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ABSTRACT 

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Relevanz, das Verständnis und die Umsetzung 

von Nachfolge unter evangelikalen Christ*innen. Dazu wurde eine Definition von biblischer 

Nachfolge literarisch (u.a. Willard 2017, Herbst 2018, Wright 2011) erarbeitet und konkrete 

Aspekte der Nachfolge abgeleitet (u.a. nach Foster 1982). Es wurden sieben grundlegende 

Glaubenseinstellungen und 14 Verhaltensweisen der Nachfolge genauer betrachtet. Anhand 

dieser Aspekte wurde ein Fragebogen zu praktischer Nachfolge erstellt, mit dem 173 

evangelikale Christ*innen zu ihrem Nachfolgeverständnis und dessen praktischer Form befragt 

wurden. Diese Studie hat ergeben, dass Nachfolge ein relevanter Teil des evangelikalen 

Christseins ist und entsprechend umgesetzt wird. Während die grundlegenden 

Glaubenseinstellungen der Nachfolge bei allen Befragten ähnlich stark verwurzelt sind, zeigt 

sich bei den gelebten Übungen der Nachfolge eine gewisse Spannung zwischen der Relevanz 

und der konkreten Umsetzung einzelner Verhaltensweisen. Die Ergebnisse der Studie geben 

einen Überblick über das Nachfolgeverständnis von evangelikalen Christ*innen ebenso wie 

über die Herausforderungen, dieses zu leben. Deshalb ist diese Bachelorarbeit nicht nur für 

Studierende der praktischen Theologie interessant, sondern auch für Pastor*innen und 

Leiter*innen von Gemeinden. 
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1 EINLEITUNG 

 „This is the way.“ – The Mandalorian 

In der dritten Episode der neuen Star Wars Real-Serie The Mandalorian von Jon Favreau (2019) 

gerät der Kopfgeldjäger Din Djarin im Geheimversteck seines Clans in einen Streit mit Paz 

Vizla, einem seiner Clanbrüder. Dieser wird geschlichtet, indem beide an den Codex der 

Mandalorianer erinnert werden. Daraufhin wiederholen beide und alle anderen im Raum ihr 

Mantra: „This is the way.“ Später in der Serie kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen 

Din Djarin und der Kopfgeldjägergilde, der nur gelöst werden kann, weil seine Clanbrüder 

gemeinsam eingreifen und ihn unterstützen. Diese Szene ist besonders beeindruckend, weil die 

Mandalorianer entgegen ihrer üblichen Praxis nicht alleine im Schatten bleiben, sondern in 

größerer Zahl auftreten und ihre Stärke als Gruppe unter Beweis stellen. Am Ende wird Din 

Djarin von seinem vorherigen Anfechter Paz Vizla wieder mit dem Mantra verabschiedet: „This 

is the way.“ Es ist ein Schulterschluss. Der Clan steht zusammen, sie gehen gemeinsam den 

Weg der Mandalorianer (The Mandalorian Ep. 3:2019). 

Für diesen sektenähnlichen Clan der Mandalorianer gibt es einen strengen Codex. Er beinhaltet 

unter anderem, dass sie ihren Helm niemals in der Gegenwart eines anderen Lebewesens 

abnehmen dürfen. Dieser Codex schweißt sie als Gemeinschaft zusammen und macht sie 

berühmt-berüchtigt in der ganzen Galaxie. Die Phrase „This is the way.“ ist dabei sehr attraktiv. 

Sie ist einfach und prägnant und verspricht eine eindeutige Lösung. Es gibt den einen Weg zu 

leben und er wurde gefunden. Doch der Weg der Mandalorianer ist kein leichter, sie sind „Jäger 

und Gejagte gleichzeitig“ (The Armorer in The Mandalorian Ep. 3 2019:00:10:41), sie sind 

Einzelgänger und werden wegen ihres Codex‘ verlacht. Dennoch folgen sie ihm. In der Serie 

wird nicht klar, weshalb sich die Mandalorianer diesem strengen Codex unterwerfen und diesen 

schweren Weg gehen. Doch was es auch ist, es muss die Schwierigkeiten wert sein. 

In Mt 7, 13f spricht Jesus ebenfalls von einem Weg. Es ist ein schmaler Weg, der zum Leben 

führt. Und auch bei Jesus hört es sich so an, als wenn es den einen, richtigen, guten Weg gibt, 

dass er eindeutig definiert ist. Es ist jedoch ein schmaler Weg und in Lk 13,24 macht Jesus 

deutlich, dass der Weg gar nicht leicht ist. Doch anders als bei den Mandalorianern wird das 

Ziel, der Preis am Ende, bei Jesus ganz klar kommuniziert: Es geht um nichts Geringeres als 

das Leben selbst. Nicht zufällig stehen diese Worte in Mt 7, denn dieses Kapitel markiert das 

Ende der Bergpredigt, einer der großen Reden Jesu. Sie beschäftigt sich genau damit, wie der 

gute Weg aussieht, mit dem Weg der Jesusnachfolger*innen. 
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1.1 Forschungsfrage und Methodik 

Mit diesem Weg der Jesusnachfolger*innen beschäftigt sich diese Arbeit.  Genauer gesagt, mit 

der Frage, wie dieser Weg aussieht und wie er von evangelikalen Christ*innen gelebt wird. Im 

21. Jhd. wird mehr denn je auf Authentizität und Integrität geachtet. Damit stehen auch die 

Christ*innen auf dem Prüfstand. Leben sie das, was sie glauben? Oder gibt es letztendlich keine 

Unterschiede mehr zwischen Christ*innen und Nichtchrist*innen? Ich glaube, dass 

Christ*innen zu einem anderen Leben berufen sind, dass sie gerufen sind, Jesus nachzufolgen 

und ihm ähnlicher zu werden. Deshalb möchte ich mich mit dem Thema Nachfolge 

auseinandersetzen. 

Allerdings soll in dieser Arbeit nicht nur beleuchtet werden, was Nachfolge ist und wie sie 

praktisch aussehen sollte. Damit würde nur wiederholt, was viele Theolog*innen bereits 

erarbeitet haben. Mit dieser Arbeit soll ein Schritt weiter gegangen werden, weshalb der 

Hauptteil eine empirische Untersuchung ist. Die Empirie bietet eine außerordentliche 

Möglichkeit direkt am Puls der Zeit zu sein. Anstatt abzubilden, was sein sollte, zeigt sie, wie 

es wirklich ist. In Bezug auf Nachfolge kann sie aufschlussreiche Einblicke geben, wie die 

Perzeption und Umsetzung biblischer Nachfolge in evangelikalen Kreisen aussieht. Deshalb 

werden ausgehend von der erarbeiteten Definition von Nachfolge konkrete Aspekte der 

praktischen Nachfolge abgeleitet, um einen Fragebogen zu gelebter Nachfolge zu erstellen. Das 

Ziel der Umfrage ist ein Überblick über die Relevanz von Nachfolge und welche Einstellungen 

und Verhaltensweisen der biblischen Nachfolge aktuell vertreten und gelebt werden. Dieser 

Überblick ermöglicht eine Einschätzung der momentanen Lage und kann eine wertvolle Hilfe 

für Gemeinden sein, die Nachfolge unter ihren Mitgliedern fördern möchten. 

1.2 Abgrenzung und Eingrenzung 

Nachfolge ist ein sehr umfassendes Thema, das schon vielfach ganze Bücher gefüllt hat. 

Besonders die Untersuchung, was Nachfolge genau ist und wie sie biblisch gefüllt wird, ist ein 

sehr spannendes und vielfältiges Thema. Da in dieser Arbeit der Fokus allerdings auf der 

praktischen Umsetzung liegt, wird auf eine detaillierte biblische Herleitung verzichtet. 

Stattdessen werden verschiedene Autoren zu Rate gezogen, deren Bücher über Nachfolge 

historisch oder gegenwärtig relevant sind. 

Zudem ist die Grundgesamtheit der Umfrage eingegrenzt worden. Aufgrund der Diversität der 

einzelnen Konfessionen des Christentums ist es im Rahmen einer Bachelorarbeit nicht möglich, 

eine Studie zu allen Christ*innen allgemein durchzuführen. Stattdessen wird die 
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Grundgesamtheit auf die evangelikale Bewegung eingegrenzt. Dies hat zwei Gründe. Zum 

einen handelt es sie sich hierbei um den religiösen Kontext in dem ich Zuhause bin, sodass mir 

das Glaubensleben evangelikaler Christ*innen gut bekannt ist. Zum anderen ist Nachfolge ein 

relevanter Teil der evangelikalen Bewegung, weshalb eine Studie dazu besonders interessant 

ist. Wie Kapitel 4.3.3 zeigen wird, ist es dadurch sogar möglich, eine merkmalsspezifisch 

repräsentative Studie durchzuführen. 

1.3 Begriffsklärungen 

Jüngerschaft/Nachfolge 

In dieser Arbeit werden Jüngerschaft und Nachfolge als gleichbedeutend behandelt, während 

der primär verwendete Begriff Nachfolge ist. Was genau darunter verstanden wird, ist in 

Kapitel 3 erläutert. 

Mission/Evangelisation 

Mission und Evangelisation werden in dieser Arbeit immer gemeinsam genannt, um die 

grundlegende Verhaltensweise dahinter eindeutig darzustellen. Es soll nicht zwischen den 

Zielgruppen des missionarischen Verhaltens unterschieden werden, wie es im allgemeinen 

Sprachgebrauch mit Mission für Einsätze im Ausland und Evangelisation für Einsätze im Inland 

üblich ist. 

1.4 Überblick der Arbeit 

Zunächst wird in Kapitel 2 erklärt, weshalb Nachfolge wichtig ist und warum ihr eine besondere 

Relevanz zukommt. Außerdem wird genauer beschrieben, was die evangelikale Bewegung 

ausmacht. In Kapitel 3 erfolgt dann eine Übersicht zum inhaltlichen Umfang von Nachfolge. 

Daraus wird eine Definition für diese Arbeit erschlossen. Daraufhin wird in Kapitel 4 die 

empirische Untersuchung dargestellt. In Kapitel 4.1 und 4.2 werden die Forschungsfrage und 

die zugrundeliegende Theorie erläutert und Hypothesen formuliert. Anschließend ist die 

Ableitung verschiedener Aspekte von Nachfolge dargestellt, die dann für den Fragebogen 

operationalisiert werden. Ebenfalls wird in Kapitel 4 die Erhebungsdurchführung beschrieben 

und die Datenaufbereitung und -analyse dargestellt. In Kapitel 5 werden dann die Ergebnisse 

der Untersuchung interpretiert und diskutiert. Das abschließende Fazit fasst die Ergebnisse der 

Untersuchung zusammen und zeigt auf, wo weiterführende Forschung notwendig ist bzw. 

interessant sein könnte. Außerdem erfolgt ein persönliches Fazit der Autorin. 

 



Eine empirische Studie zu gelebter Nachfolge 4 

©IGW Rike Schlüter 15.08.2020 

 



Eine empirische Studie zu gelebter Nachfolge 5 

©IGW Rike Schlüter 15.08.2020 

2 VORÜBERLEGUNGEN 

2.1 Das Problem der wirkungslosen Kirchen 

In seinem Buch Jüngerschaft machte David Watson 1981 eine sehr ernüchternde Feststellung: 

Angesichts der rein zahlenmäßigen Stärke [von 4 Mrd. Christ*innen weltweit] dieser 

höchst relevanten Botschaft und so großer geistlicher Kraft, warum ist die christliche 

Gemeinde, vor allem im Westen, so wirkungslos? (:8) 

Seine Antwort darauf ist einfach: „Es liegt daran, daß die Christen im Westen es weithin 

vernachlässigt haben, Jünger Christi zu sein.“ (ebd.) Und in seinem Buch führt er anschließend 

aus, wie echte Jüngerschaft aussieht und was sie verändert. 

Heute, ca. 40 Jahre später, kann man sich etwas provokant dieselbe Frage stellen. Denn auch 

heute rücken die Kirchen immer weiter an den Rand der Gesellschaft. Im Bereich der 

Evangelischen Landeskirche gibt es dazu vielfältige Studienergebnisse. Besonders die Studie 

Projektion 2060 zeigt das sehr deutlich. Sie hat ergeben, dass sich die Mitgliederzahlen der 

evangelischen Landeskirche und der katholischen Kirche in Deutschland bis 2060 halbieren 

werden, falls der Trend wie bisher weitergeht (dkb.de „Projektion 2060“). Die Gründe für die 

Austritte sind vielfältig. Starke Zustimmung haben allerdings die Aussagen zur 

Unglaubwürdigkeit der Kirche, zur persönlichen Gleichgültigkeit gegenüber Kirche an sich, 

zur Irrelevanz von Glauben für das persönliche Leben und zum Widerspruch zwischen Glaube 

und moderner Gesellschaft bekommen (Evangelische Kirche in Deutschland 2014:81). Es wird 

deutlich, dass die Kirche schlichtweg an Relevanz verliert. Eine Frage der Studie ist hierbei 

besonders augenöffnend: „Denken Sie, dass die evangelische Kirche Wesentliches zur Lösung 

der folgenden Fragen beitragen kann?“ Die Antworten darauf sind in Tabelle 1 dargestellt. 

 Evangelische* Konfessionslose 

Religiöse Fragen 93 65 

Moralische Probleme 68 20 

Sinnfragen 61 16 

Soziale Probleme 55 15 

Familiäre Lebensprobleme 55 13 

Tabelle 1: Zustimmung in % zur Frage „Denken Sie, dass die evangelische Kirche 

Wesentliches zur Lösung der folgenden Fragen beitragen kann?“ 
*‚Evangelische‘ umfasst Mitglieder einer evangelischen Landeskirche zum Zeitpunkt der Befragung 

Quelle: Evangelische Kirche in Deutschland 2014:94 

Während der Kirche immerhin eine gewisse Kompetenz in Bezug auf religiöse Fragen 

zugesprochen wird, hat sie unter Konfessionslosen jegliche Kompetenz für andere Fragen 
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verloren und selbst von ihren eigenen Mitgliedern würde sich nur knapp die Hälfte mit sozialen 

oder familiären Problemen an sie wenden. Dieser Trend ist besonders unter jüngeren Menschen 

zu beobachten. Eine Studie aus dem Jahr 2018 zeigt, dass nur 10% der Befragten im Alter von 

19 bis 27 Jahren den Glauben als eines der fünf wichtigsten Dinge ihres Lebens bezeichnen 

würden. Von den 19%, die sich selbst als religiös bezeichnen würden, sind es auch nur 25% die 

den Glauben als entsprechend wichtig eingestuft haben (Endewardt & Wegner 2018:14). Hier 

wurden Jugendliche und junge Erwachsene befragt, die im losen Kontakt zur evangelischen 

Kirche stehen. Von diesen sagten 33%, dass sie „mit dem Glauben an Gott nichts anfangen 

können“ (:16). Diese Daten zeigen sehr deutlich, dass Kirche in Deutschland ein Problem hat, 

weil sie scheinbar keine Antworten auf die Lebenswelt der Menschen mehr hat. 

Michael Herbst führt dies auf den Fakt zurück, dass sich die Landeskirchen mehr darauf 

fokussiert haben, Mitglieder zu generieren (Herbst 2018:19) und sich damit zufrieden gegeben 

haben, als Dienstleister am Rand des Lebens ihrer Mitglieder zu existieren (:10). Dazu zitiert 

er sehr treffend den Priester aus Georges Bernandos Tagebuch eines Landpfarrers: 

Nein, ich habe den Glauben nicht verloren. Der Ausdruck ‚den Glauben verlieren‘, so wie 

man seinen Geldbeutel verliert oder einen Schlüsselbund, ist mir übrigens immer ein wenig 

albern vorgekommen… Man verliert nicht den Glauben, aber er hört auf, dem Leben Form 

zu geben. Das ist alles. (Herbst 2018:9) 

Herbst prangert an, dass die Kirche aufgehört hat zu versuchen, eine Lebensform für den 

Menschen zu repräsentieren. Damit müsse sie aufhören und deutlich machen, dass zum 

Christsein mehr gehört als Mitgliedschaft. Es geht um eine lebendige Beziehung zu Gott, die 

einen Einfluss auf das ganze Leben hat (:9f). Die Lösung, die Herbst vorschlägt, ist echte 

Jesusnachfolge (:8f). Doch dieses Problem bezieht sich nicht nur auf die Landeskirchen. Dallas 

Willard hat den Mangel an Jesusnachfolge bzw. Jüngerschaft auch in den evangelikalen 

Gemeinden Nordamerikas festgestellt und sieht darin die Ursache für die Wirkungslosigkeit 

der christlichen Gemeinden. Er beobachtet eine große Diskrepanz zwischen der guten Botschaft 

des Christentums und der vorgelebten Lebensrealität derer, die sich Christ*innen nennen 

(Willard 2017:11f). Dies habe damit zu tun, dass die Gemeinden der Jüngerschaft keine 

Relevanz mehr beimessen und beispielsweise Mitgliedschaft nicht daran binden (:22). Die 

Botschaft wird deutlich: „Jüngerschaft ist optional“ (ebd.). Und das, so Willard, sei der 

entscheidende Fehler. Denn der Auftrag der Kirche ist es, Menschen zu Jüngern zu machen und 

nicht nur zu Gemeindemitgliedern. Nur so kann sich die Gute Botschaft Jesu in der Welt 

verbreiten (:24). David Platt ist in seiner Beurteilung der aktuellen Situation um einiges 

radikaler. Er stellt die Möglichkeit in den Raum, dass durch mangelhafte Jüngerschaft ein 
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verwässertes Christentum entstanden ist und dadurch eine große Zahl Menschen glauben, 

Christ*innen zu sein, ohne es wirklich zu sein. Und er macht die Gemeinden dafür 

verantwortlich (Platt 2014:26f). Das erste Kapitel seines Buches ist eine Anklage an die 

christlichen Verantwortlichen, ein falsches Christentum zu verkaufen. Die Konsequenz daraus 

ist die Aufforderung, sich ganz in die Jesusnachfolge zu begeben und ihm sein Leben 

hinzugeben. Das sei wirkliches Christsein (:32f). 

Eine Studie der Barna Group zeigt, dass sich ein großer Teil der protestantischen Pastoren und 

Leiter in den USA dieser Anklage absolut bewusst sind. Im November 2019 war mit einem 

Zustimmungsanteil von 72% die größte Sorge der befragten Pastoren, dass das Evangelium nur 

verwässert verkündet werde, gefolgt von der Sorge um ungenügende Jüngerschaftsprogramme 

auf Platz 3 (Barna Group 2020).  

Damit ist das Problem dargestellt und die mögliche Lösung erkannt. Herbst und Willard haben 

deutlich gemacht, dass sich das Problem in den Landeskirchen Deutschlands und den 

evangelikalen Gemeinden Nordamerikas gleichermaßen finden lässt. Es bleibt also die Frage, 

wie es um die evangelikalen Christ*innen in Deutschland steht, was Gegenstand dieser Arbeit 

ist. Da der Begriff evangelikal sehr verschieden verstanden werden kann, wird im folgenden 

Abschnitt die evangelikale Bewegung in Deutschland genauer beschrieben. 

2.2 Die evangelikale Bewegung 

Diese Untersuchung bezieht sich nicht auf die Weltkirche als Ganzes, sondern beschränkt sich 

auf sogenannte evangelikale Christ*innen und Gemeinden. Der Begriff evangelikal ist aus dem 

Englischen entlehnt, wo er wörtlich „evangelisch“ bedeutet. Es ist naheliegend, dass 

evangelikal und evangelisch nicht bedeutungsgleich sind. Die Übertragung ins Deutsche und 

die Füllung mit neuer Bedeutung geschah in den 1960er Jahren hauptsächlich im Rahmen der 

Deutschen Evangelischen Allianz in Verbindung mit den Großevangelisationen von Billy 

Graham (Hinkelmann 2017:21). Obwohl diese sich bildende Bewegung durch die 

amerikanische evangelikale Bewegung beeinflusst war, wurzelt sie stärker im Pietismus und 

den Erweckungsbewegungen der vorherigen Jahrhunderte (:26). Typisch für die evangelikale 

Bewegung ist, dass sie ein weites Spektrum hat und durch ihre innere Vielfalt schwer zu fassen 

ist (:32). Dennoch gibt es verschiedene Versuche einer Einordnung. Für ein besseres 

Verständnis sollen hier die Typen evangelikaler Bewegungen von Reinhard Hempelmann kurz 

erläutert werden (vgl. Hinkelmann 2017:35f): 

1. Der klassische Typ als Haupttyp, der Landeskirchler und Freikirchler verbindet und konkret 

wird in der Evangelischen Allianz, der Gemeinschaftsbewegung und der sogenannten 
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Lausanner Bewegung, die aus dem Internationalen Kongress für Weltevangelisation in 

Lausanne 1974 entstand. 

2. Der fundamentalistische Typ, der sich zentral auf die Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit 

der Bibel beruft und sie vertritt. Er ist zudem durch ein starkes Abwehrverhalten gegenüber 

modernen Methoden und Einstellungen definiert. 

3. Der bekenntnisorientierte Typ, der an die altkirchlichen und reformatorischen Bekenntnisse 

anknüpfen möchte und sich u.a. in der Bewegung „Kein anderes Evangelium“ organisiert. 

4. Der missionarisch-diakonisch orientierte Typ, der besonders in der Befreiungsbewegung im 

globalen Süden zu finden ist, sich für ganzheitliche Mission einsetzt und besonderen Fokus auf 

soziale Gerechtigkeit legt. 

5. Der pfingstlich-charismatische Typ, dessen Frömmigkeit besonders durch den Fokus auf den 

Heiligen Geist und Geistesgaben geprägt ist. 

Was die evangelikale Bewegung eint, ist also nicht ihre Konfession oder denominale Herkunft. 

Man kann trotz der vielen Unterschiede von einer Bewegung sprechen, weil die deutschen 

Evangelikalen bestimmte Glaubensinhalte teilen, die relevanten Einfluss auf ihr Leben und ihre 

Frömmigkeit haben (:134). Hinkelmann stellt in seinem Buch verschiedenen Merkmalslisten 

vor, die er dann in eine theologische Definition des Begriffs evangelikal zusammenfasst: 

Evangelikale glauben, 

1. dass die Heilige Schrift inspiriertes Wort Gottes und als für Lehre und Leben 

verbindlich anzusehen ist, 

2. dass der Tod Jesu Christi am Kreuz die einzige Grundlage der Versöhnung zwischen 

dem heiligen Gott und dem sündhaften Menschen bildet, 

3. dass Bekehrung und Wiedergeburt durch den Glauben an Jesus Christus den 

Anfangspunkt eines Lebens mit Gott bilden (Christ werden), der zur Erlangung des 

ewigen Heils notwendig ist, 

4. dass jeder Christ in der Nachfolge Jesu steht und dies einen Auftrag zur Verkündigung 

des Evangeliums in Wort und Tat genauso einschließt,  wie einen Lebensvollzug, der 

sich an den ethischen Maßstäben der Heiligen Schrift ausrichtet, 

5. dass es eine Gemeinschaft aller Christen gibt, die die konfessionellen Grenzen sprengt 

und überschreitet, bei gleichzeitiger Betonung der verbindlichen Zugehörigkeit zu einer 

örtlichen Gemeinde. (:138f) 

Es können also die Bibel als Autorität, das Kreuz, Bekehrung, Nachfolge und Gemeinde als 

zentrale Aspekte der evangelikalen Bewegung festgehalten werden. 



Eine empirische Studie zu gelebter Nachfolge 9 

©IGW Rike Schlüter 15.08.2020 

3 WAS IST NACHFOLGE? 

Wird von Nachfolge gesprochen, so klingen viele verschiedene Aspekte an. Da sind zunächst 

die Jesusworte, die ganz bestimmte Menschen in seine Nachfolge rufen (bspw. Mk 1,16-20; 

2,13-14). Jesus berief damit seinen Jüngerkreis und forderte ihn ganz wörtlich auf, ihm 

nachzufolgen und seinen Lebensstil zu teilen (Sim 2003:4).  Doch bereits innerhalb Neuen 

Testament wird das Nachfolgeverständnis konkreter: denn schon nach der Auferstehung Jesu 

zeigt sich eine Verschiebung des Verständnisses. Jesu Jünger führten nicht seinen Lebensstil 

als Wanderprediger fort, sondern begannen, seine Verhaltensweisen und Einstellungen als 

Vorbild zu nehmen und ihn so nachzuahmen (:5). Im Laufe der weiteren Kirchengeschichte 

wurde Nachfolge immer wieder neu entdeckt und interpretiert. Oft war ihre Neuentdeckung die 

Grundlage für Erweckungsbewegungen (Virt 1998:610). Nachfolge als Nachahmung prägte 

das Verständnis in vielen Epochen und nahm verschiedenste Formen an. In der patristischen 

Epoche wurde u.a. ein besonderes Augenmerk auf Nachfolge im Leiden Christi gesetzt. 

Verfolgt von der römischen Staatsmacht sahen Christ*innen den Weg der echten Jünger Jesu 

im Leiden und Sterben für Christus (Frank 1994:687). Nachdem die Verfolgungen durch den 

Staat nachließen, rückte vermehrt die freiwillige Askese in den Fokus der idealen Nachfolge. 

