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1 EINLEITUNG 

1.1 Persönliche Betroffenheit  

Im vergangenen Jahr nahm ich an einer Schulung für Mitarbeitende im Kinder- und 

Jugendbereich in Gemeinden teil. Dort besuchte ich das Seminar „Erlebnispädagogische 

Methoden mit Kindern“. Ohne biblische Hintergründe aufzuzeigen, wurde den Mitarbeitern1 

viele neue Anregungen und Übungen gezeigt, welche bei der Arbeit mit Kindern eingesetzt 

werden können. So war auch ich hoch motiviert mit den Kindern meiner Gruppe eine solche 

Übung durchzuführen. Wir nahmen uns Decken und Kissen, machten es uns gemütlich und 

ich erzählte eine Traumreise, in der die Kinder Jesus begegnen konnten. Dabei hatte Jesus für 

jeden etwas Besonderes in einer Schatztruhe bereitgehalten. Es folgte ein Austausch im Kreis 

darüber, was sie während der Traumreise erlebt haben. Dabei stand ich vor einer großen 

Herausforderung, da die Kinder von weltlichen Wünschen berichteten. Mehr als die Hälfte 

der Kinder erzählten mir, dass Jesus ihnen ein Hoverboard2 oder eine Play Station 4 

geschenkt hatte. Mit meiner Antwort auf dieses materiell geprägte Bild, dass es ja heißen 

könne, dass Jesus nur das Beste für die Kinder wolle und er ihre tiefsten Wünsche kennt, war 

ich nicht zufrieden. Aus diesem Grund heraus schrieb ich der Workshopleiterin, die mir sagte, 

dass es völlig okay sei und der Heilige Geist nur fließen solle. Der Workshop mit seinen 

praktischen Übungen ließ viele Fragen in mir aufkommen. Woraus sich letztlich die 

Fragestellung dieser Arbeit ergab: Was sind die Chancen und Grenzen beim Einsatz von 

Erlebnispädagogik im Jüngerschaftsprozess?  

1.2 Zielsetzung, Vorgehen und Abgrenzung  

Die Aktualität der Themen Erlebnispädagogik sowie missionaler Gemeindebau, die in dieser 

Arbeit in Teilen zusammengeführt werden sollen, ist außer Frage. Im pädagogischen Bereich 

wird schon lange auf die Möglichkeiten von Erlebnispädagogik gesetzt. Auch in Kirchen wird 

immer öfter mit diesem Konzept gearbeitet. Genauso wird von einer ganzen Gruppe von 

Theologen ein Paradigmenwechsel hin zum missionalen Gemeindebau gefordert.  

 

1 Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Bachelorarbeit die gewohnte 

männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert 

jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen 

Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein. 

2 Elektrisches Skateboard 
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Es stellt sich die Frage, ob und wenn ja, wie sinnvoll es ist, diese beiden Bewegungen 

zusammenzubringen. Gibt es Bereichen, in denen Erlebnispädagogik und missionaler 

Gemeindebau bereits aufeinandertreffen? Wenn ja, wie ist dies zu begründen?  

Die vorliegende Forschungsfrage, die der Arbeit zugrunde liegt, fasst dieses Ziel zusammen. 

Eine potentielle Antwort auf diese Frage soll ein theologisches Fundament bieten, um 

Erlebnispädagogik gezielter im Jüngerschaftsprozess einzusetzen. Hierbei ist es erst einmal 

nicht relevant, ob es im Gruppenkontext oder in einer Mentorenbeziehung Anwendung findet.  

Um der Forschungsfrage auf den Grund zu gehen, wird eine umfangreiche Literaturrecherche 

betrieben. Jeweils die aktuellen Standardwerke zu den Thematiken sollen Aufschluss über die 

Kompatibilität von erlebnispädagogischen Ansätzen und missionalem Gemeindebau geben.  

Um eine plausible Antwort zu erhalten, wird folgende Struktur verwendet: Zuerst wird eine 

etymologische Untersuchung zum Begriff „Jüngerschaft“ durchgeführt, um eine 

Ausgangsbasis für die Begrifflichkeit zu schaffen. Dabei wird Regenstorfs kontextuale und 

historische Exegese zu diesem Begriff in Kittel (1966) als Hauptwerk verwendet. Es folgt 

eine Auseinandersetzung mit der erlebnispädagogischen Thematik. Hierbei werden u.a. 

Standardwerke wie „Erleben und Lernen“ (2018) von Heckmaier und Michl, „Einführung in 

die Erlebnispädagogik“ (2017) von Paffrath sowie der Sammelband „Handbuch 

Erlebnispädagogik“ (2018) von den Herausgebern Michl und Seidel hinzugezogen. Nach dem 

ersten Einblick in die Erlebnispädagogik wird ein Definitionsversuch unternommen, welcher 

den zu untersuchenden Bereich eingrenzt. Auf dieser Basis werden dazu passende Prinzipien 

der Erlebnispädagogik sowie weitere aus christlicher Perspektive wichtige Punkte dargestellt. 

Anschließend wird die Literatur der Erlebnispädagogik im christlichen Kontext gesichtet. 

Bisherige Ergebnisse werden zusammengefasst, um einen Überblick zum aktuellen 

Forschungsstand zu bekommen. Daraus zeigt sich, wo ein Bedarf besteht, noch genauer 

hinzuschauen, um die Forschungsfrage beantworten zu können. 

Der zweite Teil der Arbeit umfasst den theologischen Aspekt zur Jüngerschaft. Da es nicht 

möglich ist, im Rahmen dieser Arbeit den missionalen Gemeindebau sowie seinen 

Jüngerschaftsprozess in seiner Gänze darzustellen, soll eine Eingrenzung des Themenfeldes 

vorab erfolgen. In Abschnitt 1.3 wird herausgearbeitet, was Zusammenhänge von 

missionalem Gemeindebau und Jüngerschaft sind. Um prägnant auf die Fragestellung der 

Arbeit eingehen zu können, findet eine spezifische Auseinandersetzung mit der Didaktik Jesu 

statt. Dazu werden aktuelle Standardwerke der Nachfolge-Literatur wie „Glaube - und dann?“ 

(2011) von Wright sowie Klassiker wie „Nachfolge“ (2013) von Bonhoeffer herangezogen. 
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Gerade in Bezug auf das didaktische Vorgehen helfen „Leidenschaftlich Leiten“ (1995) von 

Krallmann und „Mentoring“ (2014) von Faix und Wiedekind, da ihre Bücher besonders auf 

das Vorgehen Jesu ausgelegt sind.   

