und deswegen vergleiche ich dann immer so mein Leben mit dem, was da in der Bibel 
geschrieben wird und deswegen sind meine Erwartungen so ob (3) meine Erwartungen denen 
von der Bibel entsprechen Judith(:34) 
 

Ursächliche Bedingung 

Judith hat gelernt, dass die Bibel für alles eine Antwort hat. Darum wendet sie sich mit ihren 

persönlichen Fragen an die Bibel, durch die Gott mit ihr kommunizieren kann.  

Also für mich ist die Bibel die Antwort quasi auf alles, einem wird ja immer gesagt, dass die 
Bibel quasi die Antwort ist und deswegen, ich persönliche suche immer so die Antwort auf 
meine persönlichen Fragen in der Bibel, wenn ich weiß, dass Gott mit mir reden möchte, dann 
tut er das durch die Bibel, denn zu mir spricht er nicht, deswegen versuche ich da dann immer 
so ein bisschen Rat zu finden und so die Lösung quasi auf alles finden, ja (:2).  
 

Kontext 

Judith versucht die Bibel als ihr Glaubensfundament zu sehen (:24), denn sie offenbart Gottes 

Willen. Das fällt Judith schwer, weil die Meinung der Gesellschaft und Gottes Wille oft 

gegensätzlich sind. Sie möchte jedoch der Bibel mehr vertrauen. 

Das Thema Vergebung und Sünde und so. Einfach vor allem so das was einen, also was einen 
selber betrifft, was ist richtig oder was ist falsch und was darf man und was darf man nicht, 
weil man in der Gesellschaft so viele Meinungen bekommt und dann ist es immer wichtig so 
sich eigentlich auf das richtige zu konzentrieren und so, ja (:44).  
 
Strategie 

Also man weiß ja, ob es einen anspricht oder nicht und das finde ich vor allem über Google 
raus oder Erfahrungen die man sammelt so und man weiß einfach, was in der Geschichte 
vorkommt und deswegen, ja, wenn es mich halt nicht anspricht, dann lese ich es halt nicht 
(lacht) ja. (:82).  
 
Das mache ich tatsächlich manchmal dann mit Google (lacht) quasi ich gebe dann ein, in 
welcher Situation ich mich befinde oder so oder irgendwelche Themen, die mich beschäftigen 
und dann kriegt man ja Vorschläge und da lese ich dann da einfach in der Bibel, also das mache 
ich dann themenabhängig wo das halt steht (:20). 
 

Intervenierende Bedingungen  

Judith macht sich kaum Gedanken über die Bedeutung des Textes im ursprünglichen 

Kommunikationskontext. Sie stellt keine kritischen Fragen, sondern fragt sich vorwiegend, 

was der Text für ihr Leben bedeutet.  

Naja, ich lese es quasi wie ein normales Buch und manchmal stoppe ich dann auch und dann 
markiert man sich die Texte ja auch, also die Verse, die man gut findet auch ganz normal oder 
manchmal höre ich dann auch auf und bete kurz so, was Gott mir jetzt damit sagen wollte, weil 
manchmal kriegt man ja Zeichen und dann weiß man nicht, kommt das jetzt einfach von mir 
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oder so und dann joa, also ich lese es einfach und versuche es irgendwie auf mein Leben zu 
beziehen, aber ob das klappt oder nicht ist eine andere Sache (:68). 
 

Konsequenzen 

Judith erlebt die Bibel immer wieder als Kraftquelle. Es entspannt sie innerlich, wenn sie sich 

von der Bibel bestätigt fühlt. Doch manchmal löst die Auseinandersetzung mit der Bibel auch 

negative Gefühle in ihr aus, die sie demotivieren.  

Ja, wenn man weiß, dass man was Falsches gemacht hat (lacht) und weiß, dass es, es ist falsch 
und in der Bibel steht genau das Gegenteil und dann will man sich das quasi meistens nicht 
eingestehen und dann hat man halt wenig Motivation sich das quasi anzuhören (:42). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 11: Paradigmatisches Modell Judith 

Zentrale Aussage: 

Also wie schon gesagt, ich finde, dass Bibellesen oder die Bibel eine krasse Auslegungssache 
ist und dass man sich selber so quasi so seine Meinung darüber bilden sollte und auch Gott 
fragen sollte, wie er darüber denkt und ob man vielleicht komplett falsch liegt, aber letztendlich 
ist es immer noch so die Verbindung zwischen mir und Gott und nicht zwischen mir und einer 
anderen Person und Gott und der Bibel, sondern das ist so mein Fundament von meinem 
Glauben und deswegen ist es meine Interpretation quasi, ja. 
 
 
 

Die Bibel ist Gottes 
Wort und die Antwort 
auf alles. Sie zeigt mir, 

ob ich auf dem richtigen 
Weg bin.   

Die Bibel ist mir wichtig 
und ich versuche sie als 
Glaubensfundament zu 

sehen.  

Ich frage mich immer 
zuerst, was der Text für 

mich heute bedeutet. Was 
mir nicht gefällt lese ich 

nicht weiter.  
Wenn ich Zweifel oder 
Fragen habe suche ich 

selektiv nach passenden 
Antworten in der Bibel, 

die ich gut finde.  

Es entspannt mich, wenn 
die Bibel mir das gibt, was 
ich gerade brauche. Doch 
manchmal löst Bibellesen 
auch Schuldgefühle in mir 

aus. 

Ursprung Kontext 

Konsequenz 

Strategie 

interv.  
Bedingungen 
 

Phänomen 
 

Wegweisung/ 
Orientierung 
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4.6.5 Paradigmatisches Modell: Interview Martin  

Kodierparadigma Hauptkategorie Unterkategorie Subkategorie/dimensionale 
Eigenschaften 

Phänomen Erwartung Keine Erwartung  

Ursache Alltagspraxis Routine 
 
Eigenschaften 
 
 
Gottesbild 

Liest aus Routine 
 
Beinhaltet Wahrheit 
Wort Gottes 
 
Gott hat mich nicht nötig 

Kontext Haltung 
 
 
Alltagspraxis 

Persönliche 
Relevanz 
 
Herausforderungen 

Glaubensfundament 
Hoher Stellenwert im Leben 
 
Liest allgemein nicht gerne 

Strategie Alltagspraxis Häufigkeit  
 
Textauswahl  
 
Lesen in 
Gemeinschaft 
 
Gebet 

Täglich 
 
Lesepläne 
 
Hauskreis 
Jugendgruppe 
 
Gebet und Bibel gehören 
zusammen 

Intervenierende 

Bedingung 

Haltung 
 

Verhalten 
 
 
 

Bibellesen als Zeichen der 
Treue 
 

Konsequenz Erfahrungen Persönliches 
Erleben 

Die Bibel als Kraftquelle: 
Entspannung durch 
Ermahnende Momente 

 

Phänomen  

Martin kann im Interview keine konkreten Erwartungen in Bezug auf seine Interaktion mit der 

Bibel nennen. Der Forscher hat sich dennoch dafür entschieden, die Kategorie «keine 

Erwartung» als zentrales Phänomen im Kodierparadigma zu verwenden.  

Das ist eine schöne Frage (9) Ich muss sagen, zurzeit habe ich im Alltag relativ wenig 
Erwartung an die Bibel (Martin:24).  
 

Ursächliche Bedingung 

Martin hat keine konkreten Erwartungen, wenn er die Bibel aufschlägt, weil er hauptsächlich 

aus Routine liest. In der Vergangenheit hat sich diese Routine als hilfreich erwiesen.  
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Ich lese es eher aus Routine und weil ich merke, dass es mir Kraft im Alltag gibt, aber jetzt 
nicht so als würde ich erwarten, dass mich ein Text dann irgendwie zu einer anderen 
Lebensweise oder zum anderen Verhalten hindrängt (:24).  
Martin glaubt, dass Gott alle Menschen liebt und an einer Beziehung zu ihm interessiert ist. Im 

Gegensatz zu Gott ist Martin jedoch von dieser Beziehung abhängig.  