Hieraus entwickelte sich das Mönchtum, das innere und äußere Weltentsagung als seine Form 

von Nachfolge versteht (:688f). Obwohl das asketische Mönchtum weiterhin als ideale Form 

der Nachfolge gesehen wurde, war zu jeder Zeit klar, dass Nachfolge ein Aufruf an alle 

Christ*innen ist (:691). Mit Luther gab es dann im Mittelalter eine recht markante Verschiebung 

im Nachfolgeverständnis. Während im katholischen Verständnis die Nachfolge eines Christens 

durch bestimmte Handlungsweisen definiert war, legte Luther den Fokus allein auf die 

Beziehung der Seele zu Christus. Aus dieser Beziehung heraus entstehen dann die richtigen 

Handlungen der Christin, im Gehorsam zu den Geboten Gottes (Riches 1994:692). Mit jeder 

weiteren Reformbewegung entstand meistens auch ein weiteres Nachfolgeverständnis. Diese 

unterscheiden sich häufig nur im Fokus: Müntzer legte besonderen Wert auf die Umwandlung 

zur Form Christi, die nicht beim Individuum halt macht, sondern die ganze Gesellschaft 

erfassen solle (:693). Calvin sieht Selbstverleugnung und Gehorsam als zentrale Aspekte, die 

zu einer innerlichen Vereinigung mit Christus führen (:694). Auch die Pietisten legten großen 

Wert auf die innerliche Veränderung, welche als Heiligung bezeichnet wurde. Hierbei ging es 

ist erster Linie um den Kampf gegen die sündigen Natur des Menschen, welche den Gläubigen 

trotz der erlösenden Rechtfertigung noch beeinflusst (:964f). In der modernen Theologie waren 

es nur einige wenige Theolog*innen, die sich mit dem Thema der Nachfolge auseinandergesetzt 
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haben. Hieraus ist Dietrich Bonhoeffer der bekannteste, der mit seinem Buch Nachfolge einen 

Grundstein für die heutigen Nachfolgeverständnisse gelegt hat. 

In diesem Kapitel soll zunächst dargestellt werden, was Nachfolge ausmacht und welche 

Facetten sie hat. Anschließend wird auf einige biblische Grundlagen von Nachfolge 

eingegangen, um dann zu beschreiben, wie in dieser Arbeit Nachfolge verstanden wird. 

3.1 Was ist Nachfolge? 

Das Thema der Nachfolge hat in den letzten Jahrzehnten eine Wiederbelebung erfahren. 

Dadurch wurde sie von verschiedenen Autoren beleuchtet und immer wieder in den aktuellen 

Kontext gesetzt. Im Folgenden wird dargestellt, welcher dieser Autoren das heutige Nachfolge 

auf welche Weise geprägt hat oder noch prägt. 

Beginnen muss man mit Dietrich Bonhoeffer, der sich als erster des 20. Jhd. dem Thema 

Nachfolge gewidmet hat. Sein Buch Nachfolge (19371) stellte in der besonders 

herausfordernden Zeit des dritten Reiches heraus, wie relevant Nachfolge für Christ*innen ist. 

Dabei liegt Bonhoeffers Fokus besonders auf dem Gehorsam: 

Nur der Glaubende ist Gehorsam – nur der Gehorsame glaubt. (Bonhoeffer 1983:35) 

Bonhoeffers wichtigster Aspekt der Nachfolge ist Gehorsam gegenüber den Anweisungen Jesu 

Christi. So wie die ersten Jünger Jesu Ruf in die Nachfolge ohne zu zögern gefolgt sind, so sind 

auch die heutigen Christ*innen aufgerufen, Jesu Anweisungen ohne zu zögern und besonders 

ohne große „Vertheologisierung“, zu folgen (vgl. :54ff). Mit Vertheologisieren meint 

Bonhoeffer die Angewohnheit der Christ*innen, Jesu Anweisungen, speziell in der 

Bergpredigt, so lange zu diskutieren und zu analysieren, bis sie nicht mehr wirklich gültig und 

ausführbar sind. 

Dieses Thema wird ebenfalls von William MacDonald in den 60/70er Jahren aufgegriffen. Für 

ihn ist der große Sinn von Nachfolge der Dienst im Reich Gottes (MacDonald 2003:125). Den 

Kern davon beschreibt er wie folgt: „Wahres Christentum ist völlige Hingabe an den Herr Jesus 

Christus“ (:10). Nachfolge bedeutet also, sein ganzes Leben und Sein im absoluten Gehorsam 

Jesus Christus hinzugeben und für das Reich Gottes einzusetzen. 

Auch David Platt sieht Gehorsam als einen relevanten Aspekt von Nachfolge. Es fällt allerdings 

auf, dass sich zwischen den Zeiten von Bonhoeffer und MacDonald einiges in der Gesellschaft 

                                                 

1 Erstausgabe, für die Arbeit wird die 14. Auflage von 1983 verwendet 
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verändert hat. Während sie keine konkrete Motivation für Nachfolge nennen mussten als die 

Aufforderung Jesu selbst, scheint Platt begründen zu müssen, warum sie sich lohnt: 

Wenn wir uns ernsthaft mit Jesu Aufforderung „Folge mir nach!“ auseinandersetzen, 

werden wir mehr Freude erleben und eine größere Kraft entdecken, dazu einen 

tieferen Sinn im Leben finden, als wir uns jemals hätten träumen lassen. Jeder, der 

das erkannt hat, wird bereitwillig und mit Freude sein selbstbestimmtes Leben 

aufgeben, um Jesus kennenzulernen und ihn bekannt zu machen. Genau das bedeutet 

es, ihm nachzufolgen. (Platt 2014:14f) 

Völlige Hingabe, also die Aufgabe des selbstbestimmten Lebens, gehört eindeutig dazu und sie 

lohnt sich auch, weil der Gewinn dabei wesentlich größer ist. 

In der gegenwärtigen Literatur spielt eine andere Facette von Nachfolge eine größere Rolle: 

Veränderung. Dallas Willard sieht Nachfolge als das Ziel, Jesus ähnlicher zu werden (Willard 

2017:25). Dies geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes, allerdings nicht ohne die 

aktive Mitarbeit des Christen selbst (:82). Er muss sich immer wieder neu entscheiden, so wie 

Jesus zu handeln und dem Heiligen Geist den Raum für Veränderung zu geben (:25f). 

Entscheidungen sind ebenso bei Michael Herbst zentral. Seine Definition von Nachfolge ist 

lebendiges, mündiges Christsein. Auch wenn er die Anweisungen Jesu ernst nimmt, sieht er das 

Ziel von Nachfolge nicht in blindem Gehorsam. Stattdessen soll Nachfolge dazu führen, dass 

Christ*innen durch eine lebendige Beziehung zum dreieinigen Gott zu freien, selbstständigen, 

urteilsfähigen und entscheidungsstarken Menschen werden, die gute Entscheidungen treffen 

(Herbst 2018:11). 

Ein Theologe führt das Thema der Veränderung noch einen Schritt weiter. N.T. Wright sieht 

den Prozess der Nachfolge als eine Charakterschule, die Tugenden hervorbringen soll. Diese in 

eine konkrete Eschatologie eingebettet, was folgendes Zitat veranschaulicht: 

Das christliche Leben in der Gegenwart  besteht in der Antizipation dieser 

endgültigen Wirklichkeit [eines neuen Himmels und einer neuen Erde, RS] durch 

die geistgeleitete, Gewohnheiten prägende, wahrhaft menschliche Praxis des 

Glaubens, Hoffens und Liebens, die Christen die Kraft für ihre Berufung gibt, Gott 

anzubeten und seine Herrlichkeit in die Welt hinein zu reflektieren. (Wright 

2011:67) 

Wright steckt den Rahmen weit und definiert Nachfolge damit nicht individuell, sondern auf 

die ganze Welt bezogen. Nachfolge hat damit ein konkretes innerweltliches Ziel und einen 

Auftrag. 

Dieses innerweltliche Ziel steht auch im Fokus von Sebastian Rinks Nachfolgeverständnis. In 

Heiliges Leben legt er die Bergpredigt aus und macht deutlich, dass Nachfolge Jesu echtes 

Miteinander zum Ziel hat. Er sieht den Sinn von Nachfolge im Streben nach echter 
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Gemeinschaft mit anderen Menschen und mit Gott. Dabei gleicht der Prozess weniger einem 

Studium als einer Entdeckungsreise (Rink 2019:13). Er zeigt damit einen eher postmodernen 

Zugang zu Nachfolge auf. 

3.2 Biblische Grundlage 

Es ist schwer, Nachfolge an konkreten Bibelstellen festzumachen, da sie sich thematisch durch 

das ganze Neue Testament und ganz besonders durch die Evangelien zieht. Wenn Nachfolge 

das Nachahmen von Jesu Charakter ist, so finden sich überall Hinweise auf sie. Im Folgenden 

wird deshalb nur kurz auf die biblischen Eckpunkte eingegangen, die die Ausgangspunkte für 

die Ausarbeitungen der angesprochenen Autoren sind. Diese Arbeit bietet nicht genug Raum 

für eine ausführliche Exegese. 

Herbst und Willard fokussieren sich in der Ableitung von Nachfolge auf den Missionsbefehl in 

Mt 28,18-20: 

Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel 

und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch 

befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

 Dort werden die Jünger beauftragt, neue Jünger zu machen und sie zu lehren. Sie sollen sie 

lehren, so zu leben, wie Jesus es ihnen aufgetragen hat (Willard 2017:15). Das sieht Willard als 

zentralen Ausgangspunkt für Nachfolge und als großes Manko des Missionsverständnisses 

vieler Gemeinden. Missionarische Tätigkeit entsteht ganz natürlich aus Nachfolge, doch diese 

muss den neubekehrten Jüngern zunächst gelehrt werden (:24). Seine weitere Entfaltung von 

Nachfolge hangelt sich entlang der Reden und des Handelns Jesu in den Evangelien. Für Herbst 

klärt der Missionsbefehl das „Warum“ von Gemeinde. Es gibt Gemeinde, damit Menschen zu 

lebendigen, mündigen Christ*innen werden und andere zu solchen machen (Herbst 2018:19). 

Auch er sieht in dem „Lehren zu halten“ den Auftrag zur Nachfolge. Eine zweite zentrale 

Bibelstelle ist für ihn Eph 4,11-15. Dort stellt Paulus dar, wie eine lebendige Gemeinde aussieht. 

Für Herbst ist das gleichfalls eine Vision für mündiges Christsein (:12). 

Bonhoeffer und Rink machen ihre Ausarbeitungen konkret an der Bergpredigt fest, der wohl 

markantesten Rede Jesu über das „Wie“ des Lebens. Dabei zeigen sie ganz praktisch auf, was 

Nachfolge im alltäglichen Leben bedeutet (Bonhoeffer 1983:79ff; Rink 2019:14). 

Alle anderen Autoren wählten keine zentrale Bibelstelle für ihr Nachfolgeverständnis. 

Stattdessen unterlegen sie die verschiedenen Aspekte, die sie erarbeitet haben, mit Aussagen 
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und Handlungen Jesu Christi. Diese werden in Kapitel 4.2 Erwähnungen finden, wenn die 

konkreten Aspekte von Nachfolge erarbeitet werden. 

3.3 Nachfolge konkret: Einladung und Herausforderung 

Mike Breen definiert Nachfolge in seinem Buch nicht direkt. Stattdessen beschreibt er eine 

Kultur, die Nachfolge fördert. Hierzu beschreibt er eine zentrale Erkenntnis über Jesus Ruf in 

die Nachfolge, die er mit dem Zweiklang von Einladung und Herausforderung bezeichnet 

(Breen 2011:17). Dieser Zweiklang soll die Struktur für diese Ausarbeitung von Nachfolge 

sein. Nachfolge bedeutet, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu führen (Herbst 2018:8) 

und darin echtes Menschsein zu entdecken (Wright 2011:24). Das bedeutet zum einen, die 

Wirklichkeit der Kindschaft Gottes immer mehr zu verstehen und zu verinnerlichen (Platt 

2014:100f). Das ist Gottes Einladung: sei mein Kind, komm zu mir nach Hause, hier darfst du 

sein. Gleichzeitig fordert Jesus heraus: bleib nicht wie du bist, sondern werde so wie ich: ein 

wahrhaftiger Mensch (Rink 2019:13). Und das bedeutet Transformation des Charakters (Wright 

2011:34), geistliche Formung (Willard 2017:77) beziehungsweise, wie Herbst seine Kapitel 

betitelt: üben, üben, üben (2018:91f;100;112;122). 

Im folgenden Kapitel wird nun die empirische Untersuchung vorgestellt. Dabei wird in Kapitel 

4.2 herausgearbeitet, welche konkreten Aspekte zur Nachfolge gehören, weshalb dies an dieser 

Stelle nicht weiter vertieft wird. 



Eine empirische Studie zu gelebter Nachfolge 14 

©IGW Rike Schlüter 15.08.2020 

4 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 

4.1 Untersuchungsziel und Forschungsfrage 

Diese Untersuchung beschäftigt sich mit gelebter Nachfolge. Deshalb soll nicht nur 

herausgearbeitet werden, was Nachfolge wirklich ist, sondern ebenfalls, wie viel davon bekannt 

ist und gelebt wird. Denn eine gute Theologie hilft nicht viel, wenn sie die Gläubigen nicht 

erreicht und diese nicht in ihrem Glaubensleben unterstützt. Des Weiteren soll erfragt werden, 

welche Relevanz Nachfolge im Glaubensleben der einzelnen Menschen spielt. Denn wie in 

Kapitel 2 erarbeitet wurde, scheint Nachfolge für wirkungsvolle Gemeinden höchst relevant zu 

sein. Deshalb lautet die Forschungsfrage dieser Arbeit: 

Welche Relevanz hat Nachfolge für evangelikale Christ*innen und inwieweit wird sie von 

ihnen gelebt? 

4.2 Theorie− und Hypothesenbildung 

4.2.1 Theoriebildung 

Betrachtet man den Menschen als Ganzes im biblisch-hebräischen Kontext, so finden sich vier 

Begrifflichkeiten, die seine Existenz beschreiben: næpæs, bāśār, rûah und leb(āb) (Wolff 

2010:15f). Sie entstammen einer anthropologischen Wortstudie des Alten Testaments und 

zeigen auf, wie der Mensch im hebräischen Denken beschrieben wird. Davon ist im Neuen 

Testament wesentlich weniger zu finden, da dort bereits die Übersetzung ins Griechische erfolgt 

ist  und damit die platonische Trias von Körper, Seele und Geist mehr und mehr Einzug gehalten 

hat (:29). Die vier hebräischen Begriffe zeigen eine ganze Bandbreite des menschlichen Seins 

auf, welche nun kurz erläutert werden soll. 

Traditionell wird næpæs mit Seele übersetzt (:33). Dies trifft teilweise zu, wobei dem 

hebräischen Wort eine viel tiefere Bedeutung inne liegt. Es wird im Alten Testament genauso 

zur Beschreibung der Kehle (:34), des Halses (:39), des Begehrens (:41) und des Lebens an sich 

genutzt (:44). Deshalb werden diese Bedeutungen als Bedürftigkeit des Menschen 

zusammengefasst (:34). 

Der nächste Begriff bezeichnet etwas, das dem Menschen und den Tieren gleichermaßen zu 

eigen zu sein scheint. Bāśār bezeichnet das Fleisch (:56) bzw. den Körper (:59) eines 

Lebewesens. Dieser Begriff beschreibt allerdings die Körperlichkeit des Menschen nicht nur 

neutral, sondern ganz konkret auch als Schwäche, als Vergänglichkeit und Hinfälligkeit (62f). 
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Das Hebräische hat mit rûah einen besonders vielfältigen Begriff. Zunächst wird er 

hauptsächlich nicht zur Beschreibung des Menschen gebraucht. Er wird einfach für den Wind 

und dann zur Beschreibung Gottes genutzt, bevor er auf den Menschen bezogen wird (:64). 

Dort bezeichnet er den Atem des Menschen (:65) oder seine Lebenskraft (:67). Obwohl rûah 

auch mit Geist übersetzt wird, trifft diese Beschreibung in Bezug auf den Menschen eigentlich 

nicht den Kern. Denn hier nimmt dieses Wort eher die Bedeutung von Gemüt und Willen ein, 

als die des rational erkennenden Geistes (:70ff). Wolff fasst die Bedeutung von rûah  mit 

Ermächtigung zusammen (:64).  

Das letzte Wort leb(āb) ist für das Verständnis des Menschen im Alten Testament von größter 

Bedeutung. Es wird wörtlich mit „Herz“ übersetzt (:75) und legt im deutschen Sprachgebrauch 

nahe, dass damit neben dem Organ die Gefühlswelt des Menschen bezeichnet wird. Dies ist 

auch zutreffend (:80), allerdings nicht ausreichend. Das Herz ist genauso Sitz der Ratio, also all 

der Funktionen, die im Deutschen dem Gehirn zugesprochen werden (:84). Dazu kommt die 

Bedeutungsfacette des Willensentschlusses, die eine ganzheitliche Sicht auf Entscheidungs- 

und Handlungsprozesse impliziert (:90f). Wolff fasst die Bedeutungen von leb(āb) mit 

Vernunft zusammen, da dieser Aspekt der dominanteste ist (:75f). 

Wie kann Nachfolge in diesem anthropologischen Rahmen verstanden werden? Wird vom 

Alten Testament ausgegangen, so muss dessen Nachfolgeverständnis beachtet werden, das sich 

hauptsächlich in der Einhaltung der Gesetze ausdrückte. Dazu wurde Jesus konkret gefragt, 

sodass seine Sicht hierauf bekannt ist. Sie ist in Mk 12,29-31 zu finden: 

Das erste ist: „Höre, Israel: Der Herr, unser Gott, ist ein Herr; und du sollst den Herrn, 

deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem 

ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft!“ Das zweite ist dies: „Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst!“ Größer als diese ist kein anderes Gebot. 

Jesus fasst zusammen, dass die Liebe zu Gott mit allen Aspekten des Menschseins das höchste 

Gebot ist, gefolgt von der Liebe zum Nächsten. Dies ist also die Grundlage für alles, was der 

Mensch tut. Jesus macht deutlich, dass alles was „er zusätzlich sagt, auf dieses Gebot aufbaut 

und es nicht ersetzt (vgl. Mt 5, 17f). Wenn er also seinen Jüngern den Auftrag gibt, alle Nationen 

zu Jüngern zu machen und sie zu lehren (Mt 28,18-20), so kann dieses Doppelgebot der Liebe 

als die Zusammenfassung all dessen verstanden werden. Es überrascht dabei nicht, dass sich 

alle Aspekte des menschlichen Seins in diesem doppelten Liebesgebot wiederfinden lassen. 

Næpæs („Seele“) und leb(āb) („Herz bzw. Verstand“) kommen wörtlich vor und sind in die 

Liebesbeziehung zu Gott eingebettet. Kraft und Willen sind Bedeutungsaspekte von rûah. Die 
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Einbindung von bāśār erfordert allerdings etwas Interpretationsspielraum. So kommt die 

Körperlichkeit des Menschen im Doppelgebot der Liebe nicht direkt vor, allerdings ist sie 

höchst relevant für die praktische Umsetzung, insbesondere des zweiten Gebots. So wie Gottes 

Liebe in Jesus Christus Fleisch angenommen hat, so kann sich auch die Nächstenliebe nur in 

physischer Form realisieren. Damit zeigt sich ebenfalls, dass Nachfolge eng mit echtem 

Menschsein verknüpft ist. Jesus weitere Anweisungen dazu, wie ein Leben in seiner Nachfolge 

auszusehen hat, können als praktische Ausführungen dieses Doppelgebots verstanden werden 

(vgl. Willard 2017:45ff). 

Aus pädagogischer Sicht betrachtet, finden sich ebenfalls vier Dimensionen des Menschseins 

(Straka 2010:53). Zunächst beschreibt das Modell des Individuum-Umgebungs-Bezugs drei 

Ebenen. Die Ebene der Umgebungsbedingungen umfasst die soziokulturellen Bedingungen, die 

um die Person herum existieren. Die Ebene der aktuellen Vorgänge beinhaltet das Verhalten, 

mit welchem die Person sich mit dem Umgebungsbedingungen auseinandersetzt. Dieses 

Verhalten wird durch interne Bedingungen, wie Wissen, Fertigkeiten, Motive und Werte, 

ermöglicht (ebd.). 

Da der Fokus der Arbeit auf dem Menschen als Individuum liegt, soll die Ebene der 

Umgebungsbedingungen nicht weiter beleuchtet werden. Die anderen beiden Ebenen überträgt 

Straka in ein anderes Modell. Dieses sieht Handeln als das Zusammenspiel von Verhalten 

(= Ebene der aktuellen Vorgänge) und Erleben (= Ebene der internen Bedingungen). Diese 

beiden Kategorien teilt er jeweils in zwei Dimensionen. Das Verhalten besteht aus der 

motorischen Dimension, welche die konkreten Bewegungen der Handlung umfasst, und der 

kognitiven Dimension, welche die mentale Steuerung der Bewegungen beinhaltet. Hier findet 

sich ebenfalls die Verbindung zu den Dimensionen des Erlebens. Das ist zum einen die 

emotionale Dimension, welche die verschiedensten Emotionen umfasst. Zum anderen ist das 

die motivationale Dimension, die sowohl für die Auslösung einer Handlung als auch für ihre 

Stärke und Intensität verantwortlich ist (:61). 

In einem der bekanntesten Modelle zur Beschreibung der Handlungsdimensionen des 

Menschen erfolgt eine Reduzierung der vier Dimensionen Strakas auf drei Dimensionen. Die 

drei Lernzieldimensionen nach Bloom umfassen die kognitive Dimension, die affektive 

Dimension und die motorische Dimension. Während die kognitive und motorische Dimension 

jeweils den zwei Dimensionen der Verhaltensebene von Straka entsprechen, sind die zwei 

Dimensionen des Erlebens in der affektiven Lernzieldimension zusammengefasst. Diese Trias 
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aus Kopf, Hand und Herz bildet seit Jahrzehnten die Grundlage für viele pädagogische Ansätze 

(Meyer 2007:6).  

Ein dritter Schritt der Reduzierung soll getan werden, um eine theoretische Grundlage zu 

erarbeiten, die sowohl fundiert als auch leicht verständlich und dem Umfang dieser Arbeit 

angemessen ist. 2004 führte die Willow Creek Community in Chicago eine großangelegte 

Umfrage, die REVEAL-Studie, durch. Diese sollte herausfinden, ob sie als Gemeinde ihre 

Mitglieder in ihrem geistlichen Wachstum fördern (Hawkins et al. 2009:13). Dazu engagierten 

sie den Marketingexperten Eric Arnson, der ihnen ein Werkzeug entwarf, „mit dem man das 

Herz eines Menschen messen kann“ (:33). Er hat also folgende Formel aufgestellt: 

Einstellungen/Gefühle + Verhaltensweisen = Gruppen von Menschen, die einzigartige 

Bedürfnisse haben. Das Ziel der Umfrage geht einen Schritt weiter als diese Arbeit, da sie 

konkrete Handlungsweisen für ihre Gemeindearbeit ableiten möchten. Interessant ist hier 

allerdings das Zusammenspiel von Einstellungen/Gefühlen und Verhaltensweisen, um das 

Wesen des Menschen abzubilden. Damit werden auch hier verschiedene Dimensionen des 

Menschen dargestellt. Diese entsprechen in etwa dem Modell aus Erleben und Verhalten von 

Stratka. Die Verhaltensdimension wäre demnach eine Zusammenfassung der kognitiven und 

motorischen Lernzieldimension. Bei genauerer Betrachtung der Einstellungsdimension fällt 

allerdings auf, dass diese nicht allein die affektive Lernzieldimension abbildet. Stattdessen 

schein das Modell von Arnson eine neue Kombination aus den Lernzieldimensionen und dem 

ganzheitlichen Konzept leb(ab) zu sein. Es soll das Herz des Menschen beschreiben und trennt 

in eine verhaltensorientierte und in eine gefühlsorientierte Dimension. Diesen beiden kann 

eindeutig die motorische bzw. affektive Dimension zugeordnet werden. Die kognitive 

Dimension jedoch einfach der Verhaltensdimension zuzuordnen, würde dem leb(ab)-Begriff 

und Arndts Einstellungsdimension nicht gerecht werden. Vielmehr bilden beide Dimensionen 

Teile der kognitiven Lernzieldimension ab, genauso wie leb(ab) nicht die Gefühlswelt allein 

umfasst, sondern ebenfalls die Motivation und den Verstand. 

Wie lassen sich nun diese Erkenntnisse zusammenführen? Es ist offensichtlich, dass die 

Betrachtung des Menschen nicht eindimensional ist. Sowohl die pädagogischen Modelle als 

auch das Marketing-Modell von Arndt umfassen mindestens zwei Dimensionen des 

Menschseins. Dabei stellt das Modell von Arndt eine verständliche Reduzierung der 

pädagogischen Modelle dar, das gleichzeitig einen anthropologischen Grundbegriff des Alten 

Testaments berücksichtigt. Die zwei Dimensionen der Einstellungen/Gefühle und 

Verhaltensweisen spiegeln sich auch im Doppelgebot der Liebe. Zum einen findet sich die 

Gottesbeziehung als Ebene der persönlichen, inneren Einstellungen und zum anderen die 
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Beziehung zum Nächsten als Ebene des Verhaltens. Allerdings kann eine solche Trennung nicht 

so klar gezogen werden. Denn auch die Gottesbeziehung zeigt sich in bestimmtem Verhalten 

ebenso wie Nächstenliebe aus bestimmten Einstellungen heraus gelebt wird. 

Anstatt diese Konstrukte gleichzustellen, können sie allerdings auch kombiniert werden. Dies 

bietet eine sehr gute Orientierung, um die Aspekte von Nachfolge, die in Kapitel 4.3 

herausgearbeitet werden, zu strukturieren. Die folgende Tabelle zeigt also die Kombination aus 

Handlungsdimensionen und dem Doppelgebot der Liebe. 

 Gottesbeziehung Beziehung zum Nächsten 

Einstellungen   

Verhaltensweisen   

Tabelle 2: grundlegende Struktur der Umfrage 

4.2.2 Hypothesen 

Bereits in Kapitel 2 wurden einige Herausforderungen der heutigen Kirche in Bezug auf 

Nachfolge beschrieben. Daher sollen mit diesem Fragenbogen sowohl allgemeine Hypothesen 

zur Relevanz von Nachfolge als auch konkrete Hypothesen zur praktischen Form von 

Nachfolge überprüft werden. 