In einem nächsten Schritt werden Ergebnisse aus den erarbeiteten Teilen miteinander in 

Verbindung gebracht. Auf der Grundlage dieser Diskussion werden weitere Anregungen für 

die Praxis entwickelt.  

Die Zielgruppe der Erlebnispädagogik wurde eingegrenzt bzw. offengelassen, obwohl meine 

geschilderte persönliche Erfahrung mit Kindern war. Jedoch fiel die Entscheidung 

Erlebnispädagogik ohne Alterseinschränkung zu behandeln, aus folgenden Gründen: 

Erlebnispädagogik ist mehr als ein Zeitvertreib für Kinder und Jugendliche. Die Erarbeitung 

eines Jüngerschaftsprozesses bei Kindern würde den Rahmen der Arbeit überschreiten, da zu 

diesem speziellen Thema wenig Literatur vorhanden ist.  

1.3 Begriffsklärung: Missionaler Gemeindebau 

Im folgenden Abschnitt soll näher auf den Begriff des missionalen Gemeindebaus 

eingegangen werden. Hierbei soll eine Begriffserklärung erfolgen, die sich auf die missionale 

Theologie zweier Autoren beschränkt: Bosch und Hardmeier. Bosch war ein wichtiger 

Vordenker der missionalen Theologie. Hingegen prägte Hardmeier den Jüngeschaftsbegriff 

im deutschsprachigen Raum. Die Einschränkung auf Bosch und Hardmeier ist aufgrund der 

Begrenztheit der Arbeit erforderlich, weshalb es nicht möglich ist, weiter in die Tiefe zu 

gehen und die ganze missionale Literatur zu berücksichtigen. Außerdem wird durch eine 

etymologische Untersuchung des Begriffs Jüngerschaft (vgl. 2) ein für diese Arbeit relevanter 

Teilbereich des missionalen Gemeindebaus näher beleuchtet.  

Missionaler Gemeindebau leitet sich von der missionalen Theologie ab. Der Begriff 

„missional“ wird als eine Grundhaltung der Kirche verstanden, welche das ursprüngliche 

Konzept – Mission im Mittelpunkt der Gemeinde – beschreibt. Gegenüber steht der Begriff 

„missionarisch“, welcher der Mission lediglich einen Arbeitsbereich in der Kirche zugesteht 

oder als eine spezifische Handlungsform verstanden wird. In der modernen westlichen Kirche 

lässt sich ein veränderter Fokus von Mission feststellen. Mission ist ein Randprodukt, für die 

Wenige berufen seien (Hardmeier 2015:15f). Bosch (2012:10) wirft eine provokante Aussage 

ein, indem er sagt, dass die Christen ihre „Daseinsberechtigung“ verlieren würden, wenn sie 

ihren Hauptauftrag missachten. 
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Im nächsten Schritt werden sowohl das biblische Konzept als auch die Gedanken der 

Theologen näher betrachtet. Die Grundlage zur missionalen Einstellung ist in der missio dei 

begründet. Missio dei bedeutet auf Deutsch Gottes Mission. Gott ist der Ursprung der Mission 

(Bosch 2011:310f) und die Christen sollen „an seiner Mission der Transformation der Welt 

Anteil haben“ (:317). Diese biblische Grundlage lässt sich nicht auf eine Bibelstelle 

zurückführen, sondern auf Gottes Narrativ der Bibel und seiner Geschichte mit seinem Volk. 

Folglich ist jeder Christ dazu berufen anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Besonders in 

der Betrachtung der Urgemeinde (Apg 2,33; 4,10-11) fällt auf, dass sie die Verkündigung des 

Evangeliums an die erste Stelle gesetzt haben. Bei der Verkündigung und der 

Vorbildfunktion, die Christen innehalten, war damals wie heute eine Kontextualisierung des 

Evangeliums unausweichlich (Hardmeier 2009:235ff).  

Unter dem Begriff „Gemeindebau“ sammeln sich Konzepte, wie die Gründung oder das 

Wachstum von Kirchen aussehen kann (Reimer 2012:38). Wenn Gemeindebau also missional 

ist, dann wird das Wachstum einer Gemeinde in Relation zum größeren Plan Gottes gesetzt 

und zum Auftrag der Menschen von Jesus zu erzählen (vgl. Hirsch 2011:43ff). Nachfolge 

Jesu resultiert aus der missionalen Theologie und wird beim missionalen Gemeindebau in die 

Tat umgesetzt.  
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2 ETYMOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES TERMINUS 

„JÜNGERSCHAFT“ 

Das folgende Kapitel setzt sich mit der Herkunft des Wortes „Jüngerschaft“ auseinander, um 

ein gemeinsames Verständnis des Begriffs und somit eine einheitliche Ausgangsbasis zu 

schaffen. Jüngerschaft ist ein moderner Ausdruck, welcher sich von „Jünger“ ableitet. Daher 

kann von einer etymologischen Untersuchung des Begriffs Jünger auf Jüngerschaft 

geschlossen werden. Dabei soll das Hauptaugenmerk auf der Wortbedeutung der christlichen 

Jüngerschaft gelegt werden. Eine intensive Betrachtung der Begriffsentwicklung ermöglicht 

eine genauere Bedeutung des modernen Wortes für Jünger zu bekommen und zu verstehen. 

Da eine ausführliche und differenzierte Ausarbeitung von Rengenstorf im „Theologischen 

Wörterbuch zum Neuen Testament“ von Kittel (1966) vorliegt, auf welche sich andere 

Autoren beziehen (vgl. Müller & Haacker 2010:1370; Krallmann 1995:42), wird diese als 

Hauptwerk für die etymologische Betrachtung herangezogen. Im vorliegenden Kapitel wird 

der Begriff des Jüngers zur Zeit der Antike, im Alten sowie im Neuen Testament beschrieben. 