Es ist nicht so, dass er es nötig hätte, aber weil ich merke, dass ich ihn nötig habe und dass ich, 
obwohl ich so oft versuche, ja, gut zu leben oder das richtige zu tun scheitert, ja da habe ich 
einfach Lust die Zeit dafür zu nutzen, um ja zu zeigen, dass es eigentlich ein anderer Wunsch 
ist von mir zu leben, also anders zu leben (:26).  
 

Kontext 

Die Bibel ist für Martin eine unersetzliche Glaubensgrundlage und hat deshalb einen hohen 

Stellenwert in seinem Leben.  

Ich lese selber nicht gerne, ich mag das irgendwie überhaupt nicht, deshalb ist es für mich oft 
eine Überwindung, das zu machen, aber genau, deshalb ist es einerseits immer irgendwie blöd 
zu lesen, aber andererseits würde ich doch gerne mehr Bibel lesen, weil es mich interessiert 
und weil ich merk, dass es mir gut, dass es meinem Glauben guttut, ja, deswegen das hält sich 
relativ gut in Waage zwischen zu viel lesen und zu wenig lesen (:8).  
 

Intervenierende Bedingungen  

Obwohl Martin allgemein nicht gerne liest und keine konkreten Erwartungen formulieren 

konnte, beschäftigt er sich täglich mit der Bibel, weil dies für ihn ein Ausdruck seiner Treue 

und Wertschätzung gegenüber Gott ist.  

Mich motiviert es, dass es meinen Glauben ein Stück weit vertieft und ja, stärkt. Ja, er wird 
konsequenter dadurch und ich würde sagen, dass es für mich auch ein Stück weit ein Zeichen 
der Treue gegenüber Gott ist, einfach dass ich ihm regelmäßig Zeit spende (:26).  
 

Strategie  

Martin versucht, täglich in der Bibel zu lesen. Er orientiert sich an Leseplänen und liest gerne 

in Gemeinschaft zusammen mit Freunden aus seiner Jugendgruppe oder im Hauskreis. Für 

Martin sind Bibellesen und Gebet in der Praxis eng miteinander verknüpft.   

Für mich ist das Bibellesen im selben Zusammenhang mit Gebet, also unter Christen nennt man 
das dann Stille Zeit, genau, ich lese in der Bibel und bete dazu und das ist für mich eine gute 
Stütze im Alltag (:2).  
 

Konsequenzen 

Martin fühlt sich beim Bibellesen immer wieder persönlich von Gott angesprochen. Diese 

Situationen lösen in der Regel positive Gefühle in ihm aus. Doch es gibt auch Momente, in 

denen er Reue empfindet, die ihn dazu motiviert, etwas in seinem Leben zu verändern.  

Oft ist es bei mir ziemlich emotionslos und ich lese es aus Routine, aber an manchen Stellen 
spricht mich dann der Text besonders an und ich merke, (…) wie ein guter Christ zu leben hat, 
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dass ich dann an manchen Stellen stutzig werde und merke so, ne Moment, das habe ich in der 
letzten Zeit überhaupt nicht gemacht und dann kommt da ein Stück weit Reue und ich habe Lust 
das zu verändern und da wieder an mir zu arbeiten und Gott irgendwie arbeiten zu lasse (:32).  
Interviewer: Du hast gesagt, dass du häufig emotionslos liest, würdest du sagen, du fühlst dich 
nach dem Bibellesen anders als vorher? (:33) 
 
Martin: Ja, das würde ich schon sagen. (6) Ein Stück weit würde ich sagen, ist man gelassener, 
man ist ruhiger, man ist zufriedener mit sich selbst auch irgendwie, ja. (:34) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 12: Paradigmatisches Modell Martin 

 

Zentrale Aussage: 

Interviewer: Gibt es auch Dinge in deinem Leben, die dich irgendwie davon abhalten in der 
Bibel zu lesen? (:27) 

Martin: Ja, ziemlich viele. Also den ersten hatte ich ja schon genannt, dass ich grundsätzlich 
eigentlich gar nicht gerne lese. So lese ich eigentlich nur Schulbücher und die Bibel. Das so 
nebeneinander zu sehen ist eigentlich auch schon hart, weil das eine bildet und das andere ist 
einfach nur Pflicht (:28).  
 

 

 

 

Ich lese aus Routine und 
Pflichtgefühl in der Bibel. 

Ich weiß, dass es mir 
guttut. 

Die Bibel ist Gottes Wort 
und für mein Glaubensleben 
unersetzlich. Allerdings lese 

ich allgemein nicht gern. 

In der Bibel lesen und 
Gott Zeit schenken ist 

ein Zeichen meiner 
Treue. 

Beim Bibellesen erfahre 
ich immer wieder, dass 

Gott zu mir spricht und mir 
neue Erkenntnisse schenkt. 

Ursprung Kontext 

Konsequenz 

Strategie 

interv.  
Bedingungen 
 

Phänomen 
 

wenig/keine 
Erwartungen 

  

Ich lese täglich in der 
Bibel und bete dabei. Ich 

lese gerne in 
Gemeinschaft.  
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4.6.6 Ergebnisse des Axialen Kodierens 

Im Prozess des axialen Kodierens konnten innerhalb der fünf Einzelinterviews die 

verschiedenen Haupt- und Unterkategorien sowie einzelne Codes und Dimension in das 

Kodierparadigma eingefügt werden. Dadurch wurden Erkenntnisse über die inneren 

Zusammenhänge der Interviews erarbeitet und nachvollziehbar dargestellt (vgl. Faix 

2007:248). Die Ergebnisse werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt, bevor 

abschließend in der Phase der Datenanalyse der Schritt des selektiven Kodierens folgt.   

Im Prozess des offenen Kodierens ergaben sich in der Hauptkategorie «Erwartungen an 

Bibellesen» die vier Unterkategorien „Lernen/im Glauben wachsen“, 

„Wegweisung/Orientierung“, „Hilfe/Unterstützung“ und „wenig/keine Erwartungen“. Aus den 

Darstellungen des Code-Relation Browsers ging hervor, dass es sich hinsichtlich der 

Forschungsfrage bei den Erwartungen der Interviewpartner möglicherweise um ein zentrales 

Phänomen in den Daten handelt. Mithilfe des Code-Matrix Browsers konnte jedem Interview 

eine der Unterkategorien zugeordnet werden.38 Daraus resultierte die folgende vorläufige 

Typenzuteilung: 

Erwartungen/Hilfe und Unterstützung – Merle 

Erwartungen/Wegweisung und Orientierung – Lars und Judith 

Erwartungen/Lernen und im Glauben wachsen – Bianca 

Erwartungen/Keine oder wenig Erwartungen – Martin  

Diese Zuteilung findet sich in den Portraits der fünf christlichen Jugendlichen wieder, die einen 

spannenden Einblick in ihre Glaubenspraxis gewähren. Die Gemeinsamkeiten sind dabei 

genauso offensichtlich, wie die Unterschiede. Folgende bedeutsame Erkenntnisse haben sich 

im Schritt des axialen Kodierens ergeben:  

• Bei allen Jugendlichen nimmt die Bibel im Glaubensleben einen hohen Stellenwert ein. 

Im Kontext dieser Haltung findet die persönliche Auseinandersetzung der Jugendlichen 

mit der Bibel statt.  

• In Bezug auf die Eigenschaften der Bibel, die die Jugendlichen als wichtig erachten, 

ergibt sich ein differenzierteres Bild. Die meisten Aussagen zielen zwar in eine ähnliche 

                                                
38 In allen Interviews waren Erwartungen aus mehreren Unterkategorien vertreten. Die 
Unterkategorie mit der größten Anzahl an Kodes wurde dem jeweiligen Interview zugeteilt. 
Merle (6), Lars (6), Bianca (4), Judith (6), Martin (2). 
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Richtung (z.B. die Bibel ist Gottes verlässliches Wort), doch es wurden auch 

relativierende Aussagen getroffen (z.B. die Bibel ist nicht mehr vollständig relevant).  