Nachfolge ist ein wichtiger Aspekt der evangelikalen Frömmigkeit. In Kapitel 2.2 wurde 

dargestellt, dass Nachfolge Christi und ein Lebensvollzug, der vom Glauben geprägt ist, einer 

der fünf Pfeiler der evangelikalen Bewegung ist. Deshalb kann davon ausgegangen werden, 

dass sie ebenso für die Befragten relevant ist. In einem ersten Schritt soll mit dem Fragebogen 

also folgende Hypothese überprüft werden: 

Hypothese 1: Nachfolge wird mindestens als ‚eher relevant‘ angesehen. 

In der einschlägigen Literatur zu Nachfolge wird deutlich, dass praktische Nachfolge Arbeit 

bedeutet. Zudem wird behauptet, dass ein Großteil der Christ*innen diese Arbeit scheut. Mit 

der Befragung soll überprüft werden, ob das auch in evangelikalen Kreisen der Fall ist. Deshalb 

wurde die zweite Hypothese formuliert: 

Hypothese 2: Es gibt eine Diskrepanz zwischen der Bewertung der praktischen Nachfolge und 

der tatsächlichen Ausführung. Obwohl eine bestimmte Verhaltensweise als sehr wichtig 

eingeschätzt wird, wird sie trotzdem nicht mehr praktiziert. 

Die REVEAL-Studie der Willow Creek Gemeinden hat ergeben, dass es eine Korrelation 

zwischen den Herzenseinstellungen der Menschen und ihrem Verhalten gibt (Hawkins u. a. 
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2009:57f): Je stärker die Jesusbeziehung desto ausgeprägter das Verhalten. Dies soll auch hier 

überprüft werden: 

Hypothese 3: Bei denen, die hohe Scores bei der Einstellung haben, sind die praktischen Scores 

auch höher. 

4.3 Konzeptionalisierung 

4.3.1 Operationalisierung 

An dieser Stelle muss nun herausgearbeitet werden, was Nachfolge genau bedeutet. Dies ist 

notwendig, um messbare Indikatoren zu finden und Nachfolge empirisch untersuchen zu 

können. In Kapitel 4.2.1 wurde erarbeitet, dass Nachfolge durch eine Kombination von 

Einstellungen und Verhaltensweisen abgebildet werden kann. Deshalb sollen nun einzelne 

Einstellungen und Verhaltensweisen aufgeführt werden, welche charakteristisch für Nachfolge 

sind. Im nächsten Schritt werden diese messbar gemacht, sodass eine empirische Untersuchung 

von Nachfolge möglich wird. 

4.3.1.1 Durch welche Einstellungen äußert sich gelebte Nachfolge? 

Zu Beginn soll das Gefühl des Christentums schlechthin diskutiert werden: die Liebe. Sie ist 

nach N.T. Wright die Größte aller Tugenden. Genau deshalb ist sie die größte Herausforderung 

für den Menschen und muss ein Leben lang erkämpft werden. Und jedes Mal, wenn sie gelebt 

wird, dann zeigt sich ganz deutlich die zukünftige Welt Gottes schon in der Gegenwart. Wie in 

4.2.1 herausgearbeitet ist sie die absolute Grundlage für alle Einstellungen und 

Verhaltensweisen der Nachfolge. Um es im Modell von Stratka zu formulieren, ist sie die 

stärkste Kraft der motivationalen Dimension. Auch in Lk 10,25-28 spricht Jesus vom höchsten 

Gebot. Im Anschluss führt er mit einem Gleichnis aus, wie Nächstenliebe praktisch aussieht. 

Hier fänden sich gute Ansatzpunkte zur Operationalisierung von Nächstenliebe. Das bildet 

allerdings nur das eine der beiden Gebote zur Liebe ab. Es wäre also nötig ebenfalls Hinweise 

zur Operationalisierung von Gottesliebe zu finden. Dies würde den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen. Vielmehr könnte darüber eine ganz eigene Studie verfasst werden. Aus diesem Grund 

wird die Liebe in dieser Studie als zugrundeliegende Motivatorin der Handlungen 

vorausgesetzt. Es würde ihr nicht gerecht, sie auf zwei Aussagen zu reduzieren und mit anderen 

Einstellungen gleichzusetzen. 
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Gewissheit der Kindschaft Gottes 

Wie bereits in 3.3 erwähnt, ist ein zentraler Aspekt von Nachfolge die Gewissheit, dass jemand 

Kind Gottes ist (Platt 2014:56). James Packer schreibt, dass dieses Wissen um die Kindschaft 

der absolute Maßstab dafür ist, wieviel ein Mensch vom christlichen Glauben verstanden hat 

(1977:187). Dieses Geschenk der Kindschaft ist ein großer Teil der Einladung Gottes, weil sie 

weitreichende Auswirkungen auf die Identität des Gläubigen hat. Lebt jemand also in 

Nachfolge, so sollte er sich dieser Auswirkungen bewusst sein und sich in einem Prozess 

befinden, sie immer mehr zu verinnerlichen. In seinem Buch Die Kunst sich selbst zu führen 

zählt Thomas Härry sieben Bausteine der Identität auf, die in der Beziehung zu Gott gegründet 

sind (2016:73ff): 

 Gewollt (Ps 139,13-14a). Gott hat jeden Menschen mit Absicht und auf wunderbare 

Weise geschaffen. 

 Gekrönt (Ps 8,6-7). Gott hat jeden Menschen auserwählt zu herrschen. Das gibt ihm 

Würde, die niemand nehmen kann. 

 Angenommen (Jes 43,1). Jedes Kind Gottes ist vom ihm angenommen, unabhängig 

davon, was es tut oder getan hat. Gottes Treue bleibt bestehen. 

 Versorgt (Ps 23,1-3). Gott kümmert sich um seine Kinder. Sie dürfen darauf vertrauen, 

dass sie von ihm bekommen, was sie brauchen. 

 Geliebt (Zef 3,17). Gottes Liebe für seine Kinder ist unfassbar groß. Und er hat Freude 

an ihnen. 

 Festgehalten (Jes 41,10). In Situationen der Angst darf ein Kind Gottes wissen, dass 

sein Gott es fest in seinen Händen hält und es nicht verloren gehen kann. 

 Gesegnet (Eph 1,3). Gott will jedes seiner Kinder überreich beschenken, mit seiner 

Gegenwart und mit allem, was es benötigt. 

Diese sieben Bausteine fassen gut zusammen, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein, und eignen 

sich damit sehr gut für den Fragebogen. 

Abhängigkeit von Gott 

Nachfolge bedeutet, sich von Gott allein abhängig zu machen. Das formuliert MacDonald als 

völlige Hingabe an Jesus Christus (2003:10) und Bonhoeffer bezeichnet es als Bindung an 

Christus (1983:30). Später wird es ganz praktisch, als Bonhoeffer bei Auslegung von 

Mt 6,25-34 formuliert: „Wir können ja an den Zuständen der Welt nichts ändern. Gott allein 

kann sorgen, weil er die Welt regiert.“ (:153) Er spricht hier von der demütigen Erkenntnis der 

Machtlosigkeit des Menschen und der gleichzeitigen Annahme von Gottes Fürsorge. Dieses 
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Wissen und diese Demut gehören zu Nachfolge. Willard formuliert diesen Aspekt positiv und 

spricht davon, „im Vertrauen auf Gott die Herausforderungen und Schwierigkeiten unseres 

alltäglichen Lebens zu akzeptieren.“ (2017:49) 

Jesus als Autorität 

Eine wichtige Einstellung in der Nachfolge ist, dass Jesus das Zentrum von allem ist. Michael 

Herbst schreibt in seinem Buch, dass sich alles um Jesus drehe, wie sich Planeten um die Sonne 

drehen (2018:92f). Jesus ist nicht nur ein gutes Vorbild, bzw. das Vorbild für echtes 

Menschsein (Rink 2019:13), sondern er ist Gott als Mensch, der geliebte Sohn des Vaters 

(Herbst 2018:95), und das bedeutet, dass er absolute Autorität hat (:98). Diese Autorität hat er 

nicht nur in Bezug auf unser Heil und die allgemeine Sozialstruktur der Menschen, sondern 

auch in jedem anderen Bereich des Lebens, die Wissenschaft einbezogen (Willard 2017:40f). 

Nachfolge bedeutet also, diese Autorität Jesu anzuerkennen und ihre Auswirkungen 

durchzubuchstabieren.  

Gehorsam 

Eng verbunden mit der Akzeptanz von Jesu Autorität ist der Wille des Gläubigen, gehorsam zu 

sein. Gehorsam ist für Bonhoeffer der zentrale Aspekt der Nachfolge (1983:57ff). Konkret legt 

er sogar Wert darauf, dass es einfältiger Gehorsam ist. Es geht also darum, einfach Jesus 

Anweisungen Folge zu leisten, und nicht lange darüber zu diskutieren, was er vielleicht gemeint 

haben könnte und ob das heute noch so gilt (:55). Auch Willard stellt fest, dass Gehorsam 

unabdingbarer Teil von Nachfolge ist. Er sieht ihn sogar als eine Bedingung für echte 

Spiritualität (2017:69f). Ebenso spricht Platt das Thema Gehorsam an und zeigt dabei eine 

große Sorge gegenüber Gehorsam auf, der man heute begegnen kann: Was ist, wenn Gott etwas 

will, das mir nicht gefällt? Die Antwort darauf ist die notwendige Kehrseite von Gehorsam, 

Vertrauen. Freiwilliger Gehorsam entsteht aus dem Vertrauen darauf, dass Gott als liebender 

Vater nur das Beste für seine Kinder sucht (2014:128). 

Antizipation des Neuen Reiches 

Wer an Jesus Christus glaubt, dem ist Hoffnung geschenkt. Es ist die Hoffnung, dass Gott sein 

Versprechen eines neuen Himmels und einer neuen Erde erfüllen wird. Nachfolge bedeutet, die 

Wirklichkeit dieser neuen Welt bereits heute zu leben. Das ist durch das Wirken des Heiligen 

Geistes möglich und erfordert das aktive Handeln des Gläubigen (Wright 2011:67). Doch 

zunächst erfordert es die Überzeugung, dass in der Kraft Gottes sein Reich heute schon 

Wirklichkeit sein kann. 
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Bereitschaft zu Veränderung 

Eine letzte Einstellung, die Zeichen für gelebte Nachfolge ist, ist die Bereitschaft sich zu 

verändern. Während mit dem Wissen um die Kindschaft Gottes die Fähigkeit wächst, sich selbst 

so anzunehmen, wie man ist, ist der Gläubige in der Nachfolge trotzdem herausgefordert sich 

zu verändern. Diese Veränderung bezieht sich im Besonderen auf den Charakter des Menschen, 

der sich dem Vorbild Jesu angleichen darf, um dann ist seinem Verhalten offensichtlich zu 

werden (Willard 2017:25). 

Veränderung geschieht aus dem Geist heraus 

Eine wichtige Erkenntnis zu Veränderung in der Nachfolge ist, dass sie aus dem Geist heraus 

geschieht. Jesus fordert zu Veränderung auf, allerdings nicht aus eigener Kraft, sondern aus der 

Kraft des Heiligen Geistes heraus. Herbst zeigt auf, dass in der Bibel von neu gestaltet werden 

und verwandelt werden die Rede ist. Das bedeutet, dass Jesus den Menschen verändert und 

nicht er sich selbst (Herbst 2018:51). Aus dieser Erkenntnis heraus formuliert Willard das 

goldene Dreieck der geistlichen Formung. Es beinhaltet als erstes das oben bereits erwähnte 

Vertrauen auf Gott in den alltäglichen Herausforderungen (Willard 2017:49) und als zweites 

eine Offenheit gegenüber dem Heiligen Geist. Es bedeutet die Bereitschaft, sich vom Heiligen 

Geist verändern zu lassen und ihn in sich leben zu lassen. Diese Einstellung zeigt sich äußerlich 

in der Ausbildung der Gaben und Früchte des Geistes (:50). Die dritte Seite des Dreiecks sind 

die geistlichen Übungen, welche im Kapitel 4.3.2 näher beschrieben werden. 

4.3.1.2 Durch welche Verhaltensweisen zeigt sich gelebte Nachfolge? 

Zeit mit Gott verbringen – geistliche Übungen 

Die wichtigste Verhaltensweise der Nachfolge ist das Sein in der Gegenwart Gottes.  Aus der 

Nähe zu Jesus erwächst alle Veränderung (Herbst 2018:61). Deshalb gibt es bei den 

verschiedenen Autoren unterschiedliche Listen von geistlichen Übungen, welche genau diese 

Nähe zu Jesus zum Ziel haben.  Willard verweist hierbei auf Richard Foster, der ein Buch 

explizit über geistliche Übungen geschrieben hat (Willard 2017:166). Die im Folgenden 

aufgezählten geistlichen Übungen sind diesem Buch entnommen2 (Foster 1982). Foster 

unterteilt die Übungen in drei Gruppen: Übungen für das innere Leben, für das äußere Leben 

und für das Leben in Gemeinschaft. 

                                                 

2 Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich, die geistlichen Übungen auch aus dem Blickwinkel der anderen 

Autoren zu beleuchten. Für den interessierten Leser werden jedoch in den folgenden Fußnoten die 

entsprechenden Querverweise aufgezählt, wo die einzelnen Autoren über die entsprechende geistliche Übung 

sprechen. 
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1) Übungen für das innere Leben 

a) Meditation3 

Meditation bedeutet, sich der Stille auszusetzen und Nachzusinnen über die Schöpfung 

(Foster 1982:32), die Heilige Schrift (:ebd.) oder auch die Geschehnisse dieser Welt (:35). 

Anders als bei der Meditation in der östlichen Tradition geht es nicht um das vollständige 

Loslassen der weltlichen Dinge, sondern um das Loslassen von Allem, was belastet, um dann 

neu gefüllt zu werden mit der Liebe Gottes (:21). Meditation ermöglicht die direkte Begegnung 

mit Gott selbst in einer geistlichen Dimension (:24). 

b) Gebet4 

Foster meint mit Gebet konkret Fürbittegebet. Hierbei macht er deutlich, dass die Bibel  

eindeutig von einer Macht des Gebets ausgeht und jeder Gläubige die Verantwortung hat, diese 

Macht für eine Verbesserung dieser Welt einzusetzen (:38). Auch dieses vertrauensvolle und 

zuversichtliche Gebet ist etwas, das gelernt werden muss und gelernt werden kann (:ebd.). In 

dieser Arbeit wird allerdings unter diesem Begriff hauptsächlich die allgemeine Praxis des 

Betens betrachtet, also des persönlichen Redens mit Gott. 

c) Fasten5 

Das geistliche Fasten ist eine Disziplin, die heute nur gelegentlich auftaucht. Dabei war sie zu 

biblischen Zeiten absolut selbstverständlich (:52). Sie ist eng mit dem Gebet verbunden (:51) 

und dient dazu, sich intensiver auf Gott zu fokussieren. Außerdem hilft der Verzicht auf 

Nahrung, sich seines Innersten bewusster zu werden und zu erkennen, was wirklich wichtig ist 

(:54). Im biblischen Kontext wurde Fasten häufig eingesetzt, wenn besonders dringliche 

Fürbitte geleistet wurde, obwohl es auch eine Tradition des regelmäßigen Fastens gab (:50). 

d) Studieren6 

Als vierte Übung für das innere Leben zählt Foster das Studieren auf. Das bezeichnet das 

bewusste Nutzen des Verstandes, das Nachdenken und Nachforschen. Es geht hier, anders als 

bei der Meditation, nicht um das persönliche Erleben eines Textes, sondern um analytische 

Arbeit (:61). Es ist deshalb so wichtig, weil es die Christin wirklich verstehen lässt, was die 

                                                 

3 vgl. "Stille" in Willard 2017:60f 
4 vgl. Platt 2014:116ff; Herbst 2018:112ff; Rink 2019:130ff; Bonhoeffer 1983:137ff; MacDonald 2003:50ff; 

Breen 2011:147ff 
5 Vgl. (Willard 2017:61f; Platt 2014:119; Rink 2019:161ff 
6 Es ist interessant zu beobachten, dass keiner der Autoren das Studieren in Fosters Sinne als geistliche Übung 

erwähnt. Der Umgang mit der Bibel beschränkt sich auf das Aufnehmen und Auswendiglernen der Wahrheiten: 

Willard 2017:83; Platt 2014:198 
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Wahrheit ist, und ihn mündig macht (:60, vgl. Herbst 2018:11f). Für Foster ist das Studium ein 

wichtiger Weg, wie sich Gott Menschen offenbart und notwendig für Lebensveränderung 

(ebd.). Hierbei muss das Objekt des Studiums nicht zwangsweise die Bibel sein, es kann sich 

ebenso um einen Klassiker der christlichen Literatur handeln (:68). Wichtig ist dabei nur, dass 

das Gelesene wirklich verstanden wird (:61). 

2) Übungen für das äußere Leben 

a) Einfaches Leben7 

Die geistliche Übung des einfachen Lebens bezieht sich im Kern auf den Umgang mit Besitz 

und Reichtum (:76). Foster macht deutlich, dass besonders diese Übung nur dann richtig 

ausgeübt wird, wenn es eine Übereinstimmung zwischen dem äußeren Verhalten und der 

inneren Einstellung gibt (:82). Diese Übung ist deshalb eng verbunden mit dem Vertrauen 

darauf, dass Gott versorgt (vgl. 4.3.1.2). Außerdem ist wichtig, dass der Fokus stimmt. Dieser 

wird von Jesus in Mt 6,33 zusammengefasst: „Sucht zuerst nach dem Reich und seiner 

Gerechtigkeit – und all das wird euch geschenkt werden.“ Denn wenn der einfache Lebensstil 

an die erste Stelle rückt, wird er zum Götzen und alles Verhalten zu Gesetzlichkeit (:80). Auf 

der anderen Seite macht Foster deutlich, dass einfacher Lebensstil nicht Askese und der 

Verzicht auf die Freuden des Lebens bedeutet. Gott hat keine Freude an Elend, sondern wünscht 

sich, dass seine Kinder zufrieden sind mit dem, was sie haben (:78). 

b) Einsamkeit8 

Der Mensch hat eine grundlegende Angst vor dem Alleinsein, sodass er sein Leben mit Lärm 

und Aktion füllt. Deshalb ist Einsamkeit eine geistliche Übung, die nicht sehr beliebt ist. Foster 

macht allerdings deutlich, dass Alleinsein und Einsamkeit grundverschieden sind (:88). Denn 

Einsamkeit ist eine bewusst gewählte und trainierte innere Einstellung, die nicht nur in Zeiten 

des Alleinseins prägt (ebd.). Von Bonhoeffer lernt Foster, dass sie eigentlich notwendig für eine 

gesunde Gemeinschaft ist (:89). In der Bibel finden sich viele Hinweise darauf, dass Jesus 

häufig bewusst die Einsamkeit gesucht hat (ebd.). Eng verbunden mit der Einsamkeit ist die 

Stille. Sie ist nicht nur ein Weg, um innerlich zur Ruhe zu kommen (:94) und sich zu sammeln 

und zu fokussieren (:98), sondern insbesondere die Kunst, seine Zunge zu beherrschen (:92). 

Das ist der Aspekt von Stille, der in Gemeinschaft trainiert wird, zu hören und zu sehen, anstatt 

zu viel zu reden (:90.92). 

                                                 

7 Vgl. MacDonald 2003:93ff; Bonhoeffer 1983:147ff; Herbst 2018:154ff; Platt 2014:202f; Rink 2019:183ff 
8 Vgl. Willard 2017:59f.188f; Herbst 2018:205 
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c) Unterordnung9 

Unterordnung ist heute noch viel mehr als in den Siebzigern ein unerwünschtes Thema. Foster 

zeigt jedoch auf, dass freiwillige Unterordnung eine große Freiheit birgt: die Freiheit, 

nachzugeben und nicht auf seinem Recht beharren zu müssen (:101). Daraus folgt eine Haltung 

der Achtung und Rücksichtnahme gegenüber anderen und es wird möglich, bedingungslos zu 

lieben (ebd.). Der von Jesus verwendete Begriff für Unterordnung ist Selbstverleugnung. Das 

bedeutet allerdings keine komplette Aufgabe der Identität, sondern die Aufgabe des Willens, 

seinen eigenen Weg gehen zu wollen (:102). Jesus hat damit einen ganz neuen Maßstab für 

Autorität geschaffen, indem er Dienst als höchste Qualität eines Leiters definierte und vorlebte 

(:104). Selbstverständlich gibt es eine Grenze der Unterordnung, die erreicht ist, wenn das 

Handeln zerstört und nicht fördert (:108). Praktisch wird diese Unterordnung beispielweise im 

Gehorsam gegenüber dem Reden des Heiligen Geistes und den Anweisungen der Bibel (:110). 

d) Dienen/Dienst 

Wie im vorherigen Abschnitt bereits erwähnt, ist Dienst der neue Maßstab für Größe (:113). 

Jesus macht deutlich, dass nicht der Status einer Person seine Autorität bestimmt, sondern seine 

Handlungen (:114). Hierbei ist wichtig, dass echtes Dienen immer mit einer selbstlosen inneren 

Haltung einhergeht (:115). Dies zeigt sich beispielsweise dann, wenn jemand zufrieden mit der 

Arbeit ist, auch wenn niemand sie gesehen und wertgeschätzt hat (ebd.). Denn echter Dienst 

geschieht im Gegenüber zu Gott und nicht zu Menschen (ebd.) Aus echtem Dienen entsteht 

dann echte Demut, die Einstellung einer Person, die das Recht zu bestimmen abgegeben hat 

(:118). 

3) Übungen für das Leben in der Gemeinschaft 

a) Beichte 

Beichte ist eine geistliche Übung, die in evangelikalen Kreisen eigentlich gar nicht vorkommt. 

Dabei ist sie eine sehr wertvolle Übung, weil in ihr die Vollmacht der Nachfolger*innen Christi, 

Vergebung auszusprechen, zum Tragen kommt (:129). Außerdem erinnert sie die Gläubigen 

daran, dass die Gemeinde eine Gemeinschaft von Sündern ist, obwohl es oft nach einer 

Gemeinschaft von Heiligen aussieht (ebd). Gottes Vergebung kann auch alleine erfahren 

werden, allerdings ist es oft eine machtvollere Erfahrung, sie von einem Gegenüber direkt 

                                                 

9 Vgl.  MacDonald 2003:16ff; Platt 2014:124f; Bonhoeffer 1983:62ff u.a.) 
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zugesprochen zu bekommen (:133). Foster hält fest, dass zur Beichte drei wichtige Schritte 

gehören: die Prüfung des Gewissens, die Trauer über die Sünde und die Entschlossenheit, mit 

der Sünde zu brechen (:134).  

b) Anbetung10 

Die geistliche Übung der Anbetung ist die Antwort des Gläubigen auf die Begegnung mit der 

Liebe Gottes (:140) und die angemessene Reaktion auf die Erkenntnis von Gottes Wesen und 

Handeln (:141). Sie ist deshalb so wichtig, weil sie den Gläubigen in die Gegenwart Gottes 

bringt, die Verwandlung bewirkt (:146). 

c) Geführt-werden 

Foster bezieht sich hier weniger auf das persönliche Geführt-werden eines Christen durch die 

Bibel, Gottes konkretes Reden oder durch Umstände, sondern speziell auf das Geführt-werden 

als ganze Gemeinschaft (:151). Er zeigt auf, dass besonders die Apostelgeschichte davon 

erzählt, wie die Gemeinschaft von Christ*innen gemeinsam nach Gottes Willen und Führung 

gesucht und sie einmütig gefunden hat (:153). Es gilt also auch heute einzuüben, gemeinsam 

als Gemeinde nach Wegweisung für die Gemeinde und auch für Einzelne zu fragen und Gottes 

Willen zu ergründen (:155). Dabei ist wichtig, dass alles in einer Atmosphäre des Heiligen 

Geistes und der Liebe geschieht (:157) und alle Eindrücke auf der Grundlage der Bibel geprüft 

werden (:162). 

d) Feiern11 

An den Abschluss seiner Aufzählung von geistlichen Übungen stellt Foster bewusst das Feiern. 

Sie steht im Zeichen der Freude, die eine Frucht des Geistes ist (165). Der Grund dafür, Freude 

zu trainieren ist sehr einfach: Freude macht stark (ebd.). Deshalb soll sie auch eine 

Grundstimmung in allen geistlichen Übungen sein. Wenn eine Übung nicht mit Freude 

ausgeführt wird, steht sie in der Gefahr zum Gesetz zu werden (ebd.). Foster hält allerdings fest, 

dass echte Freude nicht von alleine entsteht und nicht von außen verabreicht werden kann. 

Echte Freude entsteht aus Gehorsam, der das Leben des Gläubigen zu besseren verändert (:166). 

Feiern steht im Gegensatz zum sich Sorgen und ist ein Zeichen, dass man sich selbst einfach 

nicht so wichtig nimmt (: 167f). Foster ermutigt, das Feiern praktisch werden zu lassen, indem 

Fantasie und Kreativität gefördert werden. Und es sollte häufig, mit einem Anlass oder ohne, 

mit der ganzen Gemeinde gefeiert werden (:170). 

                                                 

10 Vgl. Platt 2014:201; Herbst 2018:98 
11 Vgl. Platt 2014:118ff; Herbst 2018:35ff 
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Dies waren die geistlichen Übungen nach Foster (1982). Allerdings gibt es noch zwei weitere 

Verhaltensweisen, die in der Nachfolge wichtig sind. 