2.1 Jünger in der Antike 

Der Begriff Jünger hat im Griechischen den gleichen Wortstamm wie lernen. Aus diesem 

Grund werden sowohl in diesem als auch im folgenden Kapiteln beide Bezeichnungen 

genauer betrachtet. Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs μανθάνω ist „lernen“. In der 

griechischen Literatur bei Homer3 ist dieser jedoch meist als „sich an etwas gewöhnt haben“ 

zu übersetzten. Letzteres verweist wiederum darauf, dass die lernende Person sich an seinen 

Lehrer gewöhnt und somit einen Teil von ihm internalisiert hat (Regenstorf 1966:393). Dazu 

passend ist ebenso die Grundbedeutung von μαθητής, was so viel bedeutet wie ein Mensch, 

der seine geistige Kraft auf etwas richtet (Müller & Haacker 2010:1368). Es unterstreicht die 

enge Verbindung von Lehrling und Lehrer. Diese führt automatisch zu einer 

Wesensveränderung, da der Lehrling sich aktiv an seinen Lehrer bindet, um Kenntnisse zu 

erlangen (Regenstorf 1966:423). Später entwickelte sich der Begriff zu der einfachen 

Übersetzung „Lehrling“ und wurde meist für Handwerkslehrlinge verwendet (:418). 

Jedoch bezieht sich μανθάνω mehr auf den Erkenntnisgewinn und nicht auf das Erlernen von 

Fertigkeiten. Bei Sokrates4 bezieht sich μανθάνω stärker auf die Lehre als zuvor bei Homer, 

 

3 Homer lebte wahrscheinlich Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. und Anfang des 7. Jahrhundert v. Chr.. 

Somit gehörte er zu den frühesten Dichtern der Antike. 

4 Sokrates, 469- 399 v. Chr., griechischer Philosoph 
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welcher es für den Lernenden gebrauchte. Es sei der Auftrag des Lehrers im Lehrling 

Selbstbewusstsein zu wecken, welches zum Kenntnisgewinn führt (Müller & Haacker 

2010:1369). Im Laufe der Zeit wurde μανθάνω intellektualisiert und hatte nur noch wenig mit 

der ursprünglichen Beziehung zwischen Lehrer und Lehrling zu tun (Regenstorf 1966:399f). 

Es war üblich, dass ein Lehrer mehrere Lehrlinge hatte. Daher lässt sich auch erklären, dass 

nach seinem Tod diese Ansichten weiter von seinen Schülern verbreitet wurden. Dies lag 

weniger an der Persönlichkeit des Lehrers selbst, als an der Lehre, welche alle Schüler mit 

ihm verbunden haben (:425f). Hinzu kommt, dass im hellenistischen Kult  γιγνώσκω5 

besonders zur Weitergabe von theologischem Wissen verwendet wurde (Müller & Haacker 

2010:1369).  

2.2 Jünger im Alten Testament  

Nachdem erarbeitet wurde, dass μαθητής das Wort für Jünger ist, ist es sinnvoll, die 

griechische Übersetzung des Alten Testaments nach dem Vorkommen des Begriffs hin zu 

untersuchen. Die Septuaginta6 ist eine häufig eingesetzte griechische Übersetzung der Bibel. 

In dieser kommt μαθητής nicht vor (Regenstorf 1966:428). Wird das hebräische Denken 

betrachtet, ist dies jedoch nicht verwunderlich. Der Mensch ist Teil von Gottes Volk und gilt 

damit nicht als einzelner Jünger. Nur das gesamte Volk konnte sich dem Willen Gottes 

unterordnen. Eine Art Lehrer-Schüler-Verhältnis wie bei den Griechen ist im Alten Testament 

nicht zu finden. So wird z.B. Josua nicht als Moses „Jünger“ bezeichnet, sondern als sein 

„Diener“ (:429ff). 

Weitergehend wird das Wort μανθάνω untersucht. Es kommt ungefähr 55-mal in den 

Übersetzungen des Alten Testaments vor. Etwa 30-mal wurde hierbei die hebräische Wurzel 

des Verbs lahmad7 mit μανθάνω übersetzt. Aus diesem Grund kann daraus geschlossen 

werden, dass lahmad das Grundwort für μανθάνω ist. Für die passive Form limmed8 steht 

διδάσκω9 (:401f). Die ursprüngliche Bedeutung von lahmad ist: sich an etwas gewöhnt haben 

oder lernen (Müller & Haacker 2010:1369). 

 

5 Oder γινώσκω (Koine), deutsch: erkennen (Bauer 1988:322) 

6 Auch als LXX bezeichnet 

7 Zur besseren Lesbarkeit des Textes wird hier und im Folgenden die Lautschrift des hebräischen 

Verbs למד (hier ohne Vokalisation) verwendet.  

8 Beruht auf der gleichen Wurzel wie lahmad, hat jedoch eine andere Vokalisation. 

9 Deutsch: lehren 
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Wenn im Hebräischen das Verb lahmad genutzt wird, dann bedeutet es vom Sprachgebrauch 

vor allem, dass Gott seinen Willen kundtut. Die Menschen versuchen bestmöglich sich 

diesem unterzuordnen. So bekennt Jesaja sich als Jünger oder Schüler Gottes: „Gott der 

HERR hat mir die Zunge eines Schülers gegeben, damit ich den Müden zu helfen weiss [sic] 

mit einem Wort. Er weckt auf, Morgen für Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre wie 

ein Schüler“ (Jes 50,4). In diesem Vers ist zweimal der Plural des Wortes limmud10 zu finden, 

welches nicht als μαθητής übersetzt wurde. Es kann daher vermutet werden, dass damit die 

andere Ausrichtung – als im griechischen Verständnis – dieser Schüler verdeutlicht werden 

soll. Sie sind gänzlich auf Gott ausgerichtet und Lernen von ihm, um ihm zu dienen 

(Rengenstorf 1966:432). Hinzu kommt die ganzheitliche Sichtweise des Menschen. Das 

Gehörte und Gelernte wird unweigerlich getan. Dies bedeutet, dass sie das Gesetz befolgen 

wollen und es somit zu einem Wandel in Leben und Sprache führt (:402f). 