• Der alltägliche Umgang mit der Bibel gestaltet sich bei den befragten Jugendlichen sehr 

unterschiedlich. Einige Jugendliche lesen täglich in der Bibel und haben feste Routinen, 

andere lesen unregelmäßig bis selten. Auch bei der Textauswahl können 

unterschiedliche Vorgehensweisen beobachtet werden. Einige der Interviewpartner 

richten sich dabei nach ihren persönlichen Bedürfnissen und lesen, was sie gerade 

„brauchen“. Andere wiederum orientieren sich nach chronologisch aufgebauten 

Leseplänen, die keine konkrete thematische Ausrichtung haben.  

• Obwohl die Jugendlichen unterschiedliche Erwartungen an die Bibel haben und sie in 

ganz unterschiedlichen Situationen erlebt haben, münden viele der positiven Erlebnisse 

in Begegnung mit Gott. Sie erfahren Gottes Nähe, spüren seine Liebe oder hören sein 

Reden.  

• In Bezug auf den Prozess des Verstehens und Interpretierens hat sich ein diffuses Bild 

gezeigt. Wie der Forscher bereits vermutete, fiel es den meisten Jugendlichen schwer 

diesen Prozess zu beschreiben. Sie wissen um die zeitliche und kulturelle Distanz zum 

Text, doch der Autor und das Umfeld des Textes hat letztendlich keine Auswirkung auf 

die Bedeutung, die sie dem Text zuschreiben. Bis auf Lars können alle Interviewpartner 

als vorkritische Leser bezeichnet werden.  

 

4.7 Selektives Kodieren  

Die vorläufigen Typen, die das axiale Kodieren ergeben hat, bewegen sich bisher ausschließlich 

innerhalb der einzelnen Interviews. Beim selektiven Kodieren werden wieder alle Interviews 

als Einheit betrachtet. Die Ergebnisse werden in diesem Schritt überprüft und präzisiert und mit 

Blick auf die Forschungsfrage in den Gesamtzusammenhang der Daten gestellt. (Faix 

2007:251; Petry 2015:141).  

Dem Forscher ist bewusst, dass aufgrund der verhältnismäßig kleinen Stichprobe das selektive 

Kodieren nur mit Einschränkungen möglich ist. Damit eine nachvollziehbare und 

aussagekräftige Theorie generiert werden kann, ist ein gewisser Grad an Vollständigkeit 

zwingend notwendig. Eine theoretische Sättigung wurde in dieser Arbeit jedoch nicht erreicht. 

Der Forscher entscheidet sich im Rahmen der genannten Einschränkungen dennoch dazu, das 

selektive Kodieren als letzten Schritt der Datenanalyse durchzuführen.  
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Die bisherige Analyse der Daten hat gezeigt, dass hinsichtlich der Fragestellung die 

unterschiedlichen Erwartungen der jugendlichen eine Rolle spielen. Im Rahmen der der 

Dimensionalisierung wurden folgende Dimensionen (siehe Anhang 8.4) für die Hauptkategorie 

«Erwartungen» festgelegt: 

 

 

 

Abbildung 13: Dimensionalisierung "Erwartung" 

 

Die Erwartung «Hilfe/Unterstützung», die das zentrale Phänomen bei Merle darstellt, ist stark 

Emotional-Beziehungsorientiert ausgerichtet. Demgegenüber ist die zentrale Erwartung von 

Martin «keine Erwartung» stark rational-sachorientiert ausgerichtet. Die Erwartung «Lernen 

und im Glauben waschen» (Bianca) tendiert in Richtung emotional-beziehungsorientiert, 

genauso wie die Erwartung «Wegweisung/Orientierung» (Lars und Judith).  

Bei den Interviews von Judith und Lars wurden die Kategorie Erwartung/Wegweisung und 

Orientierung als zentrales Phänomen identifiziert. Bei allen anderen Interviews lagen 

unterschiedliche Ausprägungen des zentralen Phänomens vor. Aus diesem Grund verglich der 

Forscher die inneren Zusammenhänge der Interviews von Lars und Judith auf gemeinsame 

Merkmale. Dabei stellte er überraschenderweise fest, dass bis auf das zentrale Phänomen alle 

weiteren Kategorien bzw. Ausprägungen im Kodierparadigma unterschiedlich waren. 

Insbesondere die Ausprägungen der Unterkategorien Alltagspraxis/Häufigkeit und 

Alltagspraxis/Textauswahl befanden sich am gegensätzlichen Aussagenspektrum. Aus diesem 

Grund wurde die Kategorie Alltagspraxis neu in den Fokus der Untersuchung gerückt und die 

Kodes der fünf Interviews in dieser Kategorie miteinander verglichen. Diesbezüglich konnte 

der Forscher zwei unterschiedliche Tendenzen feststellen.  

Lars, Bianca und Martin weisen ähnliche Ausprägungen in den Unterkategorien «Häufigkeit» 

«Textauswahl», «Routinen» und «Lesen in Gemeinschaft» auf. Sie haben feste Routine, lesen 

täglich in der Bibel und orientieren sich an Leseplänen, die nicht ausschließlich thematisch 

aufgebaut sind. Die Integration der Bibel in ihren (Glaubens-) Alltag hat demnach habituellen 

Charakter.39  

                                                
39 In der Psychologie hat der Begriff «habituell» die Bedeutung «verhaltenseigen, zur 
Gewohnheit geworden» (Wirtz 2020:1192). 
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Judith und Merle weisen ebenso ähnliche Ausprägungen in den genannten Unterkategorien auf. 

Sie haben keine festen Routine und lesen unregelmäßig in der Bibel. Wenn sie etwas in der 

Bibel lesen, dann ist es häufig mit einem konkreten Bedürfnis verbunden. An diesem Bedürfnis 

orientiert sich auch ihre Auswahl der Texte. Die Integration der Bibel in ihren (Glaubens-) 

Alltag findet demnach eher situativ statt. Daraus ergibt sich folgende Dimension und 

Zuordnung der Interviewpartner:  

 

 

 

 
Abbildung 14: Dimensionalisierung "Integration der Bibel in die Glaubenspraxis 

 

Legt man die Merkmale «Erwartung» (X-Achse) und «Integration in den (Glaubens-) Alltag» 

(Y-Achse) zusammen, ergibt sich folgendes mehrdimensionales Typenmodell mit den 

entsprechenden Zuteilungen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhand der genannten Merkmale konnte jeder der Interviewpartner einem der vier möglichen 

Typen zugeordnet werden (siehe Abb. 16). Bis auf Typ 3 (rational-sachorientiert und situativ) 

sind alle Typen in der Stichprobe vertreten. Es wurden jeweils zwei Interviews dem Typ 1 

situativ 

 

emotional- 
beziehungsorientiert 

rational- 
sachorientiert 

habituell 

 

situativ habituell 

Merle 

Judith Lars 

Bianca 

Martin 

Merle 

Lars 

Bianca Martin 

Judith 

Abbildung 15: Mehrdimensionales Typenmodell 
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(Judith und Merle) und Typ 2 (Lars und Bianca) zugeordnet. Dem Typ 4 (rational-sachorientiert 

und habituell) wurde das Interview von Martin zugeordnet.  

Es ist deutlich erkennbar, dass die Interviews, die denselben Typen zugeordnet wurden, eine 

Vielzahl von gemeinsamen Merkmalen aufweisen. Darüber hinaus können bei den Interviews 

von Judith und Merle (Typ 1) und dem Interview von Martin (Typ 4) viele kontrastierende 

Merkmale gegenüber gestellt werden. 

Erwartungen an das 
Bibellesen 

Integration der Bibel in die Glaubenspraxis 

Situativ Habituell 

Emotional-
Beziehungsorientiert 

Typ 1 

Judith und Merle 

Typ 2 

Lars und Bianca 

Rational-Sachorientiert 
Typ 3 

keine 

Typ 4 

Martin 

Abbildung 16: vorläufiges Typenmodell 

Das dargestellte Typenmodell ist als vorläufiges Modell zu betrachten und hat aufgrund der 

verhältnismäßig kleinen Datenmenge einen eher hypothetischen Charakter. Die Durchführung 

einer empirisch begründeten Typenbildung, wie sie z.B. von Kelle & Kluge (2010:91ff.) 

beschrieben wird, erscheint aus diesem Grund nicht zielführend. Darum folgt im nächsten 

Kapitel mit dem Forschungsbericht die letzte Phase des ETP. 