Mission/Evangelisation 

Der Missionsbefehl, der nach Herbst und Willard, der konzentrierte Aufruf Jesu zur Nachfolge 

ist, beinhaltet ganz deutlich den Auftrag, seine gute Botschaft in die Welt zu tragen. Deshalb 

gehört das Reden vom Evangelium natürlich zu den Verhaltensweisen eines Nachfolgers. In 

der REVEAL-Studie haben Hawkins et al. herausgefunden, dass nicht die Neubekehrten, 

sondern diejenigen, welche die tiefsten Jesusbeziehung hatten, am meisten evangelisieren 

(2009:57f). Das zeigt, dass Evangelisation ein Verhalten ist, das gelernt und vertieft wird, 

sodass es gut in einem Atemzug mit den geistlichen Übungen genannt werden kann. Auch Platt 

sieht es als ein deutliches Zeichen einer begeisterten Jesusnachfolgerin, dass er anderen von 

Jesus erzählt und sie ebenfalls in die Nachfolge einlädt (2014:120). Er sieht die Frage nach der 

Mission als eine zentrale Aufgabe eines Jesusnachfolgers und beschreibt konkret, was zu einem 

Leben gehört, das von Jesus erzählt (:203f). Rink macht deutlich, dass Jesus in der Bergpredigt 

ganz besonders dazu aufruft, Gott in seinem eigenen Tun widerzuspiegeln. Damit zeigt er auf, 

dass Evangelisation nicht nur das konkrete Reden von Jesus beinhaltet, sondern das ganze Tun 

der Christin (2019:33ff). 

Charakterveränderung 

Hierbei handelt es sich um ein Thema, das eng mit den inneren Einstellungen verknüpft ist, 

aber ganz eindeutig das praktische Handeln des Menschen erfordert. Willard spricht hier von 

geistlicher Formung, was bedeutet, seine Entscheidungen immer wieder neu von Gottes Geist 

infrage stellen zu lassen und einzuüben, gute, jesusgemäße Entscheidungen zu treffen 

(2017:25.36). N.T. Wright spricht von der Transformation des Charakters, die nur dann gelingt, 

wenn der Mensch sich bewusst und gezielt darauf einlässt. Dazu muss er kontinuierlich über 

die guten Charaktereigenschaften, die Jesus vorgestellt hat, nachdenken, seine Entscheidungen 

danach richten und dem Heiligen Geist erlauben, seinen Charakter nach seinem Willen zu 

formen (2011:35). 

Damit ist das grundlegende Verständnis von Nachfolge geklärt und es sind alle wichtigen 

Einstellungen und Verhaltensweisen der Nachfolge dargestellt. 

4.3.1.3 Die Aspekte von Nachfolge im Theorieraster 

Nun kann das Theorieraster in Tabelle 3 gefüllt werden. Dazu werden die einzelnen Aspekte 

jeweils der Beziehung des Doppelgebotes der Liebe zugeordnet, welche sie beeinflussen. 
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Hierbei muss zunächst festgestellt werden, dass eigentlich alle gewählten Einstellungen mehr 

mit der Gottesbeziehung zu tun haben, als mit der Beziehung zum Nächsten. Sie legen ein 

Fundament des Glaubens für die sichtbare Nachfolge, die sich in der Beziehung zum Nächsten 

ausdrückt. Lediglich der Aspekt der Kindschaft Gottes ist eine Grundeinstellung, die Einfluss 

auf die Beziehung zum Nächsten hat. Denn die Identität als Kind Gottes verändert den Blick 

auf den Nächsten radikal, weil Gottes Blick auf den Nächsten deutlich wird. 

 Gottesbeziehung Beziehung zum Nächsten 

Einstellungen  Kindschaft Gottes 

 Abhängigkeit 

 Autorität Jesu 

 Gehorsam 

 Antizipation des Reiches 

 Veränderungsbereitschaft 

 Veränderung durch den 

Heiligen Geist 

 Kindschaft Gottes 

Verhaltensweisen  Meditation 

 Gebet 

 Fasten 

 Studieren 

 Einfaches Leben 

 Einsamkeit 

 Beichte 

 Anbetung 

 Geführt-werden 

 Gebet 

 Unterordnung 

 Dienst 

 Geführt-werden 

 Feiern 

 Mission/Evangelisation 

 Charakterveränderung 

Tabelle 3: gefülltes Theorieraster 

Die Verhaltensweisen verteilen sich mehr auf die jeweiligen Beziehungsdimensionen. Hier ist 

bereits die Kategorisierung von Foster hilfreich, die einzelne Übungen als 

Gemeinschaftsübungen oder als Übungen für die Gottesbeziehung deklariert. So können die 

Übungen für das innere Leben, Meditation, Gebet, Fasten und Studieren, zunächst alle der 

Gottesbeziehung zugeordnet werden. Gleichzeitig hat Gebet als Fürbittegebet allerdings eine 

klare Nächstendimension. Denn im Fürbittegebet steht ein Nachfolger Jesus für seinen 

Nächsten ein aus Liebe zu ihm. Einfaches Leben und Einsamkeit sind Übungen für das äußere 

Leben, welche ihren Fokus mehr auf Gott legen. Im Gegensatz dazu haben die Übungen 

Unterordnung und Dienst ganz klar die Beziehung zum Nächsten im Blick und sind eindeutige 

Ausprägungen von gelebter Nächstenliebe. Beichte und Anbetung gehören zwar zu den 

Gemeinschaftsübungen, haben ihre Ausrichtung allerdings ganz klar auf Gott und die 

Beziehung zu ihm, während Geführt-werden beide Beziehungsdimensionen betrifft. Zum einen 

wird die Unterordnung unter Gottes Plan für das eigene Leben geübt, gleichzeitig wird die 

Verantwortung des Einzelnen für seine Gemeinde und seinen Nächsten in den Blick genommen 
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und gefördert. Feiern ist hingegen eine Übung die sehr stark die menschliche Gemeinschaft im 

Fokus hat und deshalb eindeutig zur Beziehung zum Nächsten gehört. Die beiden 

Verhaltensweisen, welche nicht zu Fosters geistlichen Übungen gehören, wurden ebenfalls 

primär der Beziehung zum Nächsten zugeordnet. Echtes missionarisches Verhalten entspringt 

aus der Nächstenliebe. Der Glaubende macht sich auf, um dem Nächsten die gute Botschaft 

von Gottes Liebe zu bringen. Den Aspekt Charakterveränderung einzuordnen ist nicht leicht, 

weil diese Übung sich in erster Linie nur mit der Person selbst beschäftigt. Nach Wright ist das 

Ziel dieser Veränderung allerdings ein besserer Dienst am Nächsten, sodass er hier der 

Dimension Beziehung zum Nächsten zugeordnet wurde. 

Somit sind einzelne Aspekte erarbeitet und in Beziehung gesetzt worden, welche Nachfolge in 

ihrer Vielfalt abbilden. Diese Liste erhebt allerdings nicht den Anspruch der Vollständigkeit. 

Im Rahmen dieser Arbeit ist sie allerdings ausreichend, um eine gute Vorstellung von 

Nachfolge zu erhalten. Im nächsten Schritt werden diese Aspekte als inhaltliche Konstrukte 

genauer betrachtet und messbar gemacht. Dabei wird weiterhin primär Bezug auf die zwei 

Handlungsdimensionen aus dem Theorieraster genommen. 

4.3.2 Itemgenerierung und Fragebogenerstellung 

4.3.2.1 Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens und demografische Daten 

Folgende sechs Hinweise, die auch durch ein Symbol illustriert werden, werden den Befragten 

auf dem Fragebogen gegeben: 

 Bitte pro Frage nur ein Kästchen ankreuzen. 

 Bitte das Kreuz nicht zwischen zwei Kästchen setzen. 

 Es gibt unterschiedliche Skalen. Das stärkste Maß ist immer links, das schwächste 

immer rechts. 

 Bitte jede Frage beantworten. 

 Bitte ehrlich antworten. 

 Die Umfrage ist anonym. 

Darunter befindet sich der erste Block A des Fragebogens, welcher demografische Daten 

erhebt. Es handelt sich um drei Fragen zum Alter, zum Geschlecht und zur gemeindlichen 

Herkunft. Dabei wird erfragt, in welcher Kirchengemeinde die Kinder- bzw. Jugendzeit 

verbracht wurde. 
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4.3.2.2 Allgemeine Fragen zur Definition von Nachfolge und zur Relevanz 

Zu Beginn der Umfrage sollen einige allgemeine Aussagen zur Definition und zur Relevanz 

von Nachfolge getestet werden. Diese sind im Frageblock B zusammengestellt. 

Zunächst soll das Konstrukt der Relevanz operationalisiert werden. Hinter diesem Konstrukt 

steht die Frage: „Wie wichtig ist etwas?“. Dies kann entweder offensichtlich abgefragt werden, 

indem die konkrete Frage nach der Wichtigkeit gestellt und die Skalenpunkte mit Abstufungen 

der Wichtigkeit beschriftet sind. Da diese Vorgehensweise allerdings eher oberflächlich ist, 

wird für die Messung der Relevanz von Nachfolge eine andere Vorgehensweise gewählt. 

Stattdessen wird die Zustimmung zu bestimmten Aussagen über die Relevanz von Nachfolge 

erhoben. Die Befragten werden mit verschiedenen Meinungen zur Relevanz von Nachfolge 

konfrontiert und müssen dann diese Einschätzung mit ihrer eigenen vergleichen. Dies schafft 

ein wesentlich vielfältiges Abbild der Ansichten der Befragten. Die Items zur Messung der 

Relevanz von Nachfolge stellen also verschiedene Meinungen zu Nachfolge dar. Sie sind mit 

Absicht alle positiv formuliert, weil die Bewertung durch die Befragten nicht durch Negationen 

beeinflusst werden sollen. Sie sind hauptsächlich aus den einleitenden Kapiteln der 

verwendeten Literatur, in denen das Problem mit der Nachfolge in den Gemeinden dargestellt 

wird, abgeleitet. So stellen sowohl Willard (2017:21) als auch Herbst (2018:10) heraus, dass 

die aktuelle Atmosphäre in den Gemeinden Nachfolge als Sonderform für besonders begeisterte 

Christ*innen darstellt. Aus diesem Grund wurde Aussage ARel01 formuliert. ARel02 ist eines 

von zwei zentralen Items dieses Blocks. Willard stellt klar, dass Nachfolge in der Tat nicht 

optional ist (ARel04), sondern natürlicher Teil des christlichen Lebens (2017:22). ARel04 ist 

das zweite zentrale Item, da diese beiden die Grundlage zur Überprüfung der Hypothese 1 

darstellen. Als viertes (ARel03) ist eine sehr radikale Aussage aufgenommen worden, welche 

auf Ausführungen Platts zum echten Christsein basiert (2014:16f). Die konkreten Items sind 

unten in Tabelle 4 aufgeführt. 

Der zweite Fragenblock zählt eine Reihe von Definitionen von Nachfolge auf. Ziel ist es, eine 

Vielfalt von möglichen Definitionen und Facetten eines Nachfolgeverständnisses darzustellen. 

Dazu sind drei Aussagen formuliert worden, die sich mit dem Aspekt des Gehorsams 

auseinandersetzen. Dieser wird von Bonhoeffer sehr stark fokussiert (1983:38ff). Dabei wird 

auf der einen Seite das Gewicht auf das konkrete Einhalten der Gebote gelegt (ADef07) und 

auf der anderen Seite auf das Suchen nach und Umsetzen von Gottes Willen (ADef01, ADef02). 

Dann wurden zwei Items generiert, die Jesus in den Fokus stellen. Das ist zum einen ADef05, 

welches an Willards Definition von Nachfolge angelehnt ist (2017:25), und zum anderen 



Eine empirische Studie zu gelebter Nachfolge 31 

©IGW Rike Schlüter 15.08.2020 

ADef08, welche eine radikalere Definition von Jesusnachfolge ist. Sie impliziert einen Jesus-

ähnlichen Lebenswandel, wie er im Laufe der Jahrhunderte immer wieder von Einzelnen 

angestrebt wurde (vgl. Kapitel 3).  Ein weiterer Aspekt (ADef06), der auch Teil der 

Nachfolgedefinition dieser Arbeit ist, ist die Beziehung zu Gott, wie Herbst sie betont (2018:8). 

Als letztes wurden, angelehnt an Wrights Ausarbeitungen zu Nachfolge (vgl. 2011:34), noch 

ADef03 und ADef04 hinzugefügt, die den Bereich der Ethik und die Rolle des Heiligen Geistes 

beleuchten. Damit ist eine Bandbreite von Möglichkeiten gegeben, sodass auch verschiedene 

Nachfolgeverständnisse erhoben werden können. 

Aspekt Item Code 

Relevanz Nachfolge ist für die, die mehr im Leben wollen. ARel01 

Nachfolge gehört zum echten Christsein dazu. ARel02 

Man wird auch ohne Nachfolge gerettet. ARel03 

Nachfolge ist optional. ARel04 

Definition 

Nachfolge 

bedeutet… 

So zu leben, wie es Gott gefällt. ADef01 

Zu tun, was Gott will. ADef02 

Moralisch besser zu werden. ADef03 

Seinen Charakter vom Heiligen Geist verändern zu lassen. ADef04 

Jesus ähnlicher zu werden. ADef05 

Mit Gott eine Beziehung zu haben. ADef06 

Sich an Gottes Gebote zu halten. ADef07 

So zu leben wie Jesus. ADef08 

Tabelle 4: Items des Frageblocks B 

Für die Bewertung dieses Frageblocks ist eine vierstufige Skala mit folgenden Beschriftungen 

erstellt worden: stimme voll zu, stimme eher zu, stimme eher nicht zu, stimme nicht zu. Im 

Hinweistext zu Beginn erhalten die Befragten eine kurze Einleitung und eine genaue 

Aufgabenstellung: 

Was ist Nachfolge und wie wichtig ist sie? In diesem Block möchte ich Ihre 

Meinung zu ein paar allgemeinen Aussagen zu Nachfolge erfahren. Bitte kreuzen 

Sie bei jeder Aussage an, wie sehr Sie der Aussage zustimmen. 

4.3.2.3 Wichtige Einstellungen in der Nachfolge 

Im nächsten Block C geht es um spezifische Glaubensgrundsätze und Einstellungen, wie sie in 

Kapitel 4.3.1.1 herausgearbeitet wurden. Einstellungen und Glaubensgrundsätze können durch 

den Grad an Überzeugung gemessen werden, mit welcher sie vertreten werden. Um diesem auf 
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den Grund zu gehen, wurde für diesen Frageblock eine 4-stufige Likertskala entwickelt. Die 

einzelnen Skalenpunkte sind mit ‚trifft voll zu‘, ‚trifft eher zu‘, ‚trifft eher nicht zu‘ und ‚trifft 

nicht zu‘ beschriftet. Auf dieser Skala sollen die Befragten ankreuzen, wie sehr eine Aussage 

auf sie zutrifft. Die Aussagen sind als Glaubensüberzeugungen formuliert, sodass so der Grad 

an Überzeugung gemessen werden kann. Es wurde entschieden, dass jedes Konstrukt mit zwei 

Items vertreten werden soll. Damit ist es zum einen möglich, wenigstens zwei Facetten 

aufzuzeigen und zum anderen kommt es durch einzelne Ausfälle bei der Beantwortung nicht 

zu einem Komplettausfall für das Konstrukt. Gleichzeitig werden so auch nicht zu viele Items 

generiert, sodass der Fragebogen vom Umfang her attraktiv bleibt. Allerdings würde das 

Konstrukt Kindschaft Gottes so nicht ausreichend dargestellt werden können. Wie sich in der 

Definition in Kapitel 4.3.1.1 gezeigt hat, ist dieses Konstrukt wesentlich vielschichtiger als die 

anderen. Deshalb wurden für Kindschaft Gottes insgesamt acht Items erstellt: Ein allgemeines 

und jeweils eins für jeden Unteraspekt. Diese Items können sehr direkt aus den einzelnen 

Identitätsmerkmalen, wie sie Härry formuliert (2016:73ff), abgeleitet werden: Kindschaft → 

EKG01, Gesegnet → EKG02, Geliebt → EKG03, Versorgt → EKG04, Festgehalten 

→  EKG05, Gewollt → EKG06, Gekrönt → EKG07, Angenommen → EKG08. Für das 

Konstrukt Abhängigkeit von Gott wurde zunächst eine allgemeine Aussage formuliert (EAb01), 

da das grundsätzliche Gefühl von Abhängigkeit gut verständlich ist. Um dem Konstrukt der 

Abhängigkeit mehr auf den Grund zu gehen, wurde als zweites EAb02 formuliert. Da sich 

Vertrauen dann besonders gut zeigt, wenn es um existenzielle Bedürfnisse geht. Für das 

Konstrukt Jesus als Autorität hat Willard ein sehr anschauliches Beispiel genannt: Jesu 

Autorität anzuerkennen, bedeutet ihn als den höchsten Lehrer in jeder Disziplin anzuerkennen 

(2017:39f). Aus dieser Idee ist EAut01 abgeleitet. Als Glaubensgrundsatz ist EAut02 ein guter 

Repräsentant für das Konstrukt Jesus als Autorität. Um das Konstrukt Gehorsam zu 

operationalisieren wurde zunächst bedacht, was die größten Herausforderungen bei der 

Umsetzung von Gottes Anweisungen sind. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld aus Mk 

4,1-20 gibt hilfreiche Anhaltspunkte. Denn es werden zwei Gruppen von Menschen genannt, 

die zwar zunächst tun wollten, was das Wort sagt, aber nicht dabei geblieben sind. Das sind 

zum Ersten die Menschen, die auf das Wort hören wollen, aber aufhören, sobald sie auf 

Schwierigkeiten treffen. Echter Gehorsam sieht dagegen so aus, dass er den Schwierigkeiten 

trotzt (EGh01). Die zweite Gruppe ist die, welche das Wort hört, aber von den Ideen und 

Süchten der Welt beeinflusst und niedergerungen werden. Eine der großen Versuchungen der 

heutigen Welt ist der Drang, alles verstehen zu wollen. Mit Schlagworten wie Transparenz wird 

gefordert, dass alle Entscheidungen für jeden nachvollziehbar sein müssen. Echter Gehorsam 
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gegenüber Gott akzeptiert allerdings den Fakt, dass Gottes Gedanken höher sind als die des 

Menschen und er kein Recht auf Anteilnahme hat (vgl. Jes 55,8). Aus diesem Grund wurde 

EGh02 formuliert. Das Konstrukt Antizipation des Reiches Gottes beinhaltet einerseits die reale 

Erwartung, dass Gottes Reich in der heutigen Welt sichtbar werden kann (EAnt01). 

Andererseits beinhaltet es allerdings auch die Grundeinstellung, selbst etwas dazu beitragen zu 

können, dass es sichtbar wird (EAnt02). Die Vorstellung, dass durch Nachfolge Veränderung 

passiert, ist in der Literatur sehr präsent. Deshalb ist es wichtig, sich damit näher 

auseinanderzusetzen. Das Konstrukt Bereitschaft zur Veränderung soll deshalb zunächst die 

Grundhaltung zu Veränderung ermitteln. Das geschieht zum einen durch das Item EBV01, das 

ganz direkt die Bereitschaft zur Veränderung abfragt. Das zweite Item stellt eine Situation dar, 

die wesentlich praktischer und alltagsnäher ist. Gleichzeitig macht es deutlich, wie 

Veränderung aussehen könnte. Damit ist es eine wesentlich konkretere Operationalisierung des 

Konstruktes als das erste Item. Hinzu kommt das Konstrukt Veränderung durch den Heiligen 

Geist. Im Kapitel 4.3.1.1 wurde deutlich, dass die Beteiligung des Heiligen Geistes an der 

Veränderung essentiell ist. Deshalb sollen auch dazu Daten erhoben werden. Ein erster 

Glaubensgrundsatz, der hier wichtig ist, ist die Einwohnung des Heiligen Geistes in jedem 

Gläubigen als Voraussetzung für Veränderung (EHG01). Der zweite Aspekt, der hilfreich ist, 

ist der Glaube an Geistesgaben und die Überzeugung, selbst welche zu haben (EHG02). Die 

Antworten zu diesen beiden Items geben einen guten Aufschluss darüber, wie Menschen zu der 

Vorstellung von Veränderung durch den Heiligen Geist stehen. 

Damit umfasst dieser Block insgesamt 20 Items, welche in folgender Tabelle 5 ausformuliert 

dargestellt sind. 

Einstellung/Gefühl Item Code 

Kindschaft Gottes Ich bin Kind Gottes. EKG01 

Gott will nur das Beste für mich. EKG02 

Ich bin von Gott geliebt. EKG03 

Ich vertraue darauf, dass Gott mich versorgt. EKG04 

Ich weiß, dass ich und meine Welt in Gottes Händen gut 

aufgehoben sind. 

EKG05 

Ich bin wunderbar und einzigartig geschaffen. EKG06 

Gott hat mir Verantwortung für mich und diese Welt 

gegeben. 

EKG07 

Gott nimmt mich an, wie ich bin. EKG08 

Abhängigkeit Ich weiß, dass ich ganz von Gott abhängig bin. EAb01 



Eine empirische Studie zu gelebter Nachfolge 34 

©IGW Rike Schlüter 15.08.2020 

Ich vertraue darauf, dass Gott meinem Leben Sicherheit 

gibt. 

EAb02 

Jesus als Autorität Jesus weiß am besten, wie diese Welt funktioniert. EAut01 

Jesus ist die höchste Autorität in meinem Leben. EAut02 

Gehorsam Ich möchte tun, was Gott sagt, auch wenn es schwer ist. EGh01 

Ich folge Gottes Anweisungen, auch wenn ich sie im 

Moment nicht verstehe. 

EGh02 

Antizipation des 

Reiches Gottes 

Das Reich Gottes kann jetzt schon sichtbar sein. EAnt01 

Ich möchte so leben, dass das Reich Gottes sichtbar wird. EAnt02 

Bereitschaft zur 

Veränderung 

Ich bin bereit, mich von Gott verändern zu lassen. EBV01 

Ich erlaube Gott, mich zu korrigieren. EBV02 

Veränderung durch 

Geist 

Der Heilige Geist wohnt in mir und verändert mich. EHG01 

Der Heilige Geist bringt in mir besondere Gaben und 

Eigenschaften hervor. 

EHG02 

Tabelle 5: Items des Frageblocks C 

Die Aussagen in diesem Block sind sehr persönlich und betreffen teilweise den innersten Kern 

eines Menschen. Deshalb soll mit dem einleitenden Hinweistext die Angst vor einer 

Verurteilung verringert und die Erwartung einer ehrlichen Antwort verdeutlicht werden: 

Jesus Christus zu kennen ist etwas, das unsere Identität und unsere grundlegenden 

Einstellungen beeinflusst. Im Folgenden möchte ich Sie bitten, ehrlich 

anzukreuzen, inwieweit diese Einstellungen und Glaubenssätze auf Sie zutreffen. 

Vergessen Sie dabei nicht, dass Jesusnachfolge ein Prozess ist. Es ist vollkommen 

okay, mit manchen Aussagen Schwierigkeiten zu haben. 

4.3.2.4 Wichtige Verhaltensweisen in der Nachfolge 

Die zweite Seite von Nachfolge ist das Verhalten. Diesem wendet sich der Fragebogen in den 

Frageblöcken D und E zu. Dabei soll zunächst die Relevanz einzelner Verhaltensweisen in der 

Nachfolge erfragt werden. In 4.3.1.2 wurden zwölf charakteristische Verhaltensweisen der 

Nachfolge herausgearbeitet, welche nun bewertet werden sollen. Zum besseren Verständnis 

und einer eindeutigen Vergleichbarkeit wird jede Verhaltensweise kurz erklärt. Diese 

Erklärungen basieren auf den Ausarbeitungen aus Kapitel 4.3.1.2. 

Verhaltensweise Erklärung Code 

Meditation Meditation bedeutet, seinen Geist leer werden zu lassen, 

um dann über die Schöpfung oder über biblische 

Wahrheiten nachzusinnen. 

VRMed 
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Gebet Gebet bezeichnet das Reden mit Gott und speziell das 

Beten für andere. 

VRGeb 

Fasten Fasten meint, das bewusste Verzichten auf Nahrung, um 

sich besser auf Gott und Gebet zu fokussieren. 

VRFas 

Bibelstudium Bibelstudium bezeichnet das intensive, analytische 

Nachdenken und -forschen über biblische Texte. 

VRBS 

Einfaches Leben Einfaches Leben beschreibt einen Lebensstil der 

Bescheidenheit und Zufriedenheit mit Wenigem anstatt 

einer Sehnsucht nach Luxus. 

VREL 

Einsamkeit Einsamkeit bezeichnet die bewusste Wahl, alleine zu sein, 

um zur Ruhe zu kommen und Gott zu begegnen. 

VREin 

Unterordnung Unterordnung bezeichnet ein Verhalten, das von Respekt 

und Rücksichtnahme geprägt ist und darauf verzichtet, 

Recht zu haben. 

VRUnt 

Dienst Dienst beinhaltet das Streben danach, anderen zu dienen, 

ohne dafür belohnt zu werden. 

VRDie 

Beichte Beichte umfasst das Bekennen von Schuld gegenüber 

einem anderen Christen und das konkrete Zusprechen von 

Vergebung. 

VRBei 

Anbetung in 

Gemeinschaft 

Anbetung bezeichnet alles Verhalten, welches das Lob 

Gottes zum Ziel hat. Speziell sei hier Gesang und Musik 

erwähnt. 

VRAnb 

Geführt-werden Geführt-werden meint die Praxis, als ganze Gemeinschaft 

nach der Führung Gottes für Einzelpersonen und die ganze 

Gemeinschaft zu fragen und als Einzelner seine 

Verantwortung für die Gemeinschaft wahrzunehmen. 

VRGfw 

Feiern Feiern bezeichnet eine bewusste Praxis der Freude und 

beinhaltet das ausgelassene Feiern verschiedener Anlässe 

und die Förderung von Fantasie und Kreativität. 

VRFei 

Mission/ 

Evangelisation 

Mission bzw. Evangelisation bezeichnet das 

Weitererzählen von Jesus guter Botschaft und das 

Einladen andere in seine Nachfolge. 