Im rabbinischen Sprachgebrauch verhält es sich ähnlich. Der Fokus des Lernens ist immer 

Gott. Die Gläubigen sind sozusagen Lehrende bei Gott. Wenn der Rabbi jedoch die Gesetze 

aus der Heiligen Schrift gelernt hat, beinhaltet es das Lernen der Weitergabe dieser Gesetzte 

(:403f).  

Zur Zeit des Herodianischen Tempels11 haben sich im Judentum im Gegensatz zur Zeit des 

Alten Testaments hellenistische Einflüsse durchgesetzt. Weil es schon immer ein zentraler 

Punkt des Judentums war, die Schrift zu studieren und andere in ihr zu unterweisen, entstand 

der Talmid12. Talmid beschreibt einen Schüler in der Lehre der Tora und leitet sich von der 

gleichen Wurzel wie lahmad ab (Müller & Haacker 2010:1370).   

2.3 Jünger im Neuen Testament  

Im gesamten Neuen Testament kommt das Wort μανθάνω lediglich 25-mal vor. Davon nur 6-

mal in den Evangelien. Aus diesem Grund stellt sich berechtigterweise die Frage, wie wichtig 

das Lernen in Bezug auf die Jüngerschaft im Neuen Testament ist.  μαθητής ist die geläufige 

Bezeichnung für die Jünger Jesu. Regenstorf (1966:408) gibt darauf folgende Antwort: „Der 

sprachstatische Befund und die Untersuchung des jeweiligen Zusammenhangs zeigen, daß 

[sich] das Merkmal des μαθητής nicht eigentlich μανθάνειν, sondern vielmehr das ἀκολουθεῖν 

 

10 Hier: Lernende oder Schüler oder Jünger (Fohrer et al. 1997:134) 

11 Ca. 21 v. Chr. - 70 n. Chr.  

12 hebräisch:  ְִלמ יִדתַּ  
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ist.“ Hilfreich ist hier die Übersetzung von ἀκολουθεω: In der ganz reinen Übersetzung 

bedeutet es hinterhergehen. Es wurde im Neuen Testament und den frühchristlichen Schriften 

als ein Nachfolgen spezifisch von Jesus Christus bezeichnet (Bauer 1988:59). 

Diese Veränderung im Sprachgebrauch spiegelt Jesus Lehren wider. Es geht nicht darum, 

dass seine Jünger etwas auswendig lernen, sondern um ihre Nachfolge. Natürlich ist der 

Nachfolger dabei gleichzeitig ein Lernender. Doch alles zielt auf Jesus Christus ab und hängt 

von ihm ab.  (Regenstorf 1966:408). Bei genauerer Betrachtung des Wortes ἀκολουθεω fällt 

auf, dass es meist in seiner ursprünglichen Bedeutung verwendet wird. Was eine weitere 

Perspektive von Jüngerschaft eröffnet. Der aktive Part des Jüngers besteht vorrangig darin, 

Jesus zu folgen (Blendinger & Studemund 2010:1366).  

Ein weiterer wichtiger Lernbegriff im Neuen Testament ist διδάσκω. Während sich im Alten 

Testament lernen und lehren von einem Wortstamm herleiten, wird im Griechischen 

differenziert. Dies lässt wiederum darauf schließen, dass gerade Jesus sich von der im 

griechischen Verständnis geläufigen Definition von μαθητής abgrenzen wollte. Er möchte mit 

διδάσκω den Fokus wieder verstärkt auf die Bindung an Gott lenken (Regenstorf 1966:411f). 

Eine exemplarische Bibelstelle dafür ist Matthäus 11,29: „Nehmt mein Joch auf euch und 

lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig; und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele.“ In 

diesen Worten wird noch einmal deutlich, dass es Jesus nicht um ein Auswendiglernen geht, 

sondern um eine Beziehung zu ihm, durch die er die Jünger lehrte. Jesus möchte das Leben 

mit den Jüngern teilen. Dazu gehören sowohl die schönen Momente, als auch sein „Joch“. 

Ein Vers, der eine weitere Perspektive von διδάσκω aufzeigt, ist Matthäus 28,20, der 

sogenannte Missionsbefehl: „Und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und seid 

gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ In die Lehre gehört bei Jesus eine 

Weitergabe dieser Lehre. Der letzte Auftrag, den Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, 

bestand in der Aufforderung, seine Lehren an alle Menschen weiterzugeben. Die Betrachtung 

des Kontextes des Matthäus-Evangeliums verstärkt diesen Auftrag. Matthäus schrieb an 

Judenchristen, sodass die Traditionen der rabbinischen Schule (vgl. 1.2) bekannt (Wenger 

2015:52f).  

Wird erneut ein kurzer Blick auf die Briefe des Neuen Testaments geworfen, lässt sich 

Folgendes zu μανθάνω festhalten: Paulus hat einen hellenistischen und jüdischen Ursprung. 

Daher verwendet Paulus vor allem μανθάνω um zu betonen, dass ein Jünger die Schrift 

kennen muss und sich völlig Gottes Willen unterordnet (Regenstorf 1966:409). 
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2.4 Schlussfolgerungen  

Der Begriff des Jüngers hat sich bereits in der Antike etabliert. Jedoch gab es einen stetigen 

Bedeutungswandel bis zur Zeit des Neuen Testaments. Dieser Facettenreichtum lässt 

erkennen, dass die heutige Verwendung des Begriffs sehr vielseitig ist. 

Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit ist die Klärung des Sprachgebrauchs von Nachfolgern 

und Jüngern wichtig. Gerade aus dem Gebrauch im Neuen Testament geht hervor, dass 

Jünger und Nachfolger Jesu gleichgesetzt werden können. Jünger ist ein Begriff, welcher 

durch unterschiedliche kulturelle Einflüsse geprägt wurde. Der Terminus hat sich aber als 

eine geläufige Bezeichnung für die Menschen, die von Jesus lernen und mit ihm unterwegs 

waren, etabliert. Das Wort Nachfolger hat die Art und Weise der Jüngerschaft sprachlich 

spezifiziert. Da es sich in seiner Bedeutung jedoch nicht unterscheidet, kann es synonym 

verwendet werden. 