 

4.8 Phase 6: Der Forschungsbericht  

Der Forschungsbericht ist die sechste und letzte Phase des empirisch-theologischen 

Praxiszyklus und ist im Bereich des Verwendungszusammenhangs zu verorten (Faix 2007:66). 

Im Forschungsbericht findet die praktisch-theologische Interpretation der Ergebnisse aus der 

Phase der Datenanalyse statt. Zudem wird der Forschungsverlauf einer methodologischen 

Reflexion unterzogen. In Kapitel 4.8.1 werden die Ergebnisse der Datenanalyse hinsichtlich 

der eingangs gestellten Zielfragen interpretiert. Im darauffolgenden Kapitel (4.8.2) findet eine 

persönliche und methodologische Reflexion des Forschungsprozesses statt. Abschließend 

werden in Kapitel 5 die Gesamtergebnisse des Forschungsprozesses mit Rückbezug auf das 

Praxisfeld praktisch-theologisch interpretiert und diskutiert.  
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4.8.1 Interpretation der Ergebnisse anhand der Zielfragen 

Das Ziel dieses Forschungsprojektes war es, einen Aspekt der Glaubenspraxis von christlichen 

Jugendlichen aus dem MV zu untersuchen. Konkret wurde der Frage nachgegangen, welche 

Haltung christliche Jugendliche gegenüber der Bibel haben, welche Erwartungen sie an das 

Lesen der Bibel haben und wie sie biblische Texte verstehen und interpretieren. Im Folgenden 

werden die Ergebnisse der Datenanalyse anhand dieser drei Aspekte interpretiert. 

Haltung  

Die Ergebnisse der Datenanalyse haben gezeigt, dass die christlichen Jugendlichen der Bibel 

grundsätzlich eine große Bedeutung zuschreiben. An vielen Punkten stimmen ihre Aussagen 

mit den Glaubenssätzen des MV überein. Die Bibel ist für sie Gottes Wort und stellt deshalb 

eine verbindliche Grundlage für ihren Glauben dar. Was das genau bedeutet und wie dieser 

Transfer praktisch funktioniert, ist ihnen jedoch nicht immer ganz klar. Darum ist zu vermuten, 

dass es sich bei diesen Aussagen um Glaubenssätze handelt, die die Jugendlichen zunächst aus 

dem gemeindlichen oder familiären Kontext übernommen haben und die nicht aus persönlichen 

Erlebnissen mit der Bibel entstanden sind. Trotzdem beanspruchen sie die Relevanz der Bibel 

für ihr eigenes Leben und schenken der Bibel eine Art „Vertrauensvorschuss“.  

Die Jugendlichen haben Respekt vor der Bibel, der nur selten in Ehrfurcht übergeht. Sie 

begegnen der Bibel auf Augenhöhe, wodurch eine kritische Auseinandersetzung mit der Bibel 

begünstigt wird. In den Aussagen der Jugendlichen bezüglich der Eigenschaften der Bibel wird 

dies deutlich. Einerseits sehen sie die Bibel als verlässliche Wahrheitsquelle an und andererseits 

stellen sie die absolute Relevanz der Bibel infrage. Die Diskrepanz zwischen diesen Aussagen 

wird in ihrem Verhalten noch deutlicher sichtbar. Obwohl die Bibel für sie das verlässliche 

Wort Gottes ist, lesen sie die Bibel teilweise «distanziert» oder «ungebunden». 

Überraschenderweise löst diese Situation bei den Jugendlichen keinen Glaubenskonflikt aus. 

Eine derartige Wertesynthese ist besonders bei den situativen Typen (Merle und Judith) zu 

beobachten.  

Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass das Gottesbild der Jugendlichen einen gewissen 

Einfluss auf ihre Haltung gegenüber der Bibel hat. Insgesamt ist das Gottesbild der untersuchten 

Jugendlichen positiv geprägt. Gottes Wunsch nach liebevoller Beziehung zu den Menschen und 

seine ausschließlich «guten Absichten» wurden in diesem Zusammenhang besonders betont. 

Der Forscher hält es für plausibel, dass die genannten göttlichen Eigenschaften von den 

Jugendlichen eins zu eins auf die Bibel übertragen werden. Indem die Bibel diese 
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„menschlichen“ Eigenschaften zugesprochen bekommt, wird sie zu einem Subjekt.40 Diese 

Wahrnehmung hat gravierende Auswirkungen auf die Haltung gegenüber der Bibel. Wenn die 

Bibel als lebendiges Gegenüber auf Augenhöhe wahrgenommen wird und zudem nur gute 

Absichten hat, dann bestünde nach Ansicht des Forschers die Gefahr, dass die Aussagen der 

Bibel ausschließlich am subjektiven Empfinden des Lesers gemessen werden. Was sich gut 

anfühlt ist wahr und was negative Gefühle hervorruft wird aus der Distanz beobachtet.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die christlichen Jugendlichen, hinsichtlich Haltung 

gegenüber der Bibel, den Glaubenssätzen des MV folgen, deren Ausgestaltung sich jedoch 

verschiedenartig vollzieht.  

Erwartung  

Die Analyse der Daten hat gezeigt, dass die christlichen Jugendlichen vielfältige Erwartungen 

an das Lesen der Bibel haben. Sie hoffen, Antworten auf Lebensfragen zu finden, sie wollen 

im Glauben wachsen, indem sie mehr über Gott erfahren und sie erwarten Hilfe in Krisenzeiten. 

Im Prozess der Datenanalyse konnten die Erwartungen differenzierter dargestellt werden. Bei 

der einen Gruppe christlicher Jugendlicher ist die Erwartung stark emotional geprägt und auf 

die Beziehungsebene zu Gott ausgerichtet. Bei den anderen hat die Erwartung einen rationalen 

Ursprung und ist auf sachliche Inhalte fokussiert.  

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die an die Bibel gerichteten Erwartungen der Jugendlichen 

eine zentrale Rolle in ihrer Glaubenspraxis einnehmen. Die Jugendlichen treffen durch die 

Erwartungen, die sie an das Bibellesen haben, eine Vorauswahl in Bezug auf ihre Erlebnisse 

mit der Bibel. Indem sie beim Bibellesen ein konkretes Ziel im Sinn haben, z.B. eine Antwort 

auf eine konkrete Frage zu finden, wird die Relevanz der Bibel letztendlich nur an diesem 

Aspekt gemessen. Dadurch wird die ganzheitliche Wirkungsweise der Bibel vom Leser bereits 

im Vorfeld beschnitten.  

Aus den Ergebnissen ergibt sich die Frage, welchen Einfluss die Persönlichkeit von 

theologischen Laien auf ihre Erwartungen an das Bibellesen hat. Bekannte 

Persönlichkeitsmodelle41 verwenden ähnliche Begriffe in ihrer Dimensionalisierung, wie sie in 

dieser Arbeit verwendet wurden. Sie unterscheiden beispielsweise zwischen 

aufgabenorientierten und menschenorientierten Persönlichkeitsprofilen. Auf Grundlage der 

vorhandenen Daten können jedoch keine konkreten Aussagen über Häufigkeitsverteilungen 

                                                
40 Auch in anderen Aussagen (die Bibel möchte, sagt, will etc.) bekommt die Bibel menschliche 
Eigenschaften zugesprochen (vgl. Faix 2018:152).  
41 Zum Beispiel das DISG-Modell (Jung 2014:37).  
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getroffen werden. Zudem sind die Persönlichkeitsprofile der Interviewpartner nicht bekannt.  

Die Daten weisen jedoch darauf hin, dass die Erwartungen von christlichen Jugendlichen im 

MV häufiger emotional-beziehungsorientiert als rational-sachorientiert sind.  

Verstehen und Interpretieren 

Es konnten bei den Interviewpartnern keine großen Unterschiede in der Vorgehensweise beim 

Verstehen und Interpretieren der biblischen Texte festgestellt werden. Die Ergebnisse zeigen 

deutlich, dass die christlichen Jugendlichen über keine explizite Hermeneutik verfügen. Zudem 

ist ihr Verständnis der Bibel in einigen Punkten gleichermaßen diffus.  