VRMis 

Charakterveränderung Charakterveränderung bezeichnet das bewusste Streben 

nach einem besseren Charakter. Dies geschieht durch das 

Einüben guter Eigenschaften. 

VRChr 

Tabelle 6: Items des Frageblocks D 

Dieser Frageblock ist besonders für die Überprüfung von Hypothese 2 relevant. Denn hier 

sollen die Befragten bewerten, wie wichtig die einzelnen Verhaltensweisen sind. Dies wird im 

Hinweistext wie folgt erklärt: 

Nachfolge zeigt sich häufig in bestimmten Verhaltensweisen. Im folgenden Block 

sind einige Verhaltensweisen aufgelistet. Bitte bewerten Sie bei jeder, wie wichtig 

sie Ihrer Meinung nach in der Nachfolge ist. 
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Damit Sie wissen, was mit jeder Verhaltensweise gemeint ist, werden sie jeweils 

kurz erklärt. 

Die Entscheidung für eine Skala ist bei diesem Frageblock sehr schwierig. Denn auf der einen 

Seite soll eine einfache Zustimmung oder Ablehnung erfragt werden. „Ist diese 

Verhaltensweise wichtig? – Ja/Nein.“ Andererseits wird damit ein starkes Schwarz-weiß-Bild 

erstellt. Da die meisten der aufgelisteten Verhaltensweisen aber positiv konnotiert oder 

grundsätzlich anerkannt sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, bei einer dichotomen Frage nur 

Zustimmungen zu erhalten. Der Unterschied zwischen „allgemein gut“ und „explizit in der 

Nachfolge wichtig“ würde so nicht erkennbar werden. Deshalb wird entschieden, eine 

dreistufige Skala mit den Beschriftungen ‚sehr wichtig – optional – nicht wichtig‘ zu 

verwenden. Die Befragten haben so eine neutrale Kategorie zur Auswahl, welche genutzt 

werden kann, um die allgemeine Relevanz einer Verhaltensweise zum Ausdruck zu bringen, 

ohne dass sie explizit für Nachfolge sehr wichtig sei. 

Im letzten Block E geht es um konkrete, praktische Nachfolge. Dabei soll gemessen werden, 

wie sehr einzelne Verhaltensweisen von den Befragten verinnerlicht und umgesetzt werden. Da 

es sich hauptsächlich um Übungen handelt, die mit entsprechender Wiederholung verbessert 

und zur Gewohnheit werden, soll die Häufigkeit der Handlungen das zentrale Maß in diesem 

Fragenblock sein. Dieses kann das Konstrukt der Verhaltensweise nicht umfassend 

repräsentieren, ist im Rahmen dieser Arbeit aber ausreichend, um erste Daten zu der Umsetzung 

der einzelnen Verhaltensweisen zu erheben. Dies zeigt sich unter anderem in der Schwierigkeit 

bei der Wahl der Skalenbeschriftung. Während bei diesem Frageblock die erneute Verwendung 

einer vierstufigen Skala naheliegend ist, stellt eine gute Beschriftung der Skalenpunkte eine 

Herausforderung dar. Der erste Entwurf des Fragebogens beinhaltete hier die Beschriftungen 

‚immer – regelmäßig – manchmal – gar nicht‘. Diese Skala war nicht linear, sollte aber 

abbilden, dass manche Verhaltensweisen zwar nicht oft, aber regelmäßig gezeigt werden, weil 

dies ausreichend ist. Im Pretest stellte sich aber heraus, dass das verwirrend ist. Es wurde sich 

deshalb für eine lineare, zeitliche Skala mit den Beschriftungen ‚immer – häufig – manchmal – 

gar nicht‘ entschieden. 

Im nächsten Schritt mussten dann die einzelnen Verhaltensweisen durch einzelne Handlungen 

repräsentiert werden, zu denen jeder der Befragten die Häufigkeit der Umsetzung angeben 

kann.  Sie illustrieren, wie das jeweilige Verhalten praktisch aussieht. Aus demselben Grund 

wie bei Block C werden auch hier zwei Items pro Konstrukt entwickelt. So kann das Konstrukt 

besser dargestellt werden und einzelne Ausfälle fallen weniger ins Gewicht. 
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Das Konstrukt Meditation umfasst viele einzelne Aspekte. Von diesen mussten zwei 

ausgewählt werden, welche möglichst gut die Übung der Meditation beschreiben. Meditation 

wird nicht allein als Schriftmeditation verstanden, obwohl dies eine vielpraktizierte Übung ist 

(VMed02). Deshalb wurde Item VMed01 erstellt, welches die Meditation der Schöpfung als 

Übung beschreibt und so das Bild etwas weitet. Das Konstrukt Gebet ist auf der einen Seite 

sehr leicht zu verstehen, auf der anderen Seite ist es nicht so einfach in konkrete, zählbare 

Handlungen zu fassen. Der erste Versuch, Gebet zählbar zu machen, ist VGeb01, wo nach 

konkreten Gebetszeiten gefragt wird. Dabei wird davon ausgegangen, dass Menschen, die viel 

beten, dies zu bestimmten Zeiten intensiver tun und diese Zeiten konkret einplanen. Der zweite 

Ansatz in VGeb02 basiert auf der Annahme, dass auf der anderen Seite dauerhafter Kontakt mit 

Gott ebenfalls Gebet ist und so ein Indikator für ein aktives Gebetsleben. Bei der Beschreibung 

von Fasten muss darauf geachtet werden, dass der Unterschied zwischen einer Diät und Fasten 

deutlich wird. Deshalb sind in den beiden Items für dieses Konstrukt zwei verschiedene 

Motivationen für Fasten eingeschlossen. VFas01 stellt die Motivation der Verstärkung von 

Gebet dar, von der in der Bibel viel berichtet wird (vgl. 2. Sam 12,16; Apg 13, 1-2). Ein anderer 

Sinn des Fastens ist, das der Mensch sich seiner Menschlichkeit und Abhängigkeit bewusst 

wird. Diese Motivation ist in VFas02 formuliert. Wie Gebet ist auch Bibelstudium ein 

Konstrukt, das grundsätzlich gut verstanden wird. In den Items soll deshalb klar werden, dass 

es sich hierbei um eine konkrete Übung, also um etwas, das Einüben erfordert, handelt. Deshalb 

ist neben der sehr allgemein formulierten Aussage in VBS01 ebenfalls die Aussage in VBS02 

gewählt worden, wo das wirkliche Studieren und Um-Erkenntnis-Ringen erkennbar ist. Die 

geistliche Übung des Einfachen Lebens ist Ausdruck einer Lebenseinstellung der Zufriedenheit 

und Genügsamkeit. Diese zeigt sich in Bescheidenheit (VEL01) und in Verzicht (VEL02). 

Besonders letzteres ist ein starker Indikator für die Umsetzung dieser Verhaltensweise. 

Einsamkeit ist im deutschen Sprachgebrauch momentan eher negativ konnotiert. Dieses Wort 

wird häufig in Kontexten gebraucht, wo es um Gefühle der Ausgegrenztheit geht oder um 

unfreiwilliges Alleinsein. Deshalb ist es wichtig, in der Beschreibung der geistlichen Übung 

der Einsamkeit den freiwilligen Entschluss zu betonen. Gleichzeitig werden zwei Aspekte der 

Einsamkeit dargestellt, die Möglichkeit sich selbst besser zu erkennen (VEin01) und Gott 

besser wahrzunehmen (VEin02), weil der Alltagslärm verstummt. Das Konstrukt 

Unterordnung kann inhaltlich leicht falsch verstanden werden. Deshalb ist es wichtig, hier die 

wirkliche Definition von Unterordnung erkennbar zu machen. Deshalb fokussiert sich VUnt01 

auf die persönliche Entscheidung, seine eigenen Bedürfnisse denen anderer unterzuordnen. 

VUnt02 hingegen zeigt eine Auswirkung dieser geistlichen Übung auf: für jemanden, der sich 
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in Unterordnung übt, haben die eigenen Bedürfnisse und Pläne nicht mehr die höchste Priorität. 

Das inhaltliche Konstrukt Dienst wird zunächst durch VDie01 repräsentiert, welches besonders 

die Einstellung zu dieser Verhaltensweise überprüft. VDie02 stellt sehr praktisch dar, wie die 

Umsetzung dieser geistlichen Übung aussehen kann. Da die Umfrage im Kontext einer 

Freikirche durchgeführt wird, muss bei der Operationalisierung von Beichte darauf geachtet 

werden, dass nicht von dem institutionalisierten Sakrament der Beichte gesprochen wird. 

Stattdessen meint die geistliche Übung Beichte die Gewohnheit, einem anderen Christen 

gegenüber Rechenschaft abzulegen (VBei01) und auch über die eigenen Fehler im Gespräch zu 

sein (VDie02). In der Kategorisierung von Foster ist Anbetung eine Übung der Gemeinschaft, 

weshalb VAnb01 die Anbetung mit anderen zusammen darstellt. Dass Anbetung nicht auf das 

Singen von Lobliedern beschränkt werden kann, zeigt VAnb02. In diesem Item wird die 

Grundeinstellung des Staunens in den Fokus genommen, welche starker Teil eines Lebensstils 

der Anbetung ist. Die geistliche Übung des Geführt-werdens umfasst nach Foster zwei Bereiche 

des christlichen Lebens. Zum einen bedeutet sie, für das persönliche Leben nach Gottes 

Führung zu fragen und dabei andere um Unterstützung zu bitten (VGfw01). Zum anderen 

bedeutet sie, die eigene Verantwortung in der Suche nach Führung für die Gemeinde 

wahrzunehmen (VGfw02). Beides beruht auf dem Grundverständnis, dass jede Christin mit 

dem Geist Gottes ausgestattet ist, und somit jeder Hinweise zu seinen Plänen erfahren kann. 

Das Konstrukt des Feierns soll ebenfalls durch ein Item mit persönlicher Perspektive (VFei01) 

und durch ein Item mit gemeindlicher bzw. globaler Perspektive (VFei02) repräsentiert werden. 

Der ganze Bereich von Mission und Evangelisation umfasst viele verschiedene Aspekte, die 

nicht alle in dieser Umfrage dargestellt werden können. In Anlehnung an die 

allgemeinsprachliche Verwendung der beiden Begriffe wurde eine Handlung ausgewählt, die 

ein Zeichen für Engagement in der weltweiten Mission ist (VME01), und eine Handlung, die 

das persönliche Engagement in der Evangelisation vor Ort repräsentiert (VME02). Bei der 

Verhaltensweise Charakterveränderung geht es viel um das Training guter Eigenschaften, um 

gute Entscheidungen treffen zu können. Deshalb konzentriert sich die Operationalisierung 

dieses Konstruktes auf Entscheidungen. VChr01 stellt dabei dar, welche Auswirkungen erreicht 

werden wollen und VChr02 zeigt die dahinterstehende Motivation auf. 

In der folgenden Tabelle 7 sind alle 28 Items ausformuliert und codiert aufgelistet. 

Verhaltensweise Item Code 

Meditation Ich gehe spazieren und sinne über die Schöpfung nach. VMed01 

Ich meditiere über Bibeltexten (z.B. mithilfe der lectio 

divina). 

VMed02 
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Gebet Ich habe feste Gebetszeiten. VGeb01 

Ich bin mit Gott den Tag über in Kontakt. VGeb02 

Fasten Wenn mir etwas besonders wichtig ist, unterstütze ich 

mein Gebet mit Fasten. 

VFas01 

Ich faste, um mir meiner Bedürftigkeit bewusst zu 

werden. 

VFas02 

Bibelstudium Ich lese in der Bibel und möchte verstehen, was Gott sagt. VBS01 

Ich studiere einzelne Bibeltexte intensiv und nehme mir 

dazu Kommentare oder eine Studienbibel zu Hilfe. 

VBS02 

Einfaches Leben Ich übe mich in Bescheidenheit. VEL01 

Ich verzichte auf Luxus, weil ich mit dem zufrieden bin, 

was ich habe. 

VEL02 

Einsamkeit Ich suche bewusst die Einsamkeit, um mir selbst zu 

begegnen. 

VEin01 

Ich genieße selbstgewählte Einsamkeit, weil ich dort Gott 

begegne. 

VEin02 

Unterordnung Mir fällt es leicht, meine Bedürfnisse zurückzustellen. VUnt01 

Ich kann gut damit umgehen, wenn etwas nicht so läuft, 

wie ich es möchte. 

VUnt02 

Dienst Ich erfülle gerne einen Dienst in der Gemeinde. VDie01 

Ich suche nach Möglichkeiten, andere Menschen zu 

unterstützen oder ihnen Gutes zu tun. 

VDie02 

Beichte Ich lege Menschen meines Vertrauens Rechenschaft über 

mein Leben ab. 

VBei01 

Ich spreche mit einem anderen Christen über die Fehler, 

die ich mache. 

VBei02 

Anbetung Ich liebe es, mit anderen Gott zu loben. VAnb01 

Ich staune über Gottes Größe, Macht, Herrlichkeit, 

Liebe… 

VAnb02 

Geführt-werden Wenn ich etwas entscheiden muss, dann frage ich andere, 

ob sie mit mir nach Gottes Führung fragen. 

VGfw01 

Wenn Entscheidungen in der Gemeinde getroffen 

werden, dann frage ich nach Gottes Willen und bringe 

diese Eindrücke ein. 

VGfw02 

Feiern Ich freue mich über das, was Gott mir schenkt. VFei01 

Ich freue mich über und feiere das, was Gott in dieser 

Welt tut. 

VFei02 

Mission/ 

Evangelisation 

Ich unterstütze die weltweite Kirche durch Spenden und 

Gebet. 

VME01 

Ich erzähle anderen von meinem Glauben. VME02 
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Charakterveränderung Meine Entscheidungen sollen dazu beitragen, dass diese 

Welt ein besserer Ort wird. 

VChr01 

Ich treffe meinen Entscheidungen nach dem, was gut und 

richtig ist. 

VChr02 

Tabelle 7: Items des Frageblocks E 

Bei der Generierung der Items für jedes Konstrukt wurde versucht, möglichst bekannte oder 

möglichst verschiedene Facetten der Verhaltensweisen darzustellen. Mit zwei Items pro 

Konstrukt kann es natürlich nicht gelingen, ein Konstrukt vollständig zu repräsentieren, 

weshalb kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. 

Auch in diesem Fragenblock ist es wichtig, den Erwartungsdruck zu minimieren, weshalb der 

Einleitungstext wie folgt lautet: 

Abschließend möchte ich Sie bitten, anzukreuzen, welche Verhaltensweisen Sie in 

Ihrem Leben umsetzen. Bedenken Sie auch hier, dass es absolut normal ist, manche 

Dinge zu tun und mit anderen Schwierigkeiten zu haben. 

Am Ende des Fragebogens finden sich Dankesworte für das Ausfüllen des Fragebogens ebenso 

wie das Angebot, später die Ergebnisse der Umfrage erhalten zu können, und der Hinweis, dass 

Anmerkungen gerne auf der Rückseite notiert werden können. 

4.3.2.5 Weitere Anmerkungen zur Fragebogenerstellung 

Da die Umfrage zu einem bestimmten Zeitpunkt von allen Befragten gleichzeitig ausgefüllt 

wird und vorher eine mündliche Erklärung erfolgt, wird auf ein Deckblatt und eine separate 

Anleitungsseite verzichtet. Stattdessen finden sich die wichtigsten Hinweise zum Ausfüllen des 

Fragebogens in kurzer Form auf der ersten Seite. So werden Seiten gespart und der empfundene 

Umfang des Fragebogens minimiert. 

Die Reihenfolge der Items in den einzelnen Blöcken ist ausgelost worden. Es existiert also 

innerhalb eines Blocks keine bewusste Lenkung des Gedankenganges der Befragten. 

Die Erstellung des Fragebogens basiert auf dem Arbeitsbuch Fragebogen von Rolf Porst 

(2008). 

4.3.3 Stichprobe 

Diese Studie beschäftigt sich mit evangelikalen Christ*innen. Wie in Kapitel 2.2 erläutert, ist 

die evangelikale Bewegung sehr vielfältig und flexibel, weshalb sie nicht auf eine konkrete 

Zahl von Organisationseinheiten beschränkt werden kann. Dies bedeutet, dass die Größe der 

Grundgesamtheit der evangelikalen Christ*innen in Deutschland nicht ermittelt werden kann. 
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Gleichzeitig handelt es sich bei dieser Studie um eine Bachelorarbeit, sodass nur sehr begrenzte 

Möglichkeiten vorliegen. Trotzdem soll diese Studie Aussagekraft haben. Dazu werden 

Mitglieder der Braunschweiger Friedenskirche (im Folgenden BSFK) befragt, die alle zur 

evangelikalen Bewegung gezählt werden können. 

Die BSFK gehört zum Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R., 

der zu den der Evangelischen Allianz nahestehenden Kirchen zählt.  Auf lokaler Ebene gehört 

die BSFK ebenfalls dem Netzwerk der Evangelischen Allianz Braunschweig an. Diese 

Zusammenarbeit zwischen der Evangelischen Allianz, welche als zentrale Organisation der 

evangelikalen Bewegung in Deutschland angesehen wird, und der BSFK begründet sich in der 

Übereinstimmung der Glaubensgrundsätze, welche nun kurz belegt werden soll. Die 

Glaubensgrundsätze der BSFK sind in der Rechenschaft vom Glauben (1995) des Bundes 

Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (im Folgenden der Bund) festgehalten, 

erscheinen aber auch an verschiedenen Stellen in den Grundwerten und der Satzung der BSFK. 

In Kapitel 2.2 wurden fünf Glaubensgrundsätze der evangelikalen Bewegung dargestellt. Das 

ist als erstes die Relevanz der Bibel als Wort Gottes und als Richtlinie für Lehre und Leben. In 

Teil 1, Absatz 6 der Rechenschaft vom Glauben wird festgehalten, dass die Bibel als 

geschriebenes Wort Gottes Autorität und Normativität für Lehre und Leben der Gemeinde 

besitzt, weil sie durch den Heiligen Geist inspiriert verfasst wurde (:4). Zusätzlich wird schon 

in der Einleitung die Bibel als Grundlage des gesamten Dokuments herausgestellt (:1). Der 

zweite Glaubensgrundsatz der Evangelikalen bezieht sich auf die Kreuzigung Jesu als zentraler 

Versöhnungsakt zwischen Gott und dem Menschen. Dazu nimmt der Bund direkt in Teil 1, 

Absatz 1 Stellung. Hier wird die Person Jesus Christus diskutiert und festgehalten, dass durch 

seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung ein umfassendes Versöhnungswerk vollbracht 

wurde (:2). Auch wenn in der Rechenschaft vom Glauben nicht konkret von Bekehrung und 

Wiedergeburt gesprochen wird, finden sich ausreichende Hinweise, dass der dritte 

Glaubensgrundsatz ebenfalls vertreten wird. In Teil 1, Absatz 2 wird von der Notwendigkeit 

einer persönlichen Umkehr des Menschen gesprochen, die durch Gottes Gnade möglich ist. Das 

Resultat daraus ist das ewige Leben (:3). Der vierte Glaubensgrundsatz ist die Überzeugung, 

dass Nachfolge Jesu zum Christsein dazugehört und sich besonders in der Verkündigung des 

Evangeliums und in einem den biblischen Maßstäben entsprechenden Lebenswandel ausdrückt. 

Diesem Aspekt hat der Bund einen ganzen Teil der Rechenschaft gewidmet. In Teil 2 des 

Dokuments wird zum einen die persönliche Verantwortung des Glaubens durch jeden 

Gläubigen betont und zum anderen ausgeführt, wie sich dies in ihrem Lebenswandel zeigen 

sollte (:7ff). Dieser Grundsatz findet sich gleich zweimal in den Grundwerten der BSFK wieder. 



Eine empirische Studie zu gelebter Nachfolge 42 

©IGW Rike Schlüter 15.08.2020 

Zu diesen zählt zum einen Evangelisation, also der Wunsch, möglichst vielen Menschen das 

Evangelium nahe zu bringen, und zum anderen Jüngerschaft, also Nachfolge Jesu 

(Braunschweiger Friedenskirche 2007:4). In einem dritten Grundwert, Dienstcharakter, sind die 

praktischen Auswirkungen der Nachfolge formuliert. Es ist ausgesprochenes Ziel der BSFK die 

Menschen Braunschweigs „mit dem Evangeliums zu erreichen und ihnen durch [ihr] 

diakonisches Handeln zu dienen“ (ebd.). Der letzte Glaubensgrundsatz der evangelikalen 

Bewegung setzt den Rahmen für Gemeinde. Es gibt einerseits eine weltweite Gemeinde Jesu, 

andererseits sammelt sich diese vor Ort in einzelnen Gemeinden, denen große Bedeutung 

beigemessen wird. Dies wird sowohl in der Rechenschaft vom Glauben (1995:7) als auch in 

der Satzung der BSFK (2007:5) eindeutig vertreten. 

Die BSFK kann also eindeutig als eine evangelikale Gemeinde betrachtet werden. Aus diesem 

Grund und weil das zu untersuchende Merkmal Nachfolge eine der soeben diskutierten 

Glaubensgrundsätze der evangelikalen Bewegung ist, kann trotz der konfessionellen Diversität 

innerhalb der evangelikalen Bewegung eine Stichprobe in der BSFK als merkmalspezifisch 

repräsentativ angesehen werden. Das bedeutet, dass die Zusammensetzung der Stichprobe in 

Bezug auf untersuchungsrelevante Merkmale der Grundgesamtheit entspricht (Döring & Bortz 

2002:401). Um dies gewährleisten zu können, wird die Befragung nicht in den Gottesdiensten 

durchgeführt, sondern in der Mitgliederversammlung. Somit werden nur Personen befragt, die 

sich der BSFK zugehörig fühlen und explizit ihre Werte und Glaubensgrundsätze teilen. 

Es gibt zwei weitere Gründe, weshalb die BSFK sich als Auswahlgesamtheit für diese 

Befragung eignet. Aufgrund ihrer Größe von über 1000 Mitgliedern und dem bewussten 

Verzicht auf eine öffentliche Konfessionszugehörigkeit zählen sich Christ*innen verschiedener 

konfessioneller Hintergründe zur BSFK. Außerdem gibt es vielfältige Angebote für alle 

Altersgruppen, sodass in der BSFK Menschen aller Altersklassen vertreten sind. Dies beides 

wird der demografische Teil der Befragung belegen. 

Bemerkungen zu sozial erwünschtem Verhalten 

Einen Fragebogen zu Nachfolge in nur einer Gemeinde durchzuführen, kann zu negativen 

Effekten führen. So ist die Gefahr von sozial erwünschtem Verhalten beim Ausfüllen der 

Fragebögen besonders groß, da der Eindruck einer Kontrollumfrage entstehen kann. Um dies 

zu minimieren, werden besondere Vorkehrungen getroffen. Zunächst wurde in einem Gespräch 

mit dem Pastor abgeschätzt, wie groß diese Gefahr wirklich ist. Er konnte bestätigen, dass in 

der Gemeinde grundsätzlich keine Atmosphäre der Kontrolle herrsche und die 

Gemeindemitglieder solche Sorgen nicht haben dürften. Als nächstes wird, obwohl im 
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gemeindlichen Kontext unüblich, im Fragebogen durchgängig die höfliche Sie-Form genutzt, 

um zusätzliche Distanz zu schaffen. Und drittens wird während der Einleitung vor der Umfrage 

und auf dem Fragebogen selbst darauf hingewiesen, dass der Fragebogen anonym ausgefüllt 

wird. Außerdem werden die Befragten an mehreren Stellen daran erinnert, den Fragebogen 

ehrlich auszufüllen. 

4.4 Erhebungsvorbereitung und Datenerhebung 

Der erste Entwurf des Fragebogens wurde am 13.02.2020 abgeschlossen und für einen Pretest 

an drei Testpersonen weitergegeben. Mithilfe der Hinweise und Anmerkungen aus dem Pretest 

wurde eine zweite, finale Version erstellt, welche dann gedruckt und geheftet wurde. 

Am 23.02.2020 wurden 250 Exemplare des Fragebogens in der Mitgliederversammlung der 

Braunschweiger Friedenskirche ausgeteilt. Zu Beginn der Versammlung wurde die Umfrage 

kurz vorgestellt. Hierbei wurde eine Präsentation mit den Ausfüllhinweisen gezeigt, welche 

kurz erläutert wurden. Die Befragten hatten dann bis zum Ende der Mitgliederversammlung 

Zeit, den Fragebogen auszufüllen. 

Nach der Mitgliederversammlung wurden 186 Fragebögen ausgefüllt eingesammelt. Im Laufe 

der nächsten Woche kamen noch sieben weitere dazu. Damit beträgt die Bruttorücklaufquote 

77%. 

4.5 Datenaufbereitung und –analyse 

Zunächst wurden alle 193 Fragebögen ausgezählt und mithilfe von Microsoft Excel in einer 

Tabelle zusammengefasst. Bei der Auszählung wurden bereits alle Fragebögen markiert, die 

Ausfälle zu verzeichnen hatten. Davon wurden 20 im nächsten Schritt aussortiert, da sie zu 

viele Ausfälle zu verzeichnen hatten. Das bedeutet, dass alle Fragebögen aussortiert wurden, 

die sieben oder mehr Ausfälle in mindestens einem Frageblock hatten. Außerdem wurde 

Fragebogen 35 aussortiert, da dort die Ausfälle so sind, dass beide Items eines Konstruktes 

nicht beantwortet wurden und so keine Daten für dieses Konstrukt erhoben werden konnten. In 

den meisten Fällen sind diese starken Ausfälle durch das Übersehen oder Überblättern ganzer 

Seiten entstanden. Grund für diese hohe Zahl solcher Ausfälle ist wahrscheinlich die 

Befragungssituation. Bei 28 weiteren Fragebögen gab es vereinzelte Ausfälle, die allerdings 

keine Auswirkungen auf die Berechnung der Variablen haben. Die Datensätze können also 

verwendet werden. Die Nettorücklaufquote beträgt somit 69%. 