In der etymologischen Untersuchung sind drei Punkte besonders wichtig geworden:  

(1) Jünger ist ein Beziehungswort, unabhängig in welcher Epoche. Der Wortstamm drückt 

immer das Verhältnis von zwei Menschen oder im Alten Testament die Beziehung vom Volk 

Israel zu Gott aus. Ein Jünger bindet sich in irgendeiner Weise an eine andere Person. Diese 

Bindung trat auf unterschiedliche Art in Kraft. Im Neuen Testament geht es um ein ständiges 

Begleiten von Jesus, welches schon eine räumliche Nähe zu ihm ausdrückt. Die Jünger 

gewöhnen sich an ihn, was wiederum die alttestamentliche Wortbedeutung zum Ausdruck 

bringt. Jesus und seine Jünger treten in Beziehung. 

(2) Ein Jünger ist ein Lernender bei Gott. Seit der Antike beschreibt das Wort ein Schüler-

Lehrer-Verhältnis. Gerade im Hellenismus bezog es sich verstärkt auf die reine 

Wissensvermittlung. Gerade im Alten Testament war Gottes Volk Lernende bei diesem Gott 

selbst. Dieses Lernen wird ganzheitliche verstanden, da es zu einer Charakterveränderung 

führte. Im Judentum zur Zeit des Herodianischen Tempels lässt sich erneut eine starke 

Intellektualisierung feststellen. Hierbei beschränkte sich der Fokus auf das Auswendiglernen 

der Heiligen Schrift. Auch hier setzte Jesus andere Maßstäbe. Vielmehr geht es bei ihm um 

eine Lebensschule. Die Ganzheitlichkeit des Alten Testaments wird zurückgeholt. Eine 

andere Didaktik war erforderlich, auf die zu einem späteren Zeitpunkt in der Arbeit 

eingegangen wird. Weiterhin werden Jesus Jünger Lernende bei Gott. Dies setzt sich über 

Jesu Tod hinaus durch den Heiligen Geist fort. Welche Didaktik Jesus angewandt hatte und 
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wie der Heilige Geist die Jüngerausbildung beeinflusste, wird an anderer Stelle genauer 

untersucht (vgl. 5).  

(3) Ein Jünger soll andere lehren von Gott zu lernen. Nicht nur durch den Missionsbefehl (Mt 

28,18-20) wird deutlich, dass zum Jünger sein, sowohl das Lernen als auch das Lehren des 

Gelernten gehört, sondern darüber hinaus auch durch die Etymologie des Begriffs. Schon in 

der Antike lebten die Lehren der großen Philosophen weiter, weil ihre Jünger von diesen 

überzeugt waren und sie weitergaben. Dieses Prinzip war ebenso in der rabbinischen Schule 

zu finden. Daher kann bereits aus der reinen Begriffsbedeutung darauf geschlossen werden, 

dass Jüngerschaft bei Jesus die Weitergabe der Lehre impliziert. Jedoch gilt es dabei noch zu 

unterstreichen, dass ein Jünger immer ein Lernender bleibt. In wie weit sich Lehre von Lernen 

unterscheidet, da der Jünger als Lehrer natürlich nicht die Stelle von Gott einnimmt, wird 

durch die Didaktik Jesu (vgl. 5) weiter beleuchtet.   
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3 ERLEBNISPÄDAGOGIK 

Da im vorigen Kapitel herausgestellt wurde, dass der Jünger Lernender bei Gott ist, aber die 

Aufgabe eines Nachfolgers die Ausbildung weiterer Jünger ist, soll sich in diesem Kapitel mit 

einer didaktischen Möglichkeit beschäftigt werden, der Erlebnispädagogik. Dass es nicht DIE 

Erlebnispädagogik geben kann, wird nach der Beschreibung der Entstehungsgeschichte in 

Abschnitt 3.1 deutlich. Abschnitt 3.2 versucht daher eine Begriffsbestimmung vorzunehmen, 

die ein gemeinsames Verständnis für die vorliegende Arbeit ermöglichen soll.  

3.1 Historie 

Erlebnispädagogik ist ein weites Feld – ebenso ihre Entstehungsgeschichte. In dem 

vorliegenden Kapitel werden die wichtigsten Autoren und Pädagogen mit ihren Auffassungen 

in Kürze beschrieben, um die Erlebnispädagogik in ihrer heutigen Bedeutung zu verstehen. Es 

werden wichtige Meilensteine der Erlebnispädagogik dargestellt, wobei auf eine ausführliche 

und vollständige Ausarbeitung dieser auf Grund des geringen Umfangs der Arbeit leider 

verzichtet werden muss. 

Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) gehört zu den bedeutenden Vordenkern der 

Erlebnispädagogik. Als Gegenbewegung zur Aufklärung entwarf er einen neuen Ansatz der 

Erziehung. In seinem Werk „Emile“ plädierte er, dass Erziehung – und damit die Entwicklung 

eines Kindes – nicht ausschließlich durch kognitives Lernen geprägt sein soll. Das Erleben 

sollte im Zentrum stehen (Michl 2015:20f). Laut Rousseau (1998:10f) hängt die Erziehung 

vom „Zusammenwirken [der] Natur, Dingen und Menschen“ ab. Dabei liegt lediglich die 

menschliche Seite im Einflussbereich des Menschen. Da die Natur, laut Rousseau, ein 

besserer Lehrer als der Mensch sei, solle ein Kind in seiner Umwelt eigene Erfahrungen 

sammeln. Aus dieser Selbstbestimmtheit lerne das Kind – auch durch eigene Fehler – mehr, 

als durch harte autoritäre Regeln. Dabei werden die Maßstäbe der Erziehung von der Natur 

gesetzt und nicht durch den Menschen gelegt (Michl 2015:21). 