Allen Interviewpartnern ist klar, dass die Bibel nicht wortwörtlich verstanden werden möchte. 

Ihnen ist die zeitliche und kulturelle Distanz zum Text bewusst und in der Theorie wissen sie, 

dass dies für die Bedeutung des Textes relevant ist. In der Praxis fehlen ihnen jedoch die 

methodischen Mittel, um dies umzusetzen. Der Autor und das Umfeld des Textes haben für sie 

kaum Einfluss auf die Bedeutung des Textes. In keinem der Interviews war ein Bewusstsein für 

unterschiedliche Textgattungen erkennbar. Insgesamt machen sie sich wenig bewusste 

Gedanken über den ursprünglichen Kommunikationskontext. Einige Interviewpartner haben 

geäußert, dass sie sich aufgrund von mangelndem Wissen häufig unsicher in der Bibel bewegen 

und die großen Zusammenhänge der Bibel nicht nachvollziehen können.  

Bei den meisten christlichen Jugendlichen liegt der Fokus auf dem Horizont des Lesers. Der 

Ausgangspunkt der Interpretation ist häufig die Frage: Was will mir der Text heute sagen? Viele 

suchen im Text nach Charakteren oder Situationen, mit denen sie sich identifizieren können. 

Das Alte Testament ist für sie insgesamt schwieriger zu verstehen als das Neue Testament. Dort 

begegnen sie insbesondere herausfordernden Themen, wie z.B. Gewalt oder Gottes Zorn, die 

sie nicht verstehen. Im Umgang mit herausfordernden Themen werden unterschiedliche 

Strategien angewendet. Sie suchen nach Antworten im Internet oder suchen bei anderen 

Personen nach Rat. Nur selten werden Fragen offengelassen und stattdessen werden die 

entsprechenden Textstellen einfach ignoriert.  

Häufig erleben die christlichen Jugendlichen, dass biblische Texte unterschiedlich ausgelegt 

werden. In diesem Zusammenhang sind sie sehr tolerant und respektieren die unterschiedlichen 

Interpretationen, auch wenn diese nicht ihrer persönlichen Meinung entsprechen. Im Gegenzug 

erwarten sie von anderen Personen genauso viel Toleranz gegenüber ihrer persönlichen 

Meinung. Unterschiedliche Auslegungen von biblischen Texten lösen offenbar keine 

inhaltliche Spannung bei den christlichen Jugendlichen aus.    
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Zusammenfassend kann man festhalten, dass die christlichen Jugendlichen kaum ein 

Bewusstsein dafür haben, wie sie Texte in der Bibel lesen. Der Auslegungsvielfalt von 

biblischen Texten stehen sie tolerant gegenüber.   

 

4.8.2 Methodologische Reflexion  

Die methodologische Reflexion enthält zunächst eine Bewertung der Untersuchungen anhand 

von ausgewählten Gütekriterien nach Steinke (2005:319-331). Abschließend folgt eine kurze 

persönliche Einschätzung der Anwendung der empirischen Methoden. 

Die klassischen Gütekriterien der quantitativen Forschung sind für die qualitative Forschung 

aufgrund der vergleichsweise geringen Formalisierbarkeit und Standardisierbarkeit teilweise 

schwierig zu übertragen. Die Ergebnisse qualitativer Forschung werden in diesem 

Zusammenhang als Produkte verschiedener Entscheidungs- und Konstruktionsleistungen 

innerhalb des Forschungsprozesses aufgefasst und bewertet (:322). Die Qualität der Ergebnisse 

soll anhand von zwei Gütekriterien reflektiert werden: Gegenstandsangemessenheit und 

intersubjektive Nachvollziehbarkeit. 

Ein wichtiges Gütekriterium für die Qualität der qualitativen Forschung ist die 

Gegenstandsangemessenheit. Dabei geht es um das Verhältnis zwischen Forschungsgegenstand 

und Forschungsmethode. In der qualitativen Sozialforschung wird die Methode stets dem 

Forschungsgegenstand untergeordnet, denn das Ziel ist die Rekonstruktion und Interpretation 

sozialen Handelns (Heiser 2018:45).  

Das Ziel der Forschungsarbeit war es, einen Einblick in die Glaubenspraxis von christlichen 

Jugendlichen zu erlangen. Daher erschien es angemessen, im Rahmen eines qualitativen 

Forschungsdesigns eine individuelle Befragung durchzuführen. Mithilfe der 

kriteriengesteuerten Fallauswahl und der Auswertungsmethode der Grounded Theory, konnte 

ein möglichst breites Spektrum an Daten erhoben und ausgewertet werden. Die konkrete 

Vorgehensweise wurde in Kapitel 4.1 nachvollziehbar dargestellt.  

Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit, die ein weiteres Gütekriterium in der qualitativen 

Forschung darstellt, wurde durch die Dokumentation des Forschungsprozesses sowie durch 

graphische und textuelle Ergebnissicherung gewährleistet. Des Weiteren ist die Dokumentation 

des Vorverständnisses, des Erhebungskontextes und der Auswertungsmethoden bereits in der 

Systematik des ETP verankert und in den Kapiteln des Entdeckungs- und 

Begründungszusammenhangs zu finden. Auf Grundlage dieser Angaben soll der Leser die 
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Möglichkeit erhalten, die Perspektive des Forschers und der Untersuchten rekonstruieren zu 

können (Steinke 2005:324-322).  

Abschließend folgt eine kurze persönliche Einschätzung der Anwendung der empirischen 

Methoden. In der Phase der Datenerhebung gestaltete sich die Rekrutierung der 

Interviewpartner schwieriger als erwartet. Der Forscher war in diesem Prozess auf die 

Kooperation von anderen Jugendleitern angewiesen. Die gezielte Suche nach Interviewpartnern 

mit den richtigen Merkmalen war nur in Verbindung mit den Kenntnissen der anderen 

Jugendleiter möglich. Diesbezüglich stellt der Forscher fest, dass die Jugendleiter durch ihre 

„Vorauswahl“ größeren Einfluss auf die Stichprobe der Studie hatten als erhofft.   

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde ein Teil der Interviews über Video-

Telefon durchgeführt. Ein derartiges Interviewsetting war auch für den Forscher eine neue 

Erfahrung, die zu Unsicherheiten geführt hat. Möglicherweise hatte die dadurch bedingte 

Anspannung des Forschers Einfluss auf die Interviewpartner.   

Obwohl der Forscher durch das abgeschlossene Pflegewissenschaften-Studium bereits 

Vorkenntnisse zu empirischer Forschung sammeln konnte, war die Umsetzung des ETP eine 

Herausforderung. Im gesamten Prozess des ETP erwies sich die starke Eingrenzung des 

Praxisfelds, auf den Praxiskontext des Forschers, als besonders hilfreich. Neben der 

theoretischen Auseinandersetzung mit dem Praxisfeld stellten sich die Phasen der 

Datenerhebung und Datenanalyse als besonders anspruchsvoll heraus. Es war nicht immer 

leicht, den Überblick über das gesamte Datenvolumen zu behalten. Das erste und zweite offene 

Kodieren hat der Forscher dadurch als einen sehr langwierigen und herausfordernden Prozess 

empfunden. Der Schritt des axialen Kodierens war für den Forscher am aufschlussreichsten. 

Das paradigmatische Modell bietet im Rahmen von qualitativer empirischer Forschung eine 

herausragende Möglichkeit, inhaltliche Zusammenhänge zu entdecken und herauszuarbeiten. 

Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial wuchs auch die Sicherheit des 

Forschers im Umgang mit den Daten.  
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5 PRAKTISCH-THEOLOGISCHE INTERPRETATION DER 

FORSCHUNGSERGEBNISSE  

Die Darstellungen der letzten Kapitel haben einen ausführlichen Einblick in die Glaubenspraxis 

von christlichen Jugendlichen aus dem MV geboten. In Kapitel 4.8.1 wurden die Ergebnisse 

bereits anhand der Forschungsfrage dieser Arbeit interpretiert. Darüber hinaus ist es Ziel dieser 

Arbeit (siehe Kapitel 1.3), die spezifischen Herausforderungen und Ressourcen der Zielgruppe 

im Umgang mit der Bibel zu identifizieren, um daraus Implikationen für die Arbeit mit 

Jugendlichen im freikirchlichen Kontext abzuleiten. Im Folgenden werden die vorliegenden 

Ergebnisse der Arbeit mit Rückbezug auf das Praxisfeld praktisch-theologisch interpretiert. Der 

Forscher hat dafür vier Thesen aufgestellt, die als inhaltlicher Leitfaden des Kapitels dienen 

sollen. Sie beziehen sich in den konkreten Beispielen auf den Erfahrungshorizont und 

Praxiskontext des Forschers, sind jedoch im Kontext der Arbeit mit Jugendlichen auch über 

den Bezugsrahmen des Mülheimer Verbandes hinaus, als Gedankenstoß zu verstehen. 