Die weitere Analyse der Daten wurde mit Microsoft Excel und SPSS (IBM Corporation 2019) 

durchgeführt. 
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Bei der Übertragung der Werte von ARel04 im Block B1 erfolgte eine Umcodierung. Da die 

Aussage so formuliert ist, dass eine starke Zustimmung eine niedrige Relevanz von Nachfolge 

impliziert, ist die Skala im Vergleich umgekehrt. Deshalb wurden die Werte jeweils umcodiert: 

1→4, 2→3, 3→2, 4→1.  

An dieser Stelle soll nun die Handhabung der Skalen diskutiert werden. In den Blöcken B und 

C wird eine sogenannte 4-Punk-Likert-Skala verwendet. Diese ist zwar streng genommen 

ordinalskaliert12 (Porst 2008:71f), wird allerdings häufig wie eine Intervallskala behandelt (vgl. 

Raithel 2008:44). Aus diesem Grund werden auch in dieser Arbeit die Werte der Blöcke C und 

D als intervallskaliert angenommen. Die Skala in Block D ist nominalskaliert. Die in Block E 

verwendete Skala ähnelt den 4-Punkt-Likert-Skalen aus den anderen Blöcken. Hier kann aber 

aufgrund der Skalenbeschriftungen grundsätzlich nicht von gleichgroßen Abständen zwischen 

den Skalenpunkten ausgegangen werden. Die Skala kann deshalb nicht als intervallskaliert 

gewertet werden, sondern bleibt ordinalskaliert. Der Fragebogen ist allerdings so gestaltet, dass 

zur sinnvollen Nutzung der Ergebnisse Operationen mit den Werten durchgeführt werden 

müssen, welche nur für Intervallskalen möglich sind. Dabei handelt es sich in erster Linie um 

die Zusammenfassung der zwei Items pro inhaltlichem Konstrukt. Um die weitere Auswertung 

des Blocks E zu ermöglichen, wurde deshalb entschieden, die Addition der einzelnen 

Skalenwerte durchzuführen und die so neu entstandenen Werte ordinalskaliert zu behandeln. 

Die Anzahl der Rangplätze ist so von vier auf sieben gestiegen. Neben den vier benannten 

Skalenpunkte 1, 2, 3 und 4 gibt es nun auch die Werte 1,5, 2,5 und 3,5. Für die Überprüfung 

der dritten Hypothese ist es ebenfalls notwendig, einen Mittelwert zu berechnen. Hier wird eine 

Ausnahme gemacht, da der darauffolgende statistische Test, die Ermittlung des 

Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman, auch mit ordinalskalierten Werten durchgeführt 

werden kann. 

Zum Abschluss soll eine kurze Fehlerbetrachtung durchgeführt werden. Die Auswertung der 

Fragenbögen hat zwei erwähnenswerte Fehler offenbart. Zum einen zeigt die Zahl der Ausfälle 

aufgrund von überblätterten Seiten, dass die Wahl der Durchführungssituation nicht ideal war. 

Da die Fragebögen während einer Veranstaltung ausgefüllt wurden, war die Aufmerksamkeit 

der Befragten beeinträchtigt. Dies wurde allerdings bereits vor der Durchführung bedacht und 

bewusst in Kauf genommen. Denn trotzdem konnten so die Daten von 170 Personen innerhalb 

kürzester Zeit und mit wenig personellem Aufwand erhoben werden. Der zweite Fehler, der 

                                                 

12 Eine kurze Erklärung der Skalenniveaus findet sich auf: 

https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/skalenniveau.html 
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bedacht werden muss, ist die Formulierung des Items ARel04 im Block B1. Hier gab es gehäuft 

unlogische Antworten. Denn eine ganze Reihe der Befragten hat sowohl die Aussage 

‚Nachfolge gehört zum echten Christsein dazu.‘ (ARel02) als auch ‚Nachfolge ist optional‘ mit 

‚stimme voll zu‘ bzw. ‚stimme eher zu‘ beantwortet. Diese beiden Aussagen schließen sich 

allerdings gegenseitig aus. Es ist wahrscheinlich, dass der Grund hierfür das Missverstehen des 

Wortes ‚optional‘ ist. Wie die Überprüfung der Hypothese 1 zeigen wird, hat dieses 

Missverstehen allerdings keine Auswirkung auf das allgemeine Ergebnis dieses Frageblocks. 

4.5.1 Allgemeine Datenübersicht 

Bei der Durchführung der Umfrage wurden keine Maßnahmen ergriffen, um eine gleichmäßige 

Verteilung der Altersgruppen oder Geschlechter zu erreichen. Dennoch wurden die Fragebögen 

sehr ausgeglichen von 89 Männern (51,4%) und 84 Frauen (48,6%) ausgefüllt. Die Verteilung 

der Altersgruppen ist in Tabelle 8 aufgezählt. Beide Features zusammen sind in Abbildung 1 

dargestellt. 

Altersgruppe Häufigkeit Anteil in % 

0-20 Jahre 8 4,6 

21-30 Jahre 25 14,5 

31-40 Jahre 21 12,1 

41-50 Jahre 39 22,5 

51-60 Jahre 47 27,5 

61-70 Jahre 16 9,2 

Älter als 70 Jahre 17 9,8 

Tabelle 8: Häufigkeiten Altersgruppe 
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Abb. 1: Überblick Altersgruppen und Geschlecht 

Das Diagramm zeigt eine ungefähr gleichmäßige Verteilung der Männer und Frauen auf die 

Altersgruppen. Die Gesamtverteilung der Altersstruktur entspricht in etwa dem Durchschnitt 

Deutschlands, wobei die Randgruppen etwas unterrepräsentiert und die Gruppe zwischen 41 

und 50 Jahren etwas überrepräsentiert ist (vgl. Statistisches Bundesamt „Demografischer 

Wandel“). Ersteres hat allerdings nichts mit einem Mangel an Jugendlichen bzw. Senioren in 

der Gemeinde zu tun, sondern mit dem Anlass der Mitgliederversammlung. Diese ist für 

Jugendliche weniger interessant, und den Älteren ist es häufig aus gesundheitlichen Gründen 

nicht mehr möglich, sie zu besuchen. Wie in 4.3.3 behauptet, sind wirklich alle Altersgruppen 

in der Stichprobe vertreten. 

Auch die zweite Behauptung hat sich bestätigt. In Abbildung 2 ist die gemeindliche Herkunft 

der Befragten dargestellt. Sie zeigt, dass nur etwas über die Hälfte aller Befragten ihre Kinder- 

und Jugendzeit in einer Freikirche verbracht haben (52,6%). Die andere Hälfte war zu dieser 

Zeit in einer evangelischen Landeskirche (33,5%), der katholischen Kirche (4,6%), einer 

anderen Kirche (1,7%) oder besuchte keine Kirche (5,2%). 
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Abb. 2: Gemeindliche Herkunft 

Im Block B wurden zwei Frageblöcke beantwortet. Im ersten Block ging es um die Relevanz 

von Nachfolge. Durchschnittlich wurden den ersten beiden Aussagen ‚Nachfolge ist für die, die 

mehr im Leben wollen.‘ (Ø(ARel01) = 3,1) und ‚Nachfolge gehört zum echten Christsein dazu.‘ 

(Ø(ARel02) = 3,8) zugestimmt, während die anderen beiden Aussagen eher abgelehnt 

(Ø(ARel03) = 2,4 für ‚Man wird auch ohne Nachfolge gerettet.‘) bzw. ganz abgelehnt 

(Ø(ARel04) = 1,8 für ‚Nachfolge ist optional.‘) wurden. Wie in der Fehlerbetrachtung bereits 

erwähnt, ist der Wert von ARel04 etwas verfälscht. Die genaue Untersuchung dieses Fehlers 

ergibt 44 Fälle, welche sowohl ARel02 als auch ARel04 voll bzw. eher zustimmen. Dies wird 

bei der Überprüfung von Hypothese 1 zu beachten sein. 

Im zweiten Block zur Definition von Nachfolge gibt es durchgängig sehr hohe Bewertungen. 

Diese sind in Tabelle 9 dargestellt. Lediglich zwei Aussagen haben eine durchschnittliche 

Bewertung von 3: ‚Nachfolge bedeutet, moralisch besser zu werden.‘ (Ø = 2,84) und 

‚Nachfolge bedeutet, so zu leben wie Jesus.‘ (Ø = 3,14). 

 

Nachfolge bedeutet, … Mittelwert Median Modalwert 

… so zu leben wie Jesus. 3,14 3 3 

… Jesus ähnlicher zu werden. 3,84 4 4 

… zu tun, was Gott will. 3,72 4 4 

… mit Gott eine Beziehung zu haben. 3,94 4 4 

… sich an Gottes Gebote zu halten. 3,57 4 4 

… seinen Charakter vom Heiligen Geist 

verändern zu lassen. 

3,80 4 4 
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… moralisch besser zu werden. 2,84 3 3 

… so zu leben, wie Gott es gefällt. 3,7 4 4 

Tabelle 9: Bewertungen zur Definition von Nachfolge 

Im Block C sind die Items zu den Einstellungen durchschnittlich hoch bewertet worden  

(Ø (C) = 3,6). Dies ist bei der Interpretation zu beachten. Die Bewertungen der einzelnen 

Konstrukte sind in Tabelle 10 dargestellt. 

Einstellung Mittelwert Median Modus 

Abhängigkeit von Gott 3,6 4 4 

Bereitschaft zur Veränderung 3,4 3,5 4 

Veränderung durch den Heiligen Geist 3,3 3,5 4 

Kindschaft Gottes 3,8 3,9 4 

Autorität Jesu 3,7 4 4 

Antizipation des Reiches Gottes 3,6 4 4 

Gehorsam 3,3 3 3,5 

Tabelle 10: Bewertungen im Block C 

Besonders bei den inhaltlichen Konstrukten Bereitschaft zur Veränderung und Veränderung 

durch den Heiligen Geist fällt der große Unterschied zwischen Mittelwert und Modalwert auf. 

Der Mittelwert stellt das arithmetische Mittel zwischen allen Werten dar, während der 

Modalwert der am häufigsten genannte Wert ist. Obwohl ‚trifft voll zu‘ die häufigste Antwort 

ist, wurden diese Aussagen sehr unterschiedlich beantwortet. Dies zeigt ein Vergleich der 

Häufigkeiten mit dem Konstrukt Autorität Jesu, wie er in Abbildung 3 dargestellt ist. Besonders 

auffällig ist die Häufigkeitsverteilung bei ‚trifft eher zu‘ (Wert ‚3‘). Im Durchschnitt haben 

genauso viele ihre Bereitschaft zur Veränderung mit ‚trifft eher zu‘ bewertet wie mit ‚trifft voll 

zu‘. Bei der Anerkennung der Autorität Jesu ist das Verhältnis hingegen 1 zu 5. 
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Abb. 3: Häufigkeiten ausgewählter Definitionen, gruppiert 

Im Block D haben die Befragten die Relevanz einzelner Verhaltensweisen für die Nachfolge 

bewertet. Dabei sollten sie entscheiden, ob eine Verhaltensweise ‚sehr wichtig‘ für Nachfolge 

ist, ob sie ‚optional‘ ist oder ob sie ‚nicht wichtig‘ ist. Tabelle 11 listet die Häufigkeiten für alle 

Verhaltensweisen auf. 

Verhaltensweise Sehr wichtig Optional Nicht wichtig 

Gebet 169 4 0 

Anbetung 128 43 2 

Geführt-werden 128 41 3 

Mission 127 44 1 

Dienst 125 46 2 

Charakterveränderung 113 52 8 

Bibelstudium 107 64 1 

Unterordnung 102 67 3 

Feiern 82 85 6 

Beichte 79 78 16 

Einfaches Leben 54 92 26 

Meditation 51 103 19 

Einsamkeit 49 96 27 

Fasten 25 110 38 

Tabelle 11: Häufigkeiten der Bewertungen zur Relevanz der Verhaltensweisen, sortiert 

nach Anzahl in der Spalte ‚sehr wichtig‘, Teilung bei Anteil (‚sehr wichtig‘) = 50% 
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Da die mittlere Kategorie ‚optional‘ als Fluchtkategorie gedacht ist, kann zunächst ein Blick 

auf die Meinungssicherheit der Befragten geworfen werden. Hier können die Daten in zwei 

Gruppen geteilt werden, je nachdem, ob mehr Befragte die Fluchtkategorie gewählt haben oder 

sich für eine der richtigen Bewertungen entschieden haben. Die Grenze zwischen den beiden 

Gruppen wurde in Tabelle 11 markiert. Auffällig sind zunächst die Werte für Gebet. Diese 

wurde von 97,7% der Befragten mit ‚sehr wichtig‘ bewertet. Auch bei Anbetung, Geführt-

werden, Mission und Dienst bewerteten mehr als zwei Drittel der Befragten als ‚sehr wichtig‘. 

Auf der anderen Seite entschieden sich bei Fasten mehr Befragte für ‚nicht wichtig‘ als für 

‚sehr wichtig‘ während 63,6% der Befragten keine klare Stimme abgegeben haben. Einfaches 

Leben, Meditation und Einsamkeit wurden ebenso von über 10% der Befragten mit ‚nicht 

wichtig‘ bewertet, während über die Hälfte der Befragten die Fluchtkategorie wählte. 

Im letzten Block E haben die Befragten dann angegeben, wie sehr sie diese Verhaltensweisen 

umsetzen. Zunächst sind in Tabelle 12 die Mediane und Modalwerte der jeweiligen 

Verhaltensweisen aufgezählt. Hier zeigt sich bereits ein Unterschied zur Einschätzung der 

Einstellungen. Während bei diesen der Median oft in einem der zwei höchsten Skalenmaße 

liegt, so befinden sich hier die Mediane mehr in der Mitte der Skala. 

 Med Geb Fas BS EL Ein Unt Die Bei Anb Gfw Fei ME Chr 

Mdn 2,5 3 1 2,5 2,5 2 2,5 3 2 3,5 2,5 3,5 2,5 3 

Mdw 2,5 3 1 2,5 2 2 2 3 2 3,5 2 3,5 3 3 

Tabelle 12: Median und Modalwert für die Verhaltensweisen aus Block E 
(Abkürzungen: Mdn=Median, Mdw=Modalwert, Med=Meditation, Geb=Gebet, Fas=Fasten, 

BS=Bibelstudium, EL=Einfaches Leben, Unt=Unterordnung, Die=Dienst, Bei=Beichte, Anb=Anbetung, 

Gfw=Geführt-werden, Fei=Feiern, ME=Mission/Evangelisation, Chr=Charakterveränderung) 

Dass sich die Mediane und Modalwerte jeweils etwa in der Mitte der Skala befinden, ist ein 

Hinweis auf eine größere Streuung der Werte. Deshalb sind in Tabelle 13 die Häufigkeiten für 

alle Skalenpunkte dargestellt. Zur besseren Übersicht sind die Zellen eingefärbt. Die Farbskala 

geht hierbei von Rot für niedrige Werte über Gelb für mittlere Werte hin zu Grün für hohe 

Werte. 

 
gar nicht 1,5 manchmal 2,5 häufig 3,5 immer 

Med 4 19 45 62 29 13 1 

Geb 0 18 31 33 49 28 14 

Fas 104 23 32 6 7 0 1 

BS 2 7 48 52 40 12 12 

EL 1 11 58 34 53 11 5 

Ein 25 28 66 22 22 6 4 
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Unt 0 8 62 62 25 11 5 

Die 0 3 13 35 62 46 14 

Bei 8 28 68 29 25 11 4 

Anb 0 0 8 26 42 61 36 

Gfw 8 25 49 49 33 6 3 

Fei 0 0 8 26 42 66 31 

ME 0 3 29 55 56 26 4 

Chr 1 3 14 36 71 31 17 

Tabelle 13: Häufigkeiten und Prozente der Bewertungen in Block E 
(Abkürzungen: Med=Meditation, Geb=Gebet, Fas=Fasten, BS=Bibelstudium, EL=Einfaches Leben, 

Unt=Unterordnung, Die=Dienst, Bei=Beichte, Anb=Anbetung, Gfw=Geführt-werden, Fei=Feiern, 

ME=Mission/Evangelisation, Chr=Charakterveränderung) 

Auf den ersten Blick fallen die Werte von Fasten auf. Hier gibt es eine sehr starke 

Übereinstimmung der Befragten von 60%, dass Fasten gar nicht zu ihren Verhaltensweisen 

zählt. Genauso hat Einsamkeit mit Median und Modalwert bei ‚manchmal‘ und 30% der 

Antworten unter diesem Wert eine sehr niedrige Bewertung bekommen. Auch Beichte gehört 

im Vergleich eher weniger zu den Verhaltensweisen der Befragten. Auf der anderen Seite haben 

Anbetung und ‚Feiern eher hohe Bewertungen bekommen. Hier hat auch keiner der Befragten 

eines der Items mit ‚gar nicht‘ beantwortet. Ebenfalls gute Bewertungen haben die Items von 

Dienst, Mission/Evangelisation und Charakterveränderung bekommen. Interessant ist 

außerdem das Ergebnis von Einfaches Leben. Dieses ist in Abbildung 4 genauer dargestellt. 

 
Abb. 4: Häufigkeitsverteilung von Einfaches Leben in Block E 
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Hier zeigt sich ein sehr ungewöhnliches Bild. Denn anstatt eines Maximums bei einem 

Skalenpunkt gibt es hier zwei. 33,5% der Befragten bemühen sich ‚manchmal‘ um ein einfaches 

Leben, 30,6% ‚häufig‘. Allerdings ist die Gruppe derer, die sich dazwischen einordnen würden, 

um über 10% kleiner. 

Damit ist ein ausreichender Überblick über die Daten erfolgt. Es folgt nun die Überprüfung der 

Hypothesen mithilfe von SPSS.  

4.5.2 Überprüfung der Hypothesen 

4.5.2.1 Hypothese 1: zur Relevanz von Nachfolge 

Hypothese 1: Nachfolge wird mindestens als ‚eher relevant‘ angesehen. 

Mit dieser Hypothese soll zunächst überprüft werden, ob die Grundannahme, dass Nachfolge 

zu den Glaubensgrundsätzen der Evangelikalen gehört, stimmt. Dafür wurde der Frageblock 

B1 entworfen. In diesem befinden sich vier Items, die das Konstrukt Relevanz in Bezug auf 

Nachfolge abbilden sollen. Von diesen vier Items eignen sich besonders ARel02 (‚Nachfolge 

gehört zum echten Christsein dazu.‘) und ARel04 (‚Nachfolge ist optional.‘) zur Messung der 

Relevanz von Nachfolge. Eine Zustimmung zu ARel02 und eine Ablehnung von ARel04 zeigen 

deutlich, dass die befragte Person Nachfolge als einen relevanten Teil des Christseins ansieht, 

auf den nicht verzichtet werden kann. Da, wie in Kapitel 4.5 beschrieben, die Werte von ARel04 

umcodiert wurden, können sie nun mit den Bewertungen von ARel02 zusammen betrachtet 

werden. Dazu wird eine neue Variable Relevanz berechnet, welche ein Mittelwert der 

jeweiligen Bewertungen von ARel02 und ARel04 ist. Im Rahmen der Skala von B1, wo die 

Werte 1 und 2 einer Ablehnung entsprechen und 3 und 4 einer Zustimmung zu den Aussagen, 

gilt für die Überprüfung folgende Nullhypothese H0: 

H0: Ø(R) < 3, 

wobei: Ø(R) der Mittelwert der neuberechneten Variable Relevanz ist. 

Die Berechnung des Mittelwertes von ‚Relevanz‘ ergibt folgenden Wert: Ø = 3,5. Damit ist die 

Nullhypothese widerlegt und die Hypothese 1 wird angenommen. 80% der Befragten sehen 

Nachfolge als eher oder sehr relevant an. Dabei muss beachtet werden, dass der Gesamtanteil 

derer, die ARel02 mit ‚4‘ und ARel04 mit ‚1‘13 bewertet haben, 12,9% beträgt. Sortiert man 

diese Fälle aus, weil ein offensichtlicher Widerspruch in der Bewertung vorliegt, steigt der 

                                                 

13 Werte nach der Umcodierung, siehe Kap. 4.5 
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Anteil der Zustimmung auf 93,9%. Diese sehr eindeutigen Zahlen zeigen also, dass Nachfolge 

in der Tat ein wichtiger Teil des evangelikalen Glaubenslebens ist. 

4.5.2.2 Hypothese 2: zur Umsetzung der wichtigen Verhaltensweisen von Nachfolge 

Hypothese 2: Es gibt eine Diskrepanz zwischen der Bewertung der praktischen Nachfolge und 

der tatsächlichen Ausführung. Obwohl eine bestimmte Verhaltensweise als sehr wichtig 

eingeschätzt wird, wird sie trotzdem nicht mehr praktiziert. 

Die Grundannahme hinter dieser Hypothese ist, dass in evangelikalen Gemeinden die 

praktische Umsetzung des Glaubens in der Lehre präsent ist und die Christ*innen entsprechend 

wissen, was für Verhaltensweisen in der Nachfolge wichtig sind. Gleichzeitig ist es die 

persönliche Erfahrung der meisten Christ*innen, dass das Wissen allein nicht zur Umsetzung 

führt. Genau dieser Zusammenhang soll mit dieser Hypothese überprüft werden. 

Dazu werden die Daten aus den Blöcken D und E gemeinsam betrachtet. In Block D haben die 

Befragten jeweils bewertet, welche Verhaltensweisen ihrer Ansicht in der Nachfolge wichtig 

sind. Anschließend haben sie in Block E dann angegeben, wie sehr sie diese praktizieren. Im 

Zuge dieser Überprüfung müssen alle Verhaltensweisen einzeln betrachtet werden, weil sie 

schließlich von Fall zu Fall in Block D unterschiedlich bewertet wurden. Zunächst werden die 

Variablen aus Block D jeweils in eine neue Gruppenvariable überführt. Denn zur Überprüfung 

der Hypothese werden zwei Gruppen benötigt: eine Gruppe mit allen Fällen, die die 

Verhaltensweise als ‚sehr wichtig‘ ansehen und eine zweite Vergleichsgruppe mit allen anderen 

Fällen. Diese beiden Gruppen werden dann in Bezug auf die Angaben zu der jeweiligen 

Verhaltensweise in Block E verglichen. Es wird also überprüft, ob diejenigen, die eine 

Verhaltensweise als sehr wichtig betrachten, diese mehr umsetzen als die anderen. Da 

Hypothese 2 davon ausgeht, dass es keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen gibt, 

lautet die Nullhypothese H0 folgendermaßen: 

H0: V(VR1)≠V(VR2), 

wobei: V die Werte der Verhaltensweise aus Block E ist; 

 VR1 die Gruppe 1 aus Block D ist und 

 VR2 die Gruppe 2 aus Block D ist. 

Die Nullhypothese wird also beibehalten, wenn zwischen den zwei Gruppen ein signifikanter 

Unterschied bei der Umsetzung einer Verhaltensweise vorliegt. Wenn dies nicht der Fall ist, 

wird die Nullhypothese verworfen und Hypothese 2 wird angenommen. Zur Überprüfung 

wurde jeweils eine Kreuztabelle erstellt und zunächst ein Chi-Quadrat-Test nach Pearson 
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durchgeführt. Hierbei erfolgt ein Vergleich der beobachteten Häufigkeitsverteilung mit der 

theoretisch erwarteten Verteilung. Es wird angenommen, dass die beiden Gruppen zufällige 

Stichproben aus derselben Grundgesamtheit sind, es also keine Merkmalsunterschiede 

zwischen den beiden Gruppen gibt. Es wird also überprüft, ob bestehende Unterschiede in der 

Umsetzung einer Verhaltensweise Zufall sind oder auf einen systematischen Unterschied 

zwischen den beiden Gruppen zurückzuführen ist (Deutrich 1974:122). Wird ein solcher 

Unterschied als signifikant nachgewiesen, stellt das Signifikanzniveau die α-

Fehlerwahrscheinlichkeit dar. Es zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass die Unterschiede doch 

zufällig sind (:124). Da die Zellhäufigkeiten bei den erstellten Kreuztabellen oft unter 5 sind, 

wird auch der Exakte Test nach Fisher verwendet. Dieser eignet sich besser für die statistische 

Untersuchung von kleinen Häufigkeiten (Methodenberatung Universität Zürich 2018a). Die 

Durchführung des Chi-Quadrat-Test und des Exakten Tests nach Fisher hat ergeben, dass bei 

einigen Verhaltensweisen signifikante Unterschiede vorliegen. Bei diesen Variablen wurde 

zusätzlich der Rangkorrelationskoeffizient r nach Spearman berechnet, um die Effektstärke und 

-richtung zu ermitteln. Dieser ermittelt, ob die beiden untersuchten Variablen, also die 

Relevanzbewertung einer Verhaltensweise und die Umsetzung derselben Verhaltensweise, 

linear zusammenhängen. Ein signifikanter, positiver Rangkorrelationskoeffizient bedeutet 

beispielsweise, dass mit einer höheren Bewertung der Relevanz auch die Umsetzung häufiger 

geschieht (Methodenberatung Universität Zürich 2018b). Die Ergebnisse der Überprüfung der 

Nullhypothese für alle Verhaltensweisen sind in Tabelle 14 dargestellt. 