Einen weiteren Meilenstein in der Erlebnispädagogik stellt die Reformpädagogik dar, welche 

Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhundert zu verorten ist. Der 

anthropologische Blickwinkel wird auf das Individuum mit seinen Empfindungen und dem 

Erlebten gelegt. Das Individuum wird fokussiert und bricht aus den starren staatlichen 

Systemen aus (Paffrath 2017:34f). So forderte der Schweizer Pädagoge und Theologe Johann 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827) ein ganzheitliches Lernen an Schulen und legte schon Jahre 

vor der Reformpädagogik einen wesentlichen Grundstein. Er prägte das Verständnis vom 
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Lernen mit „Kopf, Herz und Hand“ (Fischer & Ziegenspeck 2008:127ff). Darüber hinaus 

plädierte Henry David Thoreau (1817-1862) für ein naturnahes Lernen des Menschen, der 

damit am besten seinen Platz in der Gesellschaft fände und sich als Individuum verstünde 

(:191f). Schließlich forderte der deutsche Theologe, Pädagoge und Philosoph Wilhelm 

Dilthey (1833-1911), eine experimentelle Pädagogik, in der durch das Nacherleben 

Erfahrungen für das Individuum bedeutsam werden und er diese internalisierte (:197f). Die 

durch die Reformpädagogik entstandenen Gedanken, sind nach Heckmaier und Michl 

(2018:30) als „philosophisches Fundament“ der heutigen Erlebnispädagogik zu verstehen.  

In diesem Zusammenhang sind auf Grund ihrer Aktualität die verbreiteten Konzepte von 

Montessori-13, Freinet-14 und Waldorfpädagogik15 zu nennen, die sich auf die 

Grundannahmen der Reformpädagogik stützen. Auf diese können jedoch im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit nicht weiter eingegangen werden, da jedes Konzept eigene pädagogische 

Vorstellungen zugrunde legt (Hellmich & Teigeler 2007:17ff). 

Auch Kurt Hahn (1886-1974), einer der großen deutschen Pädagogen, wollte ein besseres 

Schulkonzept errichten. Er wagte den Versuch, die gesamten Vorüberlegungen sowie 

Konzepte der Erlebnispädagogik zu bündeln und zu einer Theorie zusammenzufassen. Die 

Geburtsstunde der „Erlebnistherapie“ war gelegt (Reiners 2017:10). Das Bestreben Hahns 

bestand darin, die Mängel der jungen Generation auszubessern. Er beschrieb vier Mängel, 

welche er in seiner Therapie mit jeweils passend ausgearbeiteten Elementen begegnen wollte: 

(1) Körperliches Training, (2) Dienst am Nächsten, (3) Projekte und (4) Herausforderungen in 

der Natur (Lang & Rehm 2010:19f).  

Paffrath fasst das Ziel der Erlebnistherapie mit: „Eine Erziehung zur Verantwortung durch 

Verantwortung“ (2017:44) zusammen. Hahn wollte die durch Krieg zerrüttete Gesellschaft 

aufrichten. Sein Ansatzpunkt war hierbei die Jugend (Hahn 1958:26). Verantwortung 

entwickelt sich durch eigene Erfahrung, nicht durch Belehrung. Entscheidend sei aktives statt 

 

13 Maria Montessori (1870-1952) entwickelte Konzepte, welche besonders in der Früherziehung des 

Kindes zum Einsatz kommen. Dabei steht nicht die Unterordnung in ein System, wie es der 

Nationalsozialismus forderte, im Mittelpunkt, sondern die Entdeckung der Individualität des Kindes. 

(Schulz-Benesch 2007:61ff) Das pädagogische Bestreben besteht in der Befähigung des Kindes (:78f). 

14 Celistin Freinet (1896-1966) setzt in seinem pädagogischen Konzept auf eine optimale Entfaltung 

der Fähigkeiten der Kinder ohne die Festlegung von Lehrplänen. Dabei ist ihm wichtig, dass die 

Kinder eine demokratische Erziehung erlangen (Jörg 2007:96ff). 

15 Dr. Rudolf Steiner (1861-1925) hat sich die Ergebnisse der Wissenschaft zunutze gemacht und 

somit eine Konzeption des Lernens entwickelt, wobei der Mensch mit seinen natürlichen biologischen 

Rhythmen im Mittelpunkt stehen soll. Er hat nicht nur eine Grundlage für die Waldorfpädagogik 

gelegt, sondern eine völlig neue Weltanschauung (Wyneken 2007:173ff). 
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passives Handeln sowie der Gemeinschaftsaspekt (Paffrath 2017:44f). Zur gleichen Zeit 

befasste sich John Dewey (1859-1952) im amerikanischen Raum mit dem Potential 

Erlebnispädagogik ins Schulsystem zu etablieren und prägte die These: „learning by doing“. 

Seine Konzeption wird in Fachkreisen jedoch stark auf die Methodik reduziert (:47). Dennoch 

ist der Ansatz häufig mit Erfahrungslernen in Verbindung zu bringen.  

Nach dem zweiten Weltkrieg entwickelte sich eine Vielzahl von Richtungen der 

Erlebnispädagogik. Aufgrund der Fülle der Angebote wird im restlichen Kapitel der Fokus 

auf die Entwicklung im deutschsprachigen Raum gelegt. Zwischen 1945 und 1970 wurde auf 

Grund der Nachwirkungen des Naziregimes die Erlebnispädagogik wenig in 

wissenschaftlichen Diskursen vertreten (Baig-Schneider 2018:116). Jedoch wurde in 

verschiedenen Verbänden und Jugendgruppen die Ideen Hahns aufgegriffen und ihre eigene 

erlebnis- und naturnahe Pädagogik aufgebaut. Aus diesem Grund ist der heutige Begriff der 

Erlebnispädagogik so breit gefächert (Heckmaier & Michl 2018:44f). Um diese Strömungen 

zu bündeln veranstalten Fachleute alle zwei Jahre den sogenannten Kongress „erleben und 

lernen“, um über die unterschiedlichen Konzepte im Austausch zu bleiben. Obwohl der 

Kongress seit dessen Start im Jahr 1998 regelmäßig stattfindet, ist es durch die Anwesenden 

noch zu keiner einheitlichen Definition von Erlebnispädagogik gekommen (Reiners 

2017:12f). Daher soll in Abschnitt 3.2 der Begriff der Erlebnispädagogik definiert und ein 

richtungsweisendes Fundament für die darauf folgenden Kapitel gelegt werden. 