 

These 1: Den christlichen Jugendlichen ist die Frage nach dem „Warum“ wichtiger als die 

Frage nach dem „Wie“ 

In der Einleitung wurde bereits die Heisenbergsche Unschärferelation vorgestellt. Sie besagt, 

dass die Art der Beobachtung Einfluss auf das hat, was beobachtet wird. Bei den Jugendlichen 

ist ein ähnliches Phänomen zu beobachten. Die Ergebnisse der Studie haben deutlich gezeigt, 

dass den Jugendlichen die impliziten und expliziten Mittel, mit denen sie biblische Texte 

interpretieren, nicht bewusst sind. In der Auseinandersetzung mit der Bibel geht es ihnen in 

erster Linie nicht um die „korrekte“ Interpretation der Bibel, sondern um die Relevanz für ihr 

persönliches Leben. Sie wünschen sich, dass Gott konkret durch die Bibel zu ihnen spricht. Sie 

wollen Gottes Wirken durch die Bibel erleben. Durch den starken Fokus auf die persönliche 

Relevanz der biblischen Texte, rückt die Frage danach, wie biblische Texte verstanden werden 

möchten, in den Hintergrund. In den Augen des Forschers ist der Wunsch der Jugendlichen, 

Gott zu erleben, eine wichtige Ressource in Bezug auf die Rolle der Bibel in Jugendarbeit. 

Für das Praxisfeld Jugendarbeit ergibt sich daraus die Frage, wie die Sehnsucht nach 

Gottesbegegnung, also die Resonanzerfahrung zwischen Gott und sich selbst in eine 

angemessene Hermeneutik integriert werden kann (Faix & Künkler 2018:225). Dafür braucht 

es einen Rahmen, in dem der Aspekt des Fühlens und Erlebens gestärkt wird, ohne dabei die 

Bedeutung des Denkens und Verstehens zu vernachlässigen. In den folgenden Thesen greift der 
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Forscher die Gedanken dieser ersten These auf und versucht darzustellen, wie konkrete Schritte 

in diese Richtung aussehen könnten.   

 

These 2: Das Ziel von Jugendarbeit sollte nicht Wissensvermittlung, sondern        

Befähigung sein 

Interpretation funktioniert nicht unabhängig von Information. Es ist wichtig, dass Jugendliche 

bezüglich der Bibel über ein Basiswissen verfügen. In den Interviews wurde mangelndes 

Bibelwissen mehrfach als besondere Herausforderung genannt. Doch Bibelwissen sollte immer 

als Mittel zum Zweck dienen und nicht das eigentliche Ziel darstellen. Ein Ziel von christus-

zentrierter Jugendarbeit ist es, junge Menschen in ihrer Jesus-Nachfolge zu begleiten und zu 

befähigen. Die Bedeutung der Bibel und der persönliche Umgang mit ihr ist ein Teil davon. 

Doch es sollte nicht vorrangig darum gehen, dass die Jugendlichen biblisches Wissen anhäufen, 

sondern durch die Bibel ihre Beziehung zu Gott vertiefen.  

Die Ergebnisse der Studie haben ergeben, dass die Bibel im Glaubensleben der Jugendlichen 

einen hohen Stellenwert einnimmt. Sie wissen um die Bedeutung der Bibel und haben keine 

Probleme damit ihr einen wichtigen Platz im persönlichen Leben einzuräumen. Wie diese 

Grundhaltung praktisch gelebt wird, gestaltet sich jedoch ganz unterschiedlich. Diesbezüglich 

stellt Jugendarbeit eine wichtige Ressource dar. Kirchliche Jugendgruppen sollten ein Ort sein, 

an dem sich junge Menschen in einem sicheren Rahmen auch theologisch ausprobieren dürfen. 

Das ist allerdings nur möglich, wenn sie auch Gelegenheiten bekommen, in denen sie die Bibel 

selbstständig interpretieren dürfen und nicht nur mit biblischem Wissen konfrontiert werden.  

Nichtsdestotrotz ist nicht zu vernachlässigen, dass mangelndes Grundwissen über biblische 

Fakten auch zu Unsicherheiten im Umgang mit ihr geführt haben. Für die inhaltliche 

Ausgestaltung von Jugendarbeit im freikirchlichen Kontext wird es eine Herausforderung 

bleiben, den inhaltlichen Spagat zwischen konfrontativer Wissensvermittlung, Weitergabe 

theologischen Handwerkszeugs und Spielraum zum selbstständigen Entdeckertum zu machen. 

Der Forscher sieht sich in seinem Erfahrungskontext bestätigt, dass die Lehre biblischer 

Grundlagen, wie sie beispielsweise im klassischen landeskirchlichen Konfirmandenunterricht 

verankert, von zeitloser Relevanz ist. Hier ist jeder Jugendleiter, jede Jugendleiterin gefragt, 

diese Inhalte altersgerecht, kontextspezifisch und milieuorientiert mit den Jugendlichen 

gemeinsam zu erarbeiten.  
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These 3: Die Welt vor dem Text ist für die persönliche Relevanz der Bibel genauso wichtig, 

wie die Welt hinter dem Text 

Die Forschungserbnisse, haben verdeutlicht, dass die Welt „hinter“ dem Text, also der 

ursprüngliche Kommunikationskontext eine immer weniger greifbare Realität für christliche 

Jugendliche zu sein scheint. Dieses Phänomen stellt nach Ansicht des Forschers, sowohl eine 

Herausforderung des persönlichen Bibelstudiums als auch eine Anforderung für die 

Verkündigung im Kontext von Jugendarbeit dar. 

Die Hoffnung, dass die Bibel für Jugendliche zugänglicher wird, wenn sie die Absicht und das 

Umfeld des ursprünglichen Autors nachvollziehen können und es ihnen dadurch leichter fällt, 

an die Bibel zu glauben, ist in der Erfahrung des Forschers für viele Jugendmitarbeiter ein 

treibender Faktor für ihre Verkündigung.  

Für den Predigtdienst konsequent weitergedacht, bedeutet dies möglicherweise, den Anteil der 

kontextspezifischen Informationen auf ein Minimum zu beschränken, um die Ressourcen der 

Jugendlichen freizusetzen, die Bibel aus ihrer Perspektive verstehen zu können. 

Um Jugendliche auf der Suche nach Identität und der Sehnsucht nach persönlicher 

Gottesbegegnung zu begleiten und zu unterstützen, ist die Rolle des Theologen an dieser Stelle 

von begleitender und wegweisender Natur. Damit Jugendliche mit der Bibel herausfinden 

können wer sie sind und wer Gott ist – sollten Jugendleiter ihnen das „interpretative Steuer“ 

überlassen. Die Vermittlung von theologischem Hintergrund-Wissen fungiert in diesem Bild 

als die sichere Leitplanke. Leitende können diese bewusst installieren und dadurch die Rolle 

des Wegbegleiters und nicht die des Chauffeurs einnehmen. 

 

These 4: Gemeinsames Lesen führt zu gemeinsamer Interpretation  

In der Darstellung der Typen wird deutlich, dass sich zwar die Textauswahl zwischen der 

situativen und habituellen Herangehensweise unterscheidet – nicht jedoch ihre tolerante 

Einstellung gegenüber der Auslegung des Inhalts. Jugendliche sind nicht an theologischen 

Grabenkämpfen interessiert und empfinden abweichende Interpretationen nicht als Gefahr, 

sondern stufen diese vielmehr als einen gemeinsam gelebten Bedeutungsreichtum - eine 

bewahrenswerte Vielfalt ein. Sie wollen sich also nicht darum streiten, was der Autor eines 

biblischen Textes damals meinte, sondern erleben es als horizonterweiternd zu diskutieren, was 

es für ihre persönliche aktuelle Situation bedeuten könnte. Hierbei gilt es für den Praxiskontext 
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zu berücksichtigen eine Haltung zu prägen, in der sich Meinungsvielfalt nicht mit Willkür oder 

Bedeutungslosigkeit vermischt. 