Verhaltensweise Pearsons Chi-Quadrat 

Spearmans 

Rangkorrelationskoeffizient 

Chi2 df p= rs= p= Stärke** 

Meditation 18,939 6 0,003* 0,332 0,000 mittel 

Gebet 7,240 5 0,164    

Fasten 39,885 5 0,000* 0,284 0,000 schwach 

Bibelstudium 7,128 6 0,312    

Einfaches Leben 15,247 6 0,013* 0,228 0,003 schwach 

Einsamkeit 32,304 6 0,000* 0,364 0,000 mittel 

Unterordnung 2,093 5 0,846    

Dienst 7,754 5 0,167    

Beichte 18,138 6 0,004* 0,253 0,001 schwach 

Anbetung 9,851 4 0,041* 0,165 0,030 schwach 

Geführt-werden 21,023 6 0,002* 0,308 0,000 mittel 

Feiern 5,256 4 0,267    
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Mission 2,058 5 0,407    

Charakterveränderung 11,499 6 0,060    

Tabelle 14: Ergebnisse des Chi-Quadrat-Tests nach Pearson und Berechnung des 

Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman 
* signifikant auf einem Niveau von 0,05 

**Effektstärke: rs ≥ 0.1 schwacher Effekt; rs ≥ 0.3: mittlerer Effekt;  rs ≥ 0.5: starker Effekt 

In der Tabelle sind für jede Verhaltensweise der berechnete Chi-Quadrat-Wert, der 

entsprechende Freiheitsgrad und die Exakte Signifikanz angegeben, welche mithilfe des 

Exakten Tests nach Fisher ermittelt wurde. Zur besseren Übersicht sind die signifikanten 

Ergebnisse markiert. Zusätzlich sind in der Tabelle für die Verhaltensweisen mit einem 

signifikanten Unterschied zwischen den zwei Gruppen auch der Rangkorrelationskoeffizient 

nach Spearman, dessen Signifikanz und die Effektstärke angegeben (vgl. Methodenberatung 

Universität Zürich 2018b). Die Überprüfung der Hypothese 2 für die Verhaltensweise 

Meditation hat beispielsweise einen Chi-Quadrat-Wert von 18,939 ergeben. Dieser kommt bei 

einem Freiheitsgrad von 6 nur in 3 von 1000 Zufallsstichproben vor. Da das eine sehr kleine 

Wahrscheinlichkeit für einen Zufall ist, wird hier die Nullhypothese beibehalten. Hypothese 2 

kann für die Verhaltensweise Meditation also nicht angenommen werden (vgl. Deutrich 

1974:124). 

Die Tabelle zeigt, dass keine allgemeine Aussage zur Hypothese 2 getroffen werden kann. 

Stattdessen gibt es zwei Gruppen von Verhaltensweisen. Bei der einen wird die Nullhypothese 

verworfen und Hypothese 2 angenommen, bei der anderen wird die Nullhypothese beibehalten. 

Zur ersten Gruppe gehören die Verhaltensweisen Gebet, Bibelstudium, Unterordnung, Dienst, 

Feiern, Mission/Evangelisation und Charakterveränderung. Diese Verhaltensweisen werden 

nicht signifikant häufiger von denen umgesetzt, die sie als sehr wichtig erachten. Damit 

bestätigt sich für diese Verhaltensweisen die Aussage von Hypothese 2. Allerdings lässt das 

Ergebnis keine Schlussfolgerungen auf die Gründe dafür zu, da es sich hier um eine rein 

deskriptive Analyse handelt. Trotzdem können Vermutungen für die Ursachen dieser 

Ergebnisse angestellt werden, was in Kapitel 5 geschieht. 

In der zweiten Gruppe befinden sich die Verhaltensweisen Meditation, Fasten, Einfaches 

Leben, Einsamkeit, Beichte, Anbetung und Geführt-werden. Für diese Aspekte hat der Chi-

Quadrat-Test ergeben, dass die Unterschiede in der Umsetzung zwischen den zwei Gruppen 

sehr wahrscheinlich nicht zufällig sind. Diese Unterschiede zeigen dabei alle eine positive 

Korrelation. Das bedeutet, dass mit steigender Relevanz die Verhaltensweisen auch häufiger 

praktiziert werden. Bei Fasten (rs = 0,284, p = 0,000, N = 173), Beichte (rs = 0,253, p = 0,001, 

N = 173) und Anbetung (rs = 0,165, p = 0,030, N = 173) kann dieser Effekt als schwach 
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eingeschätzt werden. Meditation (rs = 0,332, p = 0,000, N = 173), Einfaches Leben (rs = 0,228, 

p = 0,003, N = 172), Einsamkeit (rs = 0,364, p = 0,000, N = 172) und Geführt-werden 

(rs = 0,308, p = 0,000, N = 172) zeigen hingegen sogar einen mittleren Effekt. Auch diese 

Ergebnisse werden in Kapitel 5 nochmals genauer betrachtet und interpretiert.  

4.5.2.3 Hypothese 3: zum Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten 

Hypothese 3: Bei denen, die hohe Scores bei der Einstellung haben, sind die praktischen Scores 

auch höher. 

Es war eine Erkenntnis der REVEAL-Studie, dass die Einstellung der Menschen mit ihrem 

praktischen Verhalten zusammenhängt (Hawkins u. a. 2009:57f). Die vorliegenden Daten 

können dazu begrenzt Auskunft geben, da es sich hier nicht um das primäre Ziel der Umfrage 

handelt. Um dazu genauere Ergebnisse zu bekommen, müssen konkrete Zusammenhänge 

zwischen Einstellungen und Verhaltensweisen hergestellt und überprüft werden. Die Daten 

dieser Umfrage können nur eine allgemeine Tendenz aufzeigen. Dazu werden Gesamtwerte für 

Einstellung und Verhalten berechnet. Es werden zwei neue Variablen Einstellung und 

Verhalten als Mittelwerte aus allen Items aus Block C für ‚Einstellung‘ und aus Block D für 

Verhalten ermittelt. Diese beiden können nun in einen Zusammenhang gebracht werden. Dazu 

wird untersucht, ob eine Korrelation zwischen den beiden Variablen besteht. Da es sich bei den 

Werten zum Verhalten nicht um intervallskalierte, sondern um ordinalskalierte Daten handelt, 

wird der Rangkorrelationskoeffizient r nach Spearman berechnet. Dieser beachtet lediglich, ob 

ein Wert größer als ein anderer ist, und nicht, um wieviel größer er ist. Denn es wird mit Rängen 

gearbeitet. Allen Werten der Variablen Einstellung bzw. Verhalten werden auf- oder absteigend 

Ränge zugeordnet, die dann in Relation zueinander gesetzt werden. Der 

Rangkorrelationskoeffizient gibt dann zum Beispiel an, ob ein Fall mit einem niedrigen Rang 

in der einen Variablen auch einen niedrigen Rang in der anderen hat. Die Hypothese 2 besagt 

hierbei, dass es eine signifikante Korrelation zwischen den beiden Variablen mit einem 

positiven Rangkorrelationskoeffizienten gibt. Die zu überprüfende Nullhypothese H0 lautet 

demnach wie folgt: 

H0: rs ≤ 0; p > 0,05, 

wobei: rs der Rangkorrelationskoeffizient von Einstellung und Verhalten und 

 p der Signifikanzwert der Korrelation ist. 

Die Berechnung ergibt, dass eine stark positive Korrelation zwischen den Variablen Einstellung 

und Verhalten vorliegt (rs = 0,509, p = 0,000, N = 173), die statistisch eindeutig signifikant ist 

(p ≤ 0,01). Damit wird die Nullhypothese abgelehnt und Hypothese 3 angenommen. Das 
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bedeutet, dass es auch in Bezug auf Nachfolge einen Zusammenhang zwischen der Einstellung 

einer Person und ihrem praktischen Verhalten gibt. Da, wie bereits erläutert, die Daten keine 

genaueren Aussagen zulassen, wäre es sicherlich interessant, eine zusätzliche Studie zu 

entwerfen, die sich konkret mit den Zusammenhängen zwischen einzelnen Einstellungen und 

Verhaltensweisen auseinandersetzt. Ein mögliches Paar wäre zum Beispiel Antizipation des 

Reiches und Charakterveränderung, da beide zentrale Aspekte von Wrights Tugendlehre sind. 

Somit ist die statistische Auswertung der drei Hypothesen erfolgt. Bevor im Kapitel 5 dann die 

Ergebnisse interpretiert werden, soll ein kurzer Blick auf statistische Korrelationen zwischen 

den Ergebnissen und den demografischen Daten erfolgen. 

4.5.3 Unterschiede nach den demografischen Daten 

Die einzelnen Frageblöcke wurden zusätzlich nach signifikanten Unterschieden zwischen 

einzelnen demografischen Gruppen untersucht. Da es sich hier um Nebenprodukte der 

Untersuchung handelt, sollen diese nicht weiter diskutiert oder interpretiert werden. Bei den 

Häufigkeitsverteilungen der einzelnen Konstrukte ist in Bezug auf die Altersklassen das 

Konstrukt Meditation aufgefallen. Hier gibt es bei der Umsetzung auffällige Unterschiede bei 

den Altersklassen 0-20 Jahre und 31-40 Jahre. Diese sind so stark, dass ein Chi-Quadrat-Test 

der Variable VMed und einer Gruppenvariable, welche die Fälle in unter und über 40-Jährige 

einteilt, einen signifikanten Unterschied ergibt (Chi-Quadrat(6) = 21,564, p = 0,001). Nach den 

Ergebnissen dieser Umfrage meditieren also über 40-Jährige mehr als Personen, die jünger als 

40 sind. 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse getrennt nach Geschlechtern ist eine grundsätzliche 

Tendenz aufgefallen, dass die meisten Items von Frauen höher bewertet wurden als von 

Männern. Das zeigt sich besonders bei den Konstrukten Gehorsam (Chi-Quadrat(5) = 12,119, 

p = 0,021) und Abhängigkeit von Jesus (Chi-Quadrat(3) = 10,322, p = 0,014), wo diese 

Unterschiede signifikant sind. Diese Ergebnisse lassen keinerlei Rückschlüsse auf 

Zusammenhänge zu, es kann also beispielsweise nicht geschlossen werden, dass Frauen 

gehorsamer sind als Männer. Hierzu müsste eine eigene Studie durchgeführt werden, deren 

Messinstrumente konkrete Kausalitätsschlüsse erlauben und dabei zum Beispiel die Tendenz 

der Frauen, alle Aussagen höher zu bewerten, mit berücksichtigen. Es wäre sicherlich 

interessant, eine Studie zu Nachfolge mit dem besonderen Fokus auf Männer und Frauen 

durchzuführen, um zu ermitteln, ob es hier konkrete Unterschiede gibt. 

In Bezug auf die gemeindliche Prägung konnten keine Unterschiede festgestellt werden. Dies 

könnte einerseits ein Beleg für die Aussage sein, dass das Nachfolgeverständnis der Befragten 
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nicht typisch für die Konfession, sondern für die evangelikale Bewegung ist und damit mehr 

mit konfessionsübergreifenden Glaubensüberzeugungen verbunden ist. Andererseits kann es 

aber auch daran liegen, dass die Braunschweiger Friedenskirche ein sehr eindeutiges 

Nachfolgeverständnis vermittelt, sodass es dadurch keine Unterschiede mehr gibt. 

Der letzte Absatz zeigt sehr gut, dass die vorliegenden Daten rein deskriptiver Natur sind und 

keine Grundlagen für Schlussfolgerungen bieten. Deshalb stellen die Auswertungen und 

Interpretationen im folgenden Kapitel explizit keine Schlüsse, sondern Beobachtungen und 

erste Thesen über mögliche Ursachen dar. 
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5 INTERPRETATION UND DISKUSSION DER 

STUDIENERGEBNISSE 

5.1 Relevanz und Definition von Nachfolge 

Ein Ziel dieser Arbeit ist, die Relevanz von Nachfolge für evangelikale Christ*innen zu 

untersuchen. Da Nachfolge eine der Grundüberzeugungen der evangelikalen Bewegung ist, 

wurde davon ausgegangen, dass sie auch für die befragten Christ*innen wichtig ist. Die 

Befragung hat ergeben, dass 80% der Befragten Nachfolge als relevant für das Christsein 

bewerten. Damit bestätigt sich die Annahme und unterstreicht die Zugehörigkeit zur 

evangelikalen Bewegung. Allerdings ist dies eine sehr oberflächliche Betrachtung. Deshalb 

wurde im weiteren Verlauf des Fragebogens genauer untersucht, wie diese Nachfolge aussieht, 

die die Befragten als relevant ansehen. 

Zunächst wurde den Befragten eine Auswahl von Definitionen geboten, was die Bedeutung von 

Nachfolge sein könnte. Hier waren sie sich einig, dass Nachfolge folgende 

Bedeutungsdimensionen hat: eine Beziehung zu Gott, das Streben danach, Jesus ähnlicher zu 

werden und die Veränderung durch den Heiligen Geist. Damit ist erstaunlich gut abgedeckt, 

was diese Arbeit als relevante Punkte der Nachfolge herausgearbeitet hat: Gottesbeziehung, das 

Ziel des echten Menschseins nach Jesu Vorbild sowie Charakter- und Verhaltensänderung 

durch das Wirken des Heiligen Geistes. Auf der anderen Seite gibt es zwei Definitionen, bei 

denen die Befragten sich nicht einig waren und die im Vergleich wesentlich weniger 

Zustimmung erhalten haben. Dabei handelt es sich zum einen um die Definition ‚Nachfolge 

bedeutet, so zu leben wie Jesus.‘ Diese Aussage ähnelt der Aussage ‚Jesus ähnlicher werden‘. 

Allerdings trägt sie die mögliche Interpretation einer Lebensstilübernahme mit sich. Diese 

Interpretation von Nachfolge hat es im Laufe der Geschichte immer wieder gegeben. Im 

Deutschland des 21. Jhd. ist es allerdings keine geläufige Interpretationsform, weshalb die 

Uneinigkeit und geringere Zustimmung damit erklärt werden könnte. Die andere Definition, 

die eine niedrigere Zustimmung bekommen hat, ist die Aussage ‚Nachfolge bedeutet, moralisch 

besser zu werden.‘ Die Frage nach der Moral, nach richtig und falsch, ist in einer postmodernen 

Welt allerdings sehr schwierig zu handhaben. Dies zeigt sich auch in den Reaktionen auf das 

Item ‚Ich treffe meine Entscheidungen nach dem, was gut und richtig ist.‘ Nicht nur gab es hier 

zwei einzelne Ausfälle, sondern mehrere Befragte haben explizit angefragt, was gut und richtig 

sei bzw. nach welchem Maßstab gefragt werde. Dies spiegelt die Wertepluralität der 

Postmoderne wider (Bosch 1999:84). Anscheinend gilt dies auch für die christlichen Werte und 
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Normen der Bibel. Entsprechend wäre es nachvollziehbar, dass auch Nachfolge nicht primär 

mit moralischen Aspekten zu tun hat. 

5.2 Dem Menschen ins Herz geschaut 

„Ein Christ ist jemand, der Gott zum Vater hat.“ So formuliert James Packer, was die 

Kerneinstellung eines Christen ist (1977:187). Im zweiten großen Fragenblock wurde den 

Herzenseinstellungen und Glaubensgrundsätzen auf die Spur gegangen. Durch die Literatur 

wurde eine ganze Reihe von Einstellungen herausgearbeitet, welche durch echte Nachfolge 

entstehen. Sie sind hauptsächlich Zeichen einer echten, lebendigen Gottesbeziehung, jedoch 

haben sie auch Einfluss auf die individuelle Sicht auf andere Menschen und beeinflussen damit 

auch die Beziehungen zum Nächsten. 

Die Einstellung, die am stärksten bewertet wurde, ist die Kindschaft Gottes. Hier haben allein 

35% der Befragten alle acht Items mit ‚trifft voll zu‘ bewertet. Von diesen acht Items sind die 

stärksten Überzeugungen die Aussagen ‚Ich bin von Gott geliebt.‘ und ‚Ich bin Kind Gottes.‘ 

Legt man also den Maßstab Packers an, so ist der erste Schritt zum echten Christsein getan. 

Allerdings sagt auch er, dass das Bewusstsein dieses Umstandes sich im Verhalten zeigen muss 

(ebd.). Dem wird in Kapitel 5.3 nachgegangen. Aus allen Items dieses Blocks stechen drei 

heraus, die vergleichbar schwächer bewertet wurden: Gehorsam, Bereitschaft zur Veränderung 

und Veränderung durch den Heiligen Geist. Diese sollen nochmals genauer betrachtet werden. 

Die Aspekte Autorität Jesu, Antizipation des Reiches Gottes und Abhängigkeit von Gott 

hingegen sind alle mit ‚trifft eher zu‘ bzw. ‚trifft voll zu‘ bewertet worden, sodass gesagt werden 

kann, dass sie in den Herzen der Befragten gut verwurzelt sind.  

Es ist bei der Betrachtung der Ergebnisse zu bedenken, dass von den meisten Befragten nur die 

linke Hälfte der Skala genutzt wurde. Dies kann mehrere Gründe haben. Ein Grund könnte sein, 

dass sie tatsächlich alle Einstellungen schon etwas bzw. ganz verinnerlicht haben. Ein anderer 

Grund könnte sozial erwünschtes Verhalten sein. Dieses wurde bereits in der Vorbereitung des 

Fragebogens bedacht. Allerdings geht es in diesem Block um die Grundeinstellungen des 

Glaubens, sodass Christ*innen hier besonders zu sozial erwünschten Antworten verleitet 

worden sein könnten. Ein dritter Grund könnte eine ungünstig gewählte Skala sein. 

Wahrscheinlich wären die Bewertungen vielfältiger, wenn es mehr Abstufungen des Zutreffens 

gäbe. Unabhängig davon, was der wirkliche Grund ist, wird in der Interpretation der Ergebnisse 

der kleine Unterschied zwischen ‚trifft voll zu‘ und ‚trifft eher zu‘ als relevant betrachtet. Es 

besteht die Annahme, dass es einen Grund für die Wahl von ‚trifft eher zu‘ statt ‚trifft voll zu‘ 

gibt. 
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Zunächst sticht das Konstrukt Gehorsam heraus. Besonders die Aussage ‚Ich folge Gottes 

Anweisungen, auch wenn ich sie im Moment nicht verstehe.‘ ist wesentlich vielfältiger bewertet 

worden, als die meisten anderen Aussagen. Hier kreuzten immerhin 15% der Befragten ‚trifft 

eher nicht zu‘ oder ‚trifft nicht zu‘ an. Im Gegensatz dazu wurde die Aussage ‚Ich möchte tun, 

was Gott sagt, auch wenn es schwer ist.‘ nur von 5% mit ‚trifft (eher) nicht zu‘ bewertet, aber 

dafür von über 50% mit ‚trifft voll zu‘. Das Problem scheint also nicht grundsätzlich das 

Ausführen von Gottes Anweisungen zu sein. Vielmehr scheint es für die Menschen schwer zu 

sein, etwas zu tun, was sie nicht nachvollziehen können. Das allerdings gehört zum echten 

Gehorsam dazu. Bonhoeffer beschreibt das sehr ausführlich und prangert unter anderem diesen 

Hang der Christ*innen und Theolog*innen an, Anweisungen Jesu so lange zu durchdenken und 

verständlich zu machen, bis sie nicht mehr gültig sind (Bonhoeffer 1983:55). Eine kurze 

Internetrecherche in christlichen und allgemeinen Bücherregalen ergibt, dass Gehorsam kein 

Thema der heutigen Zeit zu sein scheint. Sofern die Filterfunktion Bücher mit ‚Gehorsam‘ 

findet, so tragen sie statt ‚Gehorsam‘ ‚ungehorsam‘ im Titel und beziehen sich auf das 

Verhalten von Christ*innen im dritten Reich14. Einfältiger Gehorsam, wie Bonhoeffer ihn nennt 

(ebd.), scheint also mehr Gefahr als Tugend zu sein. Dennoch gehört die gehorsame Ausführung 

von Anweisungen Jesu zur Nachfolge dazu, dessen sind sich die Autoren einig (Bonhoeffer 

1983:57; Willard 2017:69; Platt 2014:128). 

Das nächste auffällige Item ist ‚Ich erlaube Gott, mich zu korrigieren.‘ (Ø = 3,36; Med = 3; 

Mdw = 3)15, welches zum Konstrukt Bereitschaft zur Veränderung gehört.  Hier ist ebenfalls 

ein Widerstand zu erspüren, etwas tun zu müssen, was man nicht will (vgl. Platt 2014:128). 

Und es spielt wieder die Frage nach richtig und falsch mit hinein, die bereits weiter oben 

angeklungen ist. Korrektur impliziert, dass es eine Wahrheit gibt, in der Gott ein Richtig und 

Falsch bestimmt hat, und der Mensch sich daran zu halten habe. Und das widerspricht 

grundlegend der postulierten individuellen Freiheit des postmodernen Menschen (Bosch 

1999:84). 

Das dritte Item, das genauer betrachtet werden sollte, ist ‚Der Heilige Geist bringt in mir 

besondere Gaben und Eigenschaften hervor.‘ Es fällt besonders dadurch auf, dass die Streuung 

der Antworten wesentlich größer ist. Dies gilt auch für die anderen beiden auffälligen Items, 

wie in Tabelle 15 erkennbar ist. 

                                                 

14 Suche nach ‚Gehorsam‘ auf vivat.de: https://www.vivat.de/shop/catalogsearch/result/index/ 

?form_key=0WuNOppkaGUzh1bg&p=2&q=gehorsam [03.04.2020] 
15 Med = Median, Mdw = Modalwert 
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Konstrukt bzw. Item 
Mittelwert 

Standard-

abweichung Varianz 

Kindschaft Gottes 3,78 0,26 0,07 

Abhängigkeit von Gott 3,64 0,45 0,21 

Autorität Jesu 3,67 0,41 0,17 

Antizipation des Reiches 

Gottes 
3,62 0,47 0,22 

EGh01 3,47 0,62 0,38 

EGh02 3,10 0,64 0,41 

EBV01 3,53 0,56 0,31 

EBV02 3,36 0,60 0,35 

EHG01 3,58 0,58 0,34 

EHG02 3,43 0,74 0,55 

Tabelle 15: Übersicht der Streuung für die Konstrukte der Einstellung 

Während Kindschaft Gottes eine Varianz von 0,07 hat, weist EHG02 (‚Der Heilige Geist bringt 

in mir besondere Gaben und Eigenschaften hervor.‘) eine Varianz von 0,55 auf. Das macht die 

Uneinigkeit der Befragten bei dieser Aussage deutlich. So scheinen sich immerhin knapp die 

Hälfte nicht sicher zu sein, dass der Heilige Geist in ihnen wirkt und Fähigkeiten und Gaben 

hervorbringt. Eine mögliche Erklärung für diese Skepsis gegenüber dem Heiligen Geist als 

Wirkkraft sind die geschichtlichen Ursprünge der evangelikalen Bewegung in der 

evangelischen Allianz. Sie stand durch große Einflüsse des Pietismus den Wirkungen des 

Heiligen Geistes sehr skeptisch gegenüber. Dies hat sich besonders im Umgang mit dem 

Aufkommen der Pfingstbewegung Anfang des 20. Jhd. gezeigt (vgl. Eisenlöffel 1979). Wie 

auch die Zusammenfassung der Glaubensgrundsätze der evangelikalen Bewegung in Kapitel 

2.2 zeigt, liegt der Fokus mehr auf dem menschlichen Engagement, sich der Heiligen Schrift 

entsprechend zu verhalten. Das Bewusstsein für die Wirkung des Heiligen Geistes im 

persönlichen Leben scheint also ein Bereich zu sein, in dem evangelikale Christ*innen noch 

lernen können. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass sich evangelikale Christ*innen ihrer Identität als 

Gottes Kinder sehr bewusst sind und sie die meisten Glaubenseinstellungen der Nachfolge 

vertieft haben. Sie leben eine lebendige Gottesbeziehung. 
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5.3 Vom Herz zur Hand 

„So ist es […] mit dem Glauben: Wenn er allein bleibt und nicht in die Tat umgesetzt wird, ist 

er tot“ (Jk 2,17; BB). So formuliert es Jakobus in seinem Brief, in dem er seinen 

Glaubensgeschwistern eindrücklich erklärt, dass der Glaube an Jesus Christus nicht in der 

reinen Theorie existieren kann. Auch die Anhänger der evangelikalen Bewegung sind dieser 

Überzeugung, weshalb die praktische Sichtbarkeit des Glaubens in der Nachfolge einer ihrer 

Grundsätze ist. Mit dieser Arbeit wird nun konkret nachgefragt, wie diese praktische 

Umsetzung genau aussieht. Zunächst wurde im Block D erfragt, welche praktischen 

Verhaltensweisen als wirklich wichtig in der Nachfolge Jesu angesehen werden. 

Die Umfrage hat ergeben, dass es acht Verhaltensweisen gibt, bei denen sich die Befragten 

einig sind, dass sie in der Nachfolge relevant sind. Sie wurden von über 50% aller Befragten 

mit ‚sehr wichtig‘ bewertet und von weniger als 5% mit ‚nicht wichtig‘. Diese 

Verhaltensweisen sind folgende: Gebet (98%)16, Anbetung (74%), Geführt-werden (74%), 

Mission/Evangelisation (73%), Dienst (72%), Charakterveränderung (65%) Bibelstudium 

(62%) und Unterordnung (59%). Mit einem Anteil an Bewertungen von ‚sehr wichtig‘ von ca.  

45% und einem Anteil von ‚nicht wichtig‘ von unter 10% können Feiern und Beichte als 

Verhaltensweisen angesehen werden, die als dazugehörig gelten, allerdings nicht so wichtig 

sind, wie die oben genannten. 