Die eigentliche Transformation zur sogenannten „modernen“ Erlebnispädagogik (Baig-

Schneider 2018:117, vgl. auch Reiners 2017:12) fand in den Jahren von 1960 bis 1970 statt. 

Dabei wurden aus individuellen therapeutischen Ansätzen in einzelnen Schulen allgemeine 

Angebote für das pädagogische Arbeiten entwickelt. Diese bezogen sich insbesondere auf 

Gruppenkontexte. Sowohl Persönlichkeitsentwicklung als auch eine neue Form der Schulung 

der fachlichen Kompetenzen wurden verstärkt nachgefragt. Der Beruf des Trainers entstand. 

Ab dem Jahr 1990 wurde eine Vielzahl von didaktischen Büchern zur Erlebnispädagogik 

veröffentlicht. Diese praxisnahen Bücher enthielten Ideensammlungen für 

gruppendynamische Spiele zur Verbesserung von Soft Skills16. Diese Entwicklung breitete 

 

16 Soft Skills sind von technischen Fähigkeiten abzugrenzen. Sie umfassen beispielsweise folgende 

Kompetenzen: Kommunikationskompetenz, Konfliktmanagement, Verstehen von 

gruppendynamischen Prozessen, Teambuilding, Einfühlungsvermögen, Kritikfähigkeit, Lösung von 

Problemstellungen (Niermeyer 2006:10f,14). 
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sich auch in die Arbeitswelt aus. Von nun an stand das teamorientierte Arbeiten im 

Vordergrund (Baig-Schneider 2018:117f).   

3.2 Definition 

Um ein gemeinsames Verständnis von Erlebnispädagogik zu schaffen, ist es an dieser Stelle 

unausweichlich einen Versuch zu unternehmen Erlebnispädagogik für die vorliegenden 

Arbeit zu definieren. In der Literatur findet sich keine einheitliche Begriffsbestimmung und es 

gibt auch nicht DIE Erlebnispädagogik. Autoren von Standardwerken legen meist eine Fülle 

von Beschreibungen zugrunde, in denen sie sich gegenseitig zitieren. Dies zeigt, dass 

Erlebnispädagogik ein breites Feld ist, das nur schwer einzugrenzen ist. 

So nähern sich Fischer und Lehmann (2009:51) dem Begriff Erlebnispädagogik an, indem sie 

diese als Methoden beschreiben, die in der Schul-und Sozialpädagogik neue Ansätze bieten. 

Weiterhin wagen sie einen zweiten Definitionsversuch, der Erlebnispädagogik als 

ganzheitliche Prozessgestaltung bezeichnet. Dieser Prozess soll zu einer Veränderung der 

Teilnehmer und ihrer Umwelt führen (:52).  

Lang und Rehm (2010:24f) stellen zunächst Definitionsversuche von verschiedenen Autoren 

(darunter z.B. Reiners, Heckmaier und Michl) gegenüber. Anschließend ziehen sie das Fazit, 

dass Erlebnispädagogik auf drei unterschiedliche Arten verstanden werden kann: Je nachdem 

welchen Schwerpunkt die Autoren legen, ist es entweder „Aktion, Methode oder 

Bildungsansatz“. Es kann jedoch ebenso eine Kombination der drei Betrachtungsweisen sein. 

Lang und Rehm definieren Erlebnispädagogik als eine Sammlung von Methoden für ein 

ganzheitliches Lernen (:27).  

Paffrath zieht in seiner Sicht auf Erlebnispädagogik einen weiteren Ansatz heran (2017:17f). 

Er beschreibt drei Bereiche, die zurzeit mit dem Titel Erlebnispädagogik versehen werden: 

Abenteuerpädagogik, Outdoor-Training sowie erlebnisorientierte Lernformen. Diese drei 

Arten unterscheiden sich sowohl in ihrem methodischen Vorgehen als auch in der 

Fokussierung im Lerngewinn. Da alle Bereiche ihre Berechtigung haben, werden alle zur 

Erlebnispädagogik gezählt. Paffrath untersucht in den jeweiligen Disziplinen nach 

Gemeinsamkeiten, um Erlebnispädagogik eingrenzen zu können und somit den Versuch einer 

Definition zu ermöglichen. Er kommt zu dem Schluss, dass Erlebnispädagogik „ein 

handlungsorientiertes Erziehungs- und Bildungskonzept“ ist, das ein ganzheitliches Lernen 

fördert“ (:21).  
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Aus Recherchen der unterschiedlichen Annäherungen, wird folgender Definitionsversuch für 

Erlebnispädagogik unternommen:  

Erlebnispädagogik ist ein pädagogischer Ansatz, dem ein Menschenbild zu Grunde liegt, das 

den Menschen dazu in der Lage sieht, aus eigenen Erfahrungen lernen zu können. Das Ziel ist 

die Persönlichkeitsentwicklung sowie Befähigung selbstständig und verantwortungsbewusste 

Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Lebens zu entwickeln. Dabei bedient sich die 

Erlebnispädagogik einer Fülle von Methoden. Jedoch stellt jede Situation den Teilnehmer vor 

eine Herausforderung, die so reflektiert wird, dass ein Transfer in den Alltag möglich ist.  

Dabei liegt der Fokus der Definition nicht auf einer Übung oder Methode. Weiterhin genügt 

es nicht, Erlebnispädagogik als reinen Bildungsansatz zu definieren. Vielmehr liegt der 

Schwerpunkt auf dem Lerneffekt und der Grundeinstellung gegenüber einem Menschen. 

3.3 Prinzipien 

Prinzipien der Erlebnispädagogik sollen helfen ein umfassenderes Bild von der Grundhaltung 

bis hin zur Anwendung zu erhalten. Als Maßstab für die folgenden Prinzipien dient die in 

Kapitel 3.2 angestellte und für diese Arbeit geltende Definition. 