Eine weitere Erkenntnis, die durch die Typenbildung gewonnen werden konnte, ist auch die 

unterschiedliche Häufigkeit des Bibellesens der Jugendlichen. Hier wäre perspektivisch im 

Praxiskontext des Forschers ein Szenario denkbar, das den gelesenen Bibeltext aus dem „stillen 

Kämmerlein“ in den Fokus des gemeinschaftlichen Gottesdienstgeschehens oder kleinen 

Gruppen rückt. Die „lästige“ eigenverantwortliche Gewohnheit, könnte eine Neubelebung 

erfahren, wenn sie in der Mitte von Gemeinschaft verortet, beispielsweise als Schriftlesung oder 

lectio Divina42 stattfinden kann. Abschließend ist in diesem Rahmen die Methode des 

Entdeckerbibelstudiums43 zu nennen, hier werden einige wichtige Aspekte der 

herausgearbeiteten Thesen (Selbstständigkeit, Interpretationsspielraum, gemeinsame 

Textlesung) aufgegriffen. Sie eignet sich als ressourcenorientiertes Instrument, um dem 

designierten Ziel, die Welt vor- und hinter dem Text, im individuellen Bibelstudium zu erleben 

und näher zu kommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Hierzu schreibt Luz (2014:12): «Diese Konzentration auf das Wort der Bibel war zugleich eine 
Entfremdung von vielfältigen und vielfarbigen Wirkungen, welche dieselbe Bibel im Leben der Kirche 
und in der Kultur gehabt hatte. Die neutestamentlichen Texte verlangen aber eine Rezeption und 
Applikation durch den ganzen Menschen, nicht nur durch das Ohr und den Kopf, sondern eine Rezeption 
mit allen Sinnen, durch Körper, Gemüt und Geist. Dies wurde im mittelalterlichen Modell der lectio 
Divina praktiziert». 
43 Die Schlüsselprinzipien des Entdeckerbibelstudiums lauten: 1. Gruppenstudium in natürlicher 
Gemeinschaft 2. Entdecken, nicht lehren 3. Gemeinsame Nachfolge 4. Gehorsam und Weitergabe 
(ism.intervarsuty.org «Discovery Bible Study»)  
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6 AUSBLICK UND PERSÖNLICHES FAZIT 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein kleiner Ausschnitt der Glaubenspraxis von christlichen 

Jugendlichen aus dem MV genauer betrachtet. Die zunächst noch unkonkrete Vorannahme des 

Forschers, dass die persönliche Auseinandersetzung mit der Bibel bei vielen christlichen 

Jugendlichen Frustration hervorruft, konnte anhand der Ergebnisse konkretisiert und zu Teilen 

widerlegt werden. Darüber hinaus haben sich durch „abduktive Geistesblitze“ und im 

Forschungsschritt des selektiven Kodierens neue Bedeutungszusammenhänge aus der 

Lebenswelt der befragten Jugendlichen ergeben, wodurch sich neue Fragen für den Forscher 

eröffnet haben. Wie bereits in der Abgrenzung der Arbeit festgehalten, haben nicht nur der 

eingeschränkte zeitliche Rahmen, sondern auch die Eingrenzung der Stichprobe und Zielgruppe 

Einfluss auf die Reichweite der Forschungsergebnisse. Dennoch konnte der Forscher durch die 

Ergebnisse der Studie viele verwertbare Erkenntnisse für den Arbeitsalltag extrahieren. Hier 

gilt es nun, diese jugendgruppen-spezifisch und dem Kontext angepasst aufzuarbeiten. Neue 

Zusammenhänge, wie beispielsweise der Einfluss der Persönlichkeit und Biografie von 

theologischen Laien auf ihre Hermeneutik, bedürfen einer differenzierteren Betrachtung und 

bergen Möglichkeiten für eine gewinnbringende wissenschaftliche Auseinandersetzung in 

zukünftigen empirisch-theologischen Forschungsarbeiten. Ebenfalls wissentlich zu kurz 

gekommen, ist die Frage danach, welche Rolle dem Wirken des Heiligen Geistes in der 

Hermeneutik der Jugendlichen zugeschrieben wird. Diesbezüglich ist der Forscher im Rahmen 

des Kodierens auf vielversprechende Aussagen gestoßen, deren Konkretisierung 

aufschlussreichen gewesen wäre, den Rahmen der Arbeit aber überstiegen hätte.  

Abschließend ist nicht nur für den konkreten Forschungskontext, sondern voraussichtlich für 

den globalen Zusammenhang von Jugendarbeit aller Denominationen, das Einbrechen der 

Corona-Krise der größte Einschnitt in die Anwendbarkeit bisher gewonnener Ergebnisse. 

Dieser im 21. Jahrhundert nie dagewesene Zustand, stellt jeden Jugendleiter vor die 

Herausforderung, Altbekanntes zu Überdenken und bisherige Erfolgsgaranten an die Umstände 

der neuen Situation anzupassen. Neben den offensichtlichen Einschränkungen für Jugendarbeit 

ist mein Gebet, dass die zeitlose Wahrheit der Bibel mit neuer Durchschlagskraft in die 

veränderte Lebenswelt von Jugendlichen, Leitenden und ihren Wegbegleitern eindringt und 

sich die alles verändernde ewige Hoffnung des Evangeliums neu Bahn bricht.  
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8.2 Datenerhebung 

Thema Schlüsselfragen / Leitfragen Eventualfragen 

I. Einstieg 1. Ich möchte dich bitten mir zu erzählen, 
welche Rolle die Bibel in deinem Leben spielt 

 

II. Alltagspraxis 1. Berichte mir doch bitte von Situationen in 
deinem Alltag, in denen du mit der Bibel in 
Berührung kommst?  
 
2. Wie oft liest du alleine in der Bibel?  
 
3. Benutzt du dafür irgendwelche Hilfsmittel?  
 
4. Wie entscheidest du welchen Text du liest?  
 

 
 
 
 
 
a. Bist du damit zufrieden? 
 
b. Wann hast du damit  
begonnen regelmäßig in der 
Bibel zu lesen?  
 

III. Haltung 1. Erzähl doch mal, wie würdest du deine 
Haltung zur Bibel beschreiben?  
 
2. Welchen Stellenwert hat die Bibel in deinem 
Glaubensleben?   
 
3. Kannst du mir erzählen, ob es Situationen 
gibt, in denen du an der Bibel zweifelst?  

 
 
 
 
a. Hat sich deine Haltung im 
Laufe der Zeit mal verändert?  
 

IV. Erwartung 1. Erzähl doch mal welche Erwartungen du hast, 
wenn du in der Bibel liest. 
 
2. Was motiviert dich dazu in der Bibel zu 
lesen? 
 
3. Welche Themen der Bibel findest du 
besonders wichtig? 
 

a. Werden deine Erwartungen 
immer erfüllt? 
 
b. Gibt es auch etwas, das dich 
davon abhält?  
 
c. Was würde dir fehlen, wenn du 
die Bibel nicht mehr lesen 
würdest?  

V. Emotionen 1. Welche Emotionen empfindest du beim 
Bibellesen?  
 
2. Woran machst du fest, ob du eine gute oder 
schlechte Zeit beim Bibellesen hattest?  
3. Was waren für dich besonders bedeutsame 
(positiv oder negativ) Erlebnisse mit der Bibel? 

a.  Fühlst du dich nach dem 
Bibellesen anders als vorher? 