Nach Foster können die geistlichen Übungen in drei Kategorien eingeteilt werden: inneres 

Leben, äußeres Leben und Leben in der Gemeinschaft (siehe Kap. 4.3.1.2). Um die Ergebnisse 

in diesen Kategorien zu betrachten, müssen zunächst Mission/Evangelisation und 

Charakterveränderung einer Kategorie zugeordnet werden. Bei dem Aspekt 

Charakterveränderung handelt es sich eindeutig um einen Aspekt der Kategorie äußeres Leben, 

da es sich um die Einübung individueller Eigenschaften handelt, die eine Auswirkung auf 

andere Menschen hat. Der Aspekt Mission/Evangelisation ist nicht ganz so leicht einzuordnen, 

da er sowohl zu äußeres Leben als auch zu Leben in der Gemeinschaft passt. Da es sich aber in 

erster Linie um das persönliche Engagement für die Verkündigung des Evangeliums handelt, 

ist äußeres Leben die passendere Kategorie. Werden die Ergebnisse also mit der Brille von 

Fosters Kategorien betrachtet, so werden vier Aspekte des äußeren Lebens, zwei des inneren 

Lebens und zwei bzw. vier des Lebens in Gemeinschaft als sehr wichtig bzw. dazugehörig 

angesehen. Dies zeigt eine Tendenz nach außen. Da bei praktischen Aspekten der Nachfolge 

                                                 

16 Angabe des Anteils von ’sehr wichtig‘ 
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sehr oft von außenwirksamen Verhalten gesprochen wird, ganz wie Jakobus es fordert, ist diese 

Tendenz nachvollziehbar. Neben den klassischen Übungen des Christentums, Gebet, 

Bibelstudium, Anbetung, Dienst und Mission/Evangelisation, finden sich hier allerdings auch 

Charakterveränderung, Geführt-werden und Unterordnung. Das Auftauchen des Aspektes 

Charakterveränderung ist deshalb interessant, weil die Befragten in Block B2 eher 

Schwierigkeiten mit der Idee hatten, dass das Ziel der Nachfolge eine Verbesserung der 

moralischen Vorstellungen sei und, wie bereits diskutiert, gar nicht klar zu sein scheint, was 

‚gut‘ ist. Trotzdem scheint ein Bewusstsein dafür vorhanden zu sein, dass auch der Charakter 

einer Veränderung unterzogen ist, die durch den Heiligen Geist geschieht. 

Auf der anderen Seite gibt es vier Verhaltensweisen, die vom Großteil der Befragten als 

‚optional‘ eingestuft wurden. Hier sticht besonders Fasten heraus. Diese Verhaltensweise 

wurde mit Abstand von den wenigsten Personen als ‚sehr wichtig‘ bewertet, während sie 

gleichzeitig die größte Zahl an ‚nicht wichtig‘-Bewertungen verzeichnet.  Diese Ergebnisse 

legen die Vermutung nahe, dass Fasten nicht als eine Verhaltensweise der Nachfolge angesehen 

wird und auch sonst nicht relevant ist. Auch die anderen drei Verhaltensweisen Einfaches 

Leben, Meditation und Einsamkeit, haben wesentlich höhere Häufigkeiten bei der Kategorie 

‚nicht wichtig‘ als die anderen Konstrukte. Dies ist insofern interessant, als dass alle vier 

Verhaltensweisen geistliche Übungen zur Förderung der Gottesbeziehung sind, wobei zwei zu 

den geistlichen Übungen des inneren Lebens und zwei zu denen des äußeren Lebens gehören. 

Es kann also zusammengefasst werden, dass die geistlichen Übungen mit Außenwirkung mehr 

als Teil der Nachfolge angesehen werden als die Übungen, die mit der persönlichen 

Gottesbeziehung zu tun haben. 

Dies zeigt sich auch in den Ergebnissen des letzten Frageblocks. Hier wurde erhoben, wie oft 

die verschiedenen Verhaltensweisen von den Befragten praktiziert werden. Ausgehend von den 

Ergebnissen dieses Blocks, besteht praktische Nachfolge aus Anbetung, Feiern, Dienst, 

Mission/Evangelisation, Charakterveränderung und Gebet17. Wie vermutet, stimmt diese Liste 

nicht mit der Liste der eindeutig relevanten Verhaltensweisen überein. 

Besonders auffällig ist das Fehlen des Bibelstudiums in der obigen Aufzählung der 

vielpraktizierten Verhaltensweisen. Obwohl es als sehr wichtige Übung der Nachfolge bewertet 

wird, wird es von den meisten Befragten eher manchmal als häufig praktiziert. Dabei besteht 

es wohl größtenteils aus persönlicher Bibellese, da viele angegeben haben, häufig in der Bibel 

zu lesen, um zu verstehen, was Gott sagt. Konkretes Bibelstudium mit Hilfsmitteln wird nur 

                                                 

17 Liste aller Konstrukte mit einem Modalwert von 3 oder höher 
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von knapp 30% der Befragten häufig oder mehr praktiziert. Genauso wird Gebet auf der einen 

Seite mit überwältigender Mehrheit als wichtigste Übung angesehen, auf der anderen Seite sind 

es immerhin 38 Personen, die keine konkreten Gebetszeiten haben und 52, die nur manchmal 

konkrete Gebetszeiten haben. Ebenfalls haben 41 Personen angegeben, dass sie nur manchmal 

mit Gott den Tag über in Kontakt sind. 

Ähnliches lässt sich beim Aspekt des Geführt-werdens beobachten. 61% der Befragten nehmen 

ihre geistliche Mitverantwortung in der Gemeinde nur manchmal oder gar nicht wahr. Dies 

muss einerseits natürlich im Rahmen der Gemeindegröße gesehen werden, andererseits wurden 

schließlich diejenigen gefragt, die durch die Teilnahme an der Mitgliederversammlung bereits 

ein gewisses Maß an Verantwortungsbereitschaft zeigen. In Bezug auf die gemeinschaftliche 

Suche nach persönlicher Führung zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier sind es 62% die gar nicht 

oder nur manchmal mit anderen gemeinsam nach der Führung Gottes für ihr Leben fragen. 

Obwohl das im starken Kontrast dazu steht, dass 74% Geführt-werden als sehr wichtig ansehen, 

konnte trotzdem ein mittlerer Effekt bei der Korrelation zwischen Relevanz und Umsetzung 

ermittelt werden. Das bedeutet, dass diejenigen, denen Geführt-werden wichtig ist, auf jeden 

Fall ein stärkeres Bewusstsein dafür haben und diese geistliche Übung häufiger praktizieren als 

diejenigen, die sie als ‚optional‘ oder ‚nicht wichtig‘ ansehen. 

Bei den meisten der als relevant betrachteten Verhaltensweisen konnten keine Korrelationen 

zwischen Relevanz und Umsetzung festgestellt werden. Dies bedeutet allerdings nicht, dass 

diejenigen, die eine Verhaltensweise als wichtig betrachten, diese nicht umsetzen. Stattdessen 

zeigt die Häufigkeitsverteilung von Block E, dass die meisten wichtigen Verhaltensweisen 

grundsätzlich häufiger umgesetzt werden. Daher scheint es weniger der oben genannte Fall zu 

sein, sondern mehr, dass diejenigen, die einzelne Verhaltensweisen nicht als ‚sehr wichtig‘ 

bewertet haben, diese trotzdem praktisch umsetzen. Ein weiterer Grund für dieses Ergebnis 

kann die Zuordnung der Kategorie ‚optional‘ zur Gruppe ‚nicht wichtig‘ in der Überprüfung 

der Hypothese 2 sein.  

Auf der anderen Seite werden die vier Verhaltensweisen, die tendenziell nicht als wichtig 

angesehen werden, auch nicht praktiziert. Besonders deutlich wird das bei dem Aspekt Fasten, 

bei dem 60% der Befragten ‚gar nicht‘ angegeben haben. Deshalb konnte auch für alle vier ein 

signifikanter Unterschied in der Umsetzung zwischen denen, die diese Verhaltensweisen als 

relevant ansehen, und denen, die sie nicht als wichtig betrachten, nachgewiesen werden. Dieser 

ist für Einsamkeit und Meditation etwas größer als für Fasten und Einfaches Leben. 
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In der Datenanalyse ist bereits aufgezeigt worden, dass die Ergebnisse zur Umsetzung des 

Konstrukts Einfaches Leben ungewöhnlich sind und anstatt eines Maximums in der 

Häufigkeitsverteilung zwei Maxima aufweisen. Die Betrachtung der einzelnen Bewertungen 

der zwei Items dieses Konstrukts lässt das Bild klarer werden. Sie sind in Abbildung 5 

dargestellt. 

 
Abb. 5: Häufigkeiten der Bewertungen für die Items von Einfaches Leben 

Das Diagramm zeigt, dass der Großteil der Befragten beide Items von Einfaches Leben 

entweder mit gar nicht/manchmal oder mit häufig/immer beantwortet hat. Dies ist bei den 

anderen Konstrukten nicht der Fall. Dort verteilen sich die Antworten wesentlich zufälliger um 

ein Maximum herum. Eine erste mögliche Erklärung für dieses Ergebnis sind zwei Gruppen. 

Eine Gruppe, die Einfaches Leben nicht als Verhaltensweise der Nachfolge ansieht und sie 

deswegen auch kaum umsetzt und eine zweite, die Einfaches Leben als eine wichtige geistliche 

Übung ansieht und sich deshalb um deren Umsetzung bemüht. Diese Erklärung würde zum Teil 

von den Ergebnissen der Relevanzbewertung aus Block C unterstützt werden, wo zumindest 

Tendenzen erkennbar sind. Die Daten reichen allerdings nicht aus, um hier fundierte Aussagen 

treffen zu können. Sie bieten jedoch genug Anlass, um sich genauer mit dem Aspekt des 

Einfachen Lebens auseinanderzusetzen. 
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6 FAZIT 

6.1 Inhaltliche Zusammenfassung 

Mit „This is the way.“ bezeugen die Mandalorianer, dass es einen klar definierten Weg der 

Wahrheit gibt, dem sie folgen wollen. Diese Arbeit sollte mithilfe einer empirischen Studie 

herausfinden, ob Nachfolge unter evangelikalen Christ*innen einen ähnlich klar definierten und 

intensiven Lebensstil darstellt. Dazu wurde zunächst erarbeitet, wie Nachfolge definiert ist, auf 

welcher biblischen Grundlage sie steht und welche Einstellungen und Verhaltensweisen 

konkret dazu gehören. Im zweiten Schritt wurden dann 173 Mitglieder einer evangelikalen 

Freikirche dazu befragt, wie sehr sie diese Einstellungen teilen, wie wichtig sie die 

verschiedenen Verhaltensweisen finden und wie sehr sie diese in ihrem Leben umsetzen. Diese 

Befragung hat ergeben, dass „This is the way.“ kein passendes Mantra für Jesusnachfolge ist. 

Zwar waren sich die Befragten durchaus einig, dass Nachfolge ein relevanter Teil des 

Christseins ist. Ihre Bewertungen verschiedener Definitionsmöglichkeiten haben zudem eine 

große Übereinstimmung mit der aus der Literatur erarbeiteten Definition von Nachfolge 

gezeigt, die wie folgt zusammengefasst werden kann: 

Nachfolge bedeutet, eine lebendige Beziehung mit dem dreieinigen Gott zu führen und 

danach zu streben, Jesus in seinen Einstellungen und Verhaltensweisen ähnlicher zu 

werden. Dies geschieht durch das verändernde Wirken des Heiligen Geistes im Leben des 

Gläubigen. 

Jedoch zeigten die Ergebnisse aus den Frageblöcken zu den Einstellungen und besonders zu 

den Verhaltensweisen eine große Vielfalt, die nicht einen klar definierten Weg der Nachfolge, 

sondern viele verschiedene aufzeigt. Trotzdem lassen sich aber zentrale Aspekte der Nachfolge 

bestimmen, die von einer großen Mehrheit der Befragten bestätigt werden. Im Bereich der 

Einstellungen kann festgehalten werden, dass alle aufgezählten Einstellungen vom Großteil der 

Befragten vertreten werden und grundlegend in ihrem Glaubensleben verankert sind. 

Kindschaft Gottes ist hierbei die fundamentalste Einstellung. Und auch bei den 

Verhaltensweisen lassen sich zumindest einzelne bestimmen, die von den meisten als Teil von 

Nachfolge angesehen werden. Hierzu zählen Gebet, Anbetung, Geführt-werden, 

Mission/Evangelisation und Dienst. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit war, die Umsetzung der einzelnen Verhaltensweisen zu 

untersuchen.  Hier zeigte sich ein etwas anderes Bild als bei der Frage nach den relevanten 

Verhaltensweisen. Während Anbetung, Dienst und Mission/Evangelisation auch hier unter den 
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fünf am häufigsten umgesetzten Verhaltensweisen sind, liegt Gebet nur auf Platz 6. Allerdings 

ist die am meisten angekreuzte Einschätzung der Häufigkeit dieser sechs Verhaltensweisen 

mindestens ‚häufig‘. Die einzelnen Handlungen des Geführt-werdens wurden hingegen am 

häufigsten mit ‚manchmal‘ bewertet. Auf der anderen Seite haben die Befragten sehr einmütig 

angegeben, dass sie nicht fasten. 60% kreuzten bei beiden Aussagen zu Fasten ‚gar nicht‘ an. 

Auch die Verhaltensweisen Beichte und Einsamkeit werden von den Befragten selten 

praktiziert. Im Folgenden sollen nun fünf besonders interessante Ergebnisse, ihre 

Interpretationen sowie Potenziale zum Weiterdenken dargestellt werden. 

1. Der Aspekt Gehorsam wurde wesentlich niedriger bewertet als alle anderen Einstellungen. 

Die Umfrage hat gezeigt, dass besonders die Aussage „Ich folge Gottes Anweisungen, auch 

wenn ich sie im Moment nicht verstehe.“ für die Befragten nicht leicht zu bewerten war. Anders 

als bei allen anderen Aspekten der Einstellungen verteilen sich die Antworten über alle 

Antwortkategorien von ‚trifft voll zu‘ bis ‚trifft gar nicht zu‘. Einfältiger Gehorsam, wie 

Bonhoeffer in nennt, beinhaltet ein Nichtverstehen und trotzdem Vertrauen, was hier scheinbar 

eine Herausforderung darstellt. Mit Rückblick auf die jüngste deutsche Geschichte wirkt 

einfältiger Gehorsam mehr als Gefahr denn als Tugend. Dennoch legt besonders Bonhoeffer 

großen Wert auf diese Einstellung und wird dabei von zeitgenössischen Autoren unterstützt. 

Entsprechend erscheint es als notwendig, sich genauer mit dem Thema Gehorsam 

auseinanderzusetzen. Zunächst kann eine Literaturrecherche einen tiefgründigen Einblick 

geben, was unter Gehorsam genau verstanden wird und wie die Rezeption in der heutigen 

Gesellschaft ist. Genauso sollte eine exegetische Analyse des biblischen Konzeptes erfolgen, 

um in einem dritten Schritt die Form eines biblischen Gehorsams im 21. Jhd. zu erarbeiten. 

2. Ein Bewusstsein für den Aspekt Charakterveränderung ist da, allerdings gibt es 

Unsicherheit bezüglich der ethisch-moralischen Bezüge. 

Charakterveränderung gehört der Umfrage nach zu den sechs wichtigsten Verhaltensweisen 

der Nachfolge, 65% der Befragten bewerteten sie als ‚sehr wichtig‘. Auf der anderen Seite 

weisen die Ergebnisse der dazugehörigen Einstellung Bereitschaft zur Veränderung eine 

vergleichsweise sehr hohe Streuung auf. Das gilt besonders für die Aussage „Ich erlaube Gott, 

mich zu korrigieren.“ Hinzu kommen verschiedene handschriftliche Anmerkungen, die nur bei 

den Aussagen dieser Verhaltensweise auftraten. Sie drehten sich alle um die Frage danach, was 

gut ist. Zuletzt zeigt auch die Zustimmung zu der Definition „Nachfolge bedeutet, moralisch 

besser zu werden.“ eine wesentlich größere Streuung auf als die anderen Definitionen. Dies 

alles legt die Vermutung nahe, dass es eine Unsicherheit bezüglich der ethisch-moralischen 
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Grundlagen gibt. Den Befragten ist bewusst, dass eine Veränderung zum Besseren zur 

Nachfolge dazugehört, allerdings sind sie sich unsicher, wie dieses „Besser“ genau aussieht und 

wer das bestimmt. Hier scheint eine aussagekräftige Klärung notwendig zu sein. Heiliges Leben 

von Sebastian Rink (2019) und Glaube – und dann? von N.T. Wright (2011) geben hier 

hilfreiche Ansatzpunkte für eine Erörterung davon, wie „gutes“ Leben im heutigen Kontext 

aussehen könnte. 

3. Bibelstudium wird als sehr wichtig erachtet, wird allerdings nicht sehr häufig praktiziert. 

Mit Liedern wie Lies die Bibel, bet‘ jeden Tag (Clarke 1927, dt. von Anton Schulte) lernen 

schon Kinder in der Kirche, dass Bibel lesen zum Christsein existenziell dazugehört. Das 

bestätigt auch die Umfrage, bei der nur eine Person angab, dass Bibelstudium ‚nicht wichtig‘ 

sei. Gleichzeitig zeigte der Frageblock zur Umsetzung der Verhaltensweisen, dass intensives 

Bibelstudium mit Hilfsmitteln vom Großteil der Befragten nur manchmal oder seltener 

praktiziert wird. Richard Foster legt darauf besonderen Wert, dass nicht einfach nur gelesen 

wird, sondern nachgedacht und verstanden. Die intensive Beschäftigung mit dem Wort Gottes 

ermöglicht eine Verwandlung des inneren Geistes (1982:60). Deshalb mag dieses Ergebnis 

Anlass sein, neu Wege und Formen zu erforschen und zu finden, um Christ*innen das 

Bibelstudium zugänglich zu machen. Dazu würde sich eine Folgestudie anbieten, die sich 

speziell mit dem Thema Bibelstudium beschäftigt und damit näher erforschen kann, was die 

Gründe für diese Diskrepanz zwischen Relevanzbewertung und Umsetzung ist. 

4. Die drei geistlichen Übungen, die als am wenigsten wichtig angesehen werden und sehr 

wenig praktiziert werden, fördern alle die Gottesbeziehung. 

Bei der Lektüre von Willards Buch Jünger wird man unterwegs (2017) fällt eins sehr schnell 

auf: Für ihn sind geistliche Übungen außerordentlich relevant für echte Nachfolge. Während in 

den verschiedenen Kapiteln verschiedene Listen von geistlichen Übungen auftauchen, sind die 

drei Übungen Einsamkeit, Fasten und Meditation (konkret in der Form des Auswendiglernens 

und Nachsinnens) fast immer dabei. An einer Stelle bezeichnet er sie und andere als integralen 

Bestandteil ganzheitlicher Nachfolge (:147). Mit dieser hohen Bewertung dieser geistlichen 

Übungen im Hinterkopf sind die Umfrageergebnisse eher ernüchternd und zeigen deutlich auf, 

dass es hier viel Entwicklungspotenzial gibt. Denn Fasten, Einsamkeit und Meditation wurden 

nicht nur vom Großteil der Befragten als ‚optional‘ bewertet, sondern sogar von mindestens 

10% explizit als ‚nicht wichtig‘ bewertet. Das zeigen auch die Angaben zur Umsetzung. Fasten 

wird von den meisten gar nicht praktiziert, Einsamkeit manchmal und die Einschätzungen zu 

Meditation liegen zwischen ‚manchmal‘ und ‚häufig‘. Dies legt die Vermutung nahe, dass diese 
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geistlichen Übungen dem evangelikalen Christentum in ihrer Bedeutung großteils verloren 

gegangen sind. Ihre Wiederentdeckung könnte dabei erstaunliche Auswirkungen haben, da sie 

nach Willard bereit machen für geistliches Potenzial, das ohne sie nicht zugänglich wäre (ebd.). 

Denn wie das Theorieraster der Untersuchung darstellt, unterstützen sie im Besonderen die 

Vertiefung der Gottesbeziehung. 

5. Die Meinung zur geistlichen Übung Einfaches Leben ist gespalten. 

Die Ergebnisse zum Aspekt Einfaches Leben sind sehr interessant, da die Häufigkeitsverteilung 

der Daten zur Umsetzung einzigartig ist. Anstatt einer ansatzweisen Normalverteilung mit 

einem Maximum und zu den Skalenendpunkten abnehmenden Häufigkeiten, weist sie nämlich 

zwei Maxima bei den Skalenpunkten ‚manchmal‘ und ‚häufig‘ auf. Eine nähere Untersuchung 

ergab, dass diese dadurch entstanden, dass ein Teil der Befragten beide Aussagen von Einfaches 

Leben mit ‚gar nicht‘ oder ‚manchmal‘ einschätzte und ein anderer, etwa gleichgroßer Teil 

beide Aussagen mit ‚häufig‘ oder ‚immer‘ bewertete. Nimmt man nun die Bewertungen der 

Relevanz hinzu zeigt sich eine Tendenz zu zwei Gruppen. Die eine Gruppe sieht Einfaches 

Leben als Teil von Nachfolge an und übt sich darin, die andere sieht es nicht als relevant an und 

praktiziert es nicht. Das ist ein sehr spannendes Ergebnis, welches weitere Untersuchungen 

benötigt. Insbesondere geben die vorliegenden Daten keinen Hinweis darauf, was das 

Unterscheidungsmerkmal zwischen den Gruppen sein könnte. Zudem ist es eine spannende 

Frage, inwieweit diese geistliche Übung im Deutschland des 21. Jhd. zeitgemäß ist und wenn 

ja, wie sie konkret Form annehmen kann. Auch ist es interessant, den Sinn der Übung näher zu 

erkunden und darzustellen. 

Diese fünf Punkte zeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt, ausgehend von dieser Arbeit weitere 

Forschung zu betreiben. Allerdings gibt es auch einige Punkte, die in der direkten 

Forschungsfrage enthalten sind, aber in dieser Arbeit nicht betrachtet wurden. Das ist zum einen 

die Frage nach der Liebe. In der durchgeführten Studie wird sie kaum beachtet, wobei ihre Rolle 

doch zentral ist. Dies wurde in Kapitel 4.3.1.1 kurz begründet. Trotzdem wäre eine zusätzliche 

Studie zu der Rolle der Liebe in der Nachfolge notwendig, um Nachfolge in ihrer Ganzheit 

besser verstehen zu können. Des Weiteren ist durch die methodische Wahl des quantitativen 

Fragebogens die Aussagekraft der Ergebnisse eingeschränkt. Diese können eine Aussage 

darüber treffen, inwieweit das Nachfolgeverständnis der Befragten mit dem erarbeiteten 

Verständnis übereinstimmt. Allerdings geben sie keinen Aufschluss darüber, wie die Befragten 

Nachfolge unabhängig davon definieren würden. Dazu ist eine qualitative Methode notwendig, 

etwa eine Reihe von Interviews. Diese ermöglichen einzelne, tiefe Einblicke in die 
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individuellen Nachfolgeverständnisse und deren Umsetzung und können so ganz neue Aspekte 

aufdecken. 

6.2 Persönliches Fazit 

Diese Bachelorarbeit hat mich mit auf eine Reise genommen. Ausgehend von einem recht 

vagen Nachfolgeverständnis begab ich mich in die Tiefen eines ganzheitlichen biblischen 

Nachfolgeverständnisses und kam an so einigen Ecken vorbei, zu denen ich beizeiten 

zurückkehren werde. So forderte mich Dietrich Bonhoeffer heraus, einfältigen Gehorsam zu 

leben, Dallas Willard, mich in Einsamkeit und Stille zu üben und N.T. Wright erzählte mir, 

dass Tugend auch im 21. Jhd. ein Thema sein sollte. Genauso spannend war es, die Reaktionen 

und Einschätzungen der Befragten zu beobachten und zu analysieren und einen einzigartigen 

Einblick in ihre Herzen zu gewinnen. Dadurch habe ich viel lernen können. Auf der einen Seite 

wurde mir bewusst, wie existenziell wichtig und umfassend Nachfolge ist und auf der anderen 

Seite durfte ich lernen, dass Gott darin mit jedem einzelnen auf ganz individuelle Weise 

unterwegs ist. Ich hoffe, mit dieser Arbeit einen grundlegenden Überblick zu Nachfolge in 

evangelikalen Gemeinden geschaffen zu haben, der Pastor*innen und Gemeinden eine Hilfe 

ist, ihre Gemeindemitglieder besser in ihrer Nachfolge zu unterstützen. 
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8 ANHANG 

8.1 Anhang 1: Fragebogen 
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8.2 Anhang 2: Selektion der Datensätze 

In der folgenden Tabelle sind alle Datensätze aufgezählt, welche Ausfälle zu verzeichnen 

haben. Es wurde jeweils markiert, wo wie viele Ausfälle aufgetreten sind, und ob der Datensatz 

aussortiert wurde oder nicht. 

Nr. Anzahl Wo? aussortiert 

8 10 E ja 

13 1 E nein 

18 12 D ja 

22 8, 8 B2, C Ja 

30 7,7 B2, C ja 

33 1 A Nein 

35 1, 3, 3 B2, D, E Ja 

38 3 B1 Nein 

58 1 A nein 

59 2, 3, 1 B2, C, D nein 

61 2 B1 nein 

63 12 D ja 

64 1 E nein 

67 1 B2 nein 

71 2 D nein 

74 1 B2 nein 

81 8, 8 B2, C ja 

86 1, 1 A, D nein 

95 1 E nein 

98 1 E nein 

102 1 E nein 

105 12, 15 D, E ja 

110 1 B2 nein 

116 1 E nein 

117 12, 15 D, E ja 

118 12, 15 D, E ja 

119 8, 8 B2, C ja 

122 12, 15 D, E ja 

126 1 B2 nein 
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127 1, 2 C, E nein 

128 3 B1 nein 

135 1, 13 C, E ja 

138 1 E nein 

141 3, 7 B1, D ja 

142 1 E nein 

145 2, 1, 1 C, D, E nein 

146 12 C ja 

147 1, 1 B2, E nein 

148 12, 15 D, E ja 

150 8, 20, 14 B2, C, D ja 

154 1, 1 B1, B2 nein 

156 1 E nein 

160 1 E nein 

169 8, 8 B2, C ja 

174 8, 8 B2, C ja 

179 1,1 A, C nein 

182 1, 8, 20, 14 A, B2, C, D ja 

185 2 C nein 

 