VI. Interpretation 
 

 

 

 

1. Fällt es dir allgemein leicht biblische Texte zu 
verstehen?  
 
2. Gibt es Dinge in der Bibel, die du nicht 
verstehst? 
 

 
 
 
a. Was machst du, wenn du etwas 
nicht verstehst?   
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Transkriptionsregeln 

Transkriptionsregeln Die Transkription erfolgt Wort für Wort in leichter Sprachglättung. 
Abkürzungen: I = Interviewer, B = befragte Person 
Folgendes Zeicheninventar und Module finden Anwendung: 
Modul Sprachglättung Leichte Sprachglättung: 

Korrektur eines „breiten“ Dialekts, 
aber umgangssprachliche 
Ausdrucksweisen, fehlerhafte 
Ausdrücke und fehlerhafter 
Satzbau werden beibehalten 
 

Modul Pausen Angabe der Pausen ab 
einer Länge von 
drei Sekunden 
 

(3) 
 

Modul Unsicherheit, 
Unterbrechungen und Auslassung 

unverständliche Wort, 
mehrere 
unverständliche Worte 

(…?) 
(…??) 

Alternativ vermuteter 
Wortlaut 
 

(Wortlaut?) 
 

Modul Zeichensetzung Grammatikalische Zeichensetzung 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Erzähl mir doch bitte etwas ausführlicher, wie 
du gedanklich vorgehst, wenn du einen Text aus 
der Bibel liest.  
 
4. Welche Rolle spielt dabei der ursprüngliche 
Autor eines biblischen Textes?  
 
5. Welche Rolle spielt für dich das 
ursprüngliche Umfeld, in dem der Text 
geschrieben wurde? 
 
6. Wie findest du heraus welche Bedeutung der 
Text für dich persönliche hat? 
 
7. Hast du schon erlebt, dass jemand einen 
Bibeltext anders interpretiert als du? 
 

b. Gibt es etwas, worauf du 
besonders achtest?  
 
 
c. Machst du dir beim Lesen 
Gedanken über die zeitliche und 
kulturelle Distanz des Textes? 
 
 
 
 
 
d. Wie bist du damit 
umgegangen?  
 
 

VII. Abschluss 1. Gibt es noch etwas, dass du abschließend zu 
diesem Thema sagen möchtest? 
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Interviewvertrag  
 
Das Projekt «Jugendhermeneutik - Eine qualitative Studie über die biblische Hermeneutik von 
christlichen Jugendlichen im Mülheimer-Verband FEG» will untersuchen, wie christliche 
Jugendliche die Bibel lesen und verstehen. Ich wurde über den Zweck und die Ziele des Projekts 
aufgeklärt. 
Meine Teilnahme am Interview ist freiwillig.  

Ø Ich weiß, dass ich keine Frage beantworten muss. 
Ø Ich weiß, dass die Interviewerin der Schweigepflicht und dem Datenschutzgeheimnis 

untersteht. 
Ø Ich bin damit einverstanden, dass das Interview aufgenommen und transkribiert wird.  

Ø Ich bin darüber informiert worden, dass die Abschrift anonymisiert wird, d.h. dass 
Variablen wie Namen, Orte, Berufe usw. geändert werden, so dass kein Rückschluss 
auf die Person möglich ist. Die anonymisierte Abschrift ist nur den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Projekts und den Prüfern der Arbeit zugänglich, welche alle der 
Schweigepflicht unterstehen. 

Ø Ich bin damit einverstanden, dass die Abschrift wissenschaftlich ausgewertet wird. Ich 
bin damit einverstanden, dass einzelne Zitate aus dem Interview verwendet werden, 
ohne dass erkennbar ist, von welcher Person dieses Zitat stammt. 

Ø Ich weiß, dass alle Angaben nur zu den vereinbarten Zwecken verwendet und streng 
vertraulich behandelt werden. 

Ø Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass alle persönlichen Angaben wie Name, Adresse 
und Telefonnummer am Ende des Projekts gelöscht werden, so dass nur noch die 
anonymisierte Abschrift existiert. Ich weiß, dass der Interviewvertrag für Rückfragen 
des Datenschutzbeauftragten separat und gesichert aufbewahrt und nicht mit meinem 
Interview in Verbindung gebracht werden kann. 

Ø Ich weiß, dass ich meine Einwilligung in den nächsten 14 Tagen ganz oder teilweise 
zurücknehmen und verlangen kann, dass das Interview oder Teile davon gelöscht 
werden. 

 
Mit der Unterschrift zur freiwilligen Einwilligung und der Aufklärung über die 

Datenschutzbestimmungen erklärt sich der/die ProbandIn einverstanden, die erhobenen Daten 

im Rahmen der genannten Bestimmungen für die vorliegende Forschung freizugeben. Dem 

Probanden bestehen keine Nachteile bei Nichtteilnahme oder nicht Freigabe der erhobenen 

Daten. 
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8.3 Datenanalyse 

 

Code-Matrix Browser 
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Dimensionalisierungen 
 

1. Alltagspraxis/Bibellesen alleine/Häufigkeit 
Für die Kategorie „Alltagspraxis/Bibellesen alleine/Häufigkeit“ wurden folgendes 

Aussagenspektrum festgelegt.  

Dimensionen: täglich (100) bis nie (0) 

100 = Liest mehrmals am Tag in der Bibel in unterschiedlichen Setting 

80 = Liest täglich alleine in der Bibel in einer festen Routine und Setting 

60 = Liest regelmäßig in der Bibel in unterschiedlichen Settings.  

40 = Liest unregelmäßig in der Bibel. Hat keinen festen Rhythmus. Selten alleine 

20 = Liest selten in der Bibel 

1 = Liest nie in der Bibel 

 

2. Verstehen der Bibel/Horizonte/Autor 

Für die Kategorie „Verstehen der Bibel/Horizonte/Autor/Umfeld“ wurden folgendes 

Aussagenspektrum festgelegt. 

Dimensionen: hohe Relevanz (100) bis keine Relevanz (0) 

100 = sehr wichtig für die Bedeutung des Textes 

70 = wichtig für die Bedeutung des Textes 

40 = ist weniger wichtig für die Bedeutung des Textes  

20 = ist kaum wichtig für die Bedeutung des Textes 

0 = gar nicht wichtig für die Bedeutung des Textes 

 

3. Haltung gegenüber Bibel/Einstellung/persönliche Relevanz 

Für die Kategorie „Haltung gegenüber Bibel/Einstellung/persönliche Relevanz“ wurden 

folgendes Aussagenspektrum festgelegt.  

Dimensionen: hohe Relevanz (100) bis keine Relevanz (0) 

100 = sehr hohe persönliche Relevanz  

70 = hohe persönliche Relevanz 

40 = mittelmäßige persönliche Relevanz 
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4. Alltagspraxis/Textauswahl 

Für die Kategorie „Alltagspraxis/Textauswahl“ wurden folgendes Aussagenspektrum 

festgelegt. 

Dimensionen: strukturiert (100) situativ (40) planlos (0) 

100 = bekommt Vorgaben von anderen Personen  

80 = Orientiert sich an Leseplänen  

60 = Orientiert sich an allgemein interessanten Themen 

40 = Orientiert sich an aktueller Situation 

0 = Schlägt die Bibel planlos auf 

5. Erwartungen an Bibellesen  

Für die Kategorie „Erwartungen an Bibellesen“ wurden folgendes Aussagenspektrum 

festgelegt. 

Dimensionen: emotional (100) bis sachlich (0) 

100 = Die Erwartung ist emotional-beziehungsorientiert 

60 = Die Erwartung ist emotional-persönlich 

30 = Die Erwartung ist objektiv-informativ 

0 = die Erwartung ist rational-sachorientiert 

6. Haltung gegenüber Bibel/Einstellung/Verhalten  

Für die Kategorie „Haltung gegenüber Bibel/Einstellung/Verhalten“ wurden folgendes 

Aussagenspektrum festgelegt.  

Dimensionen: vertraut (100) bis keine distanziert (0) 

100 = vertraut persönlich 

0 = distanziert sachlich  

7. Haltung gegenüber der Bibel/Eigenschaften der Bibel 

Für die Kategorie „Haltung gegenüber der Bibel/Eigenschaften der Bibel“ wurden folgendes 

Aussagenspektrum festgelegt. 

Dimensionen: relational (100) persönlich (50) sachlich (1) 