3.3.1 Erfahrungen 

Paffrath (2017:53) beschreibt das „Erlebnis als zentralen Bezugspunkt und Medium“ der 

Erlebnispädagogik. Erlebnispädagogik zieht den Lerngewinn aus Erfahrungen. Gleichzeitig 

spielt sie mit ihnen. Wie das Erlebnis zu Erfahrung wird, zeigt der erlebnisorientierte 

Lernzyklus nach David Kolb17 (siehe Abb.1). Dieser Zyklus beschreibt vier Phasen, wobei 

die Startphase beliebig ist (Michl 2015:43f). Zunächst macht eine Person ein Erlebnis, das 

durch eine Begegnung oder auch Herausforderung hervorgerufen wird. Das Erlebte wird 

verarbeitet und in einem weiteren Schritt im Idealfall reflektiert. Das Reflektieren hilft bei 

einer Generalisation des Erlebten. Dadurch werden Erlebnisse zu Erfahrungen und sogar zu 

Erkenntnissen, wenn sie mit schon vorhandenen Theorien abgeglichen werden. Im letzten 

Schritt können gewonnene Erkenntnisse in neuen Situationen erprobt werden.  

 

 

17 Amerikanischer Pädagoge, welcher 1984 unter anderem von John Dewey inspiriert wurde und den 

„experiental learning cycle“ entwickelte (Michl 2015:43). 
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Abb. 1: Erlebnisorientierter Lernzyklus in Anlehnung an Kolbs „Experiential learning cycle“ (Luckner & Nadler 

1997:8) 

3.3.2 Ganzheitlichkeit  

Ganzheitlichkeit ist ein zentraler Begriff der Erlebnispädagogik. Fischer und Lehmann 

(2009:99f) beschreiben das Menschenbild hinter diesem Begriff und zeigen damit, dass 

Ganzheitlichkeit über das Verständnis vom Lernen mit „Kopf, Herz und Hand“ hinausgeht. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass jeder Mensch ganz individuell aus 

unterschiedlichen Teilen besteht. Diese können z.B. Interessen, Lernzugänge oder kognitive 

Fähigkeiten der Person sein. Auch wenn die einzelnen Facetten auf den ersten Blick hin 

widersprüchlich erscheinen, fügen sie doch den Menschen zusammen. Will der Mensch 

ganzheitlich erreicht werden, müssen die Teile ihrem Wesen entsprechend angesprochen 

werden. Dabei sind „[e]inzelne Teile und Erscheinungen […] an ihrem Platz im Ganzen zu 

verstehen, in ihrer funktionalen Bedeutung und wechselseitiger Abhängigkeit zu den inneren 

Strukturen des Ganzen“ (:101). Außerdem wird beim ganzheitlichen Lernen dem Menschen 

zugetraut, dass er nicht nur Wissen hören und verarbeiten kann (Kopf). Er kann zusätzlich 

seine Emotionen in Prozessen leiten und durch Reflexion eigene Erkenntnisse generieren 

(Herz). Weiterhin lernt er durch Ausprobieren (Hand) (:104ff). Darüber hinaus sorgt 

körperliche Bewegung zur Anregung von Gehirnregionen und unterstützt somit das Lernen 

(Paffrath 2017:67). 

Praktische
Erfahrung

Beobachtung/ 
Reflexion

Konzeptbildung

Erprobung in 
neuer Situation
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3.3.3 Reflexion 

Ein fester Bestandteil in erlebnispädagogischen Übungen und somit ein weiteres wichtiges 

Prinzip stellt die Reflexion dar, da ohne sie keine Erlebnispädagogik stattfindet. Wie bereits 

in Kapitel 3.3.1 angesprochen, wird das Erlebte in der Reflexion zu einer Erfahrung und 

Erkenntnis (Reiners 2017:15). Gilsdorf (2018:38) differenziert diese Praxis mit anderen, was 

eine Definition von Reflexion ermöglicht: 

Reflexion ist etwas anders als Evaluation. Der Fokus liegt nicht auf Bewertung, sondern auf 

Bereicherung von Erfahrungen. Reflexion ist auch nicht Feedback. Es geht nicht darum eine 

Rückmeldung darüber zu erhalten, wie gut oder schlecht Teilnehmende ein Programm erlebt 

haben. Reflexion soll Lernenden vielmehr dabei helfen, ihre Gefühle, Gedanken, Motivation 

und Handlungen besser zu verstehen. 

Bei der Reflexion geht es also um den Teilnehmer und dessen Lernerfolg. Es geht nicht 

darum frontal zu lernen, sondern selbst auf die Erkenntnisse zu kommen. Das lässt sich nur 

bis zu einem gewissen Grad steuern und liegt damit sehr stark bei den Teilnehmenden selbst 

(Friebe 2018:45). 

Die Reflexion wird – je nach angestrebtem Wirkungsmodell (vgl. 3.4) – anders aussehen. 

Jedoch findet der Alltagstransfer immer im Nachdenken über das Geschehene statt. Die 

Erkenntnisse, die die Teilnehmer aus der Übung erhalten, werden so verpackt, dass sie 

alltagstauglich werden (Heckmair & Michl 2018:112f).  

3.3.4 Gruppenorientierte Selbststeuerung  

„Die Gruppe ist Lernfeld, zugleich auch Erfahrungsraum“ (Paffrath 2017:88). Auf Grund der 

hilfreichen Faktoren einer Gruppe, werden erlebnispädagogische Methoden meist in einer 

Gruppe angeboten. Der Mensch soll sich und seine Umwelt besser verstehen. Dafür ist eine 

Gruppe das beste Lernfeld (Lang & Rehm 2010:42). Bei der Entwicklung einer Übung wird 

sich an Bedürfnissen und Kompetenzen der Gruppe orientiert. Es wird eine Situation 

geschaffen, in der ein Alltagstransfer möglichst einfach ist (Reiners 2017:14). Sind die 

Aufgaben und Rahmenbedingungen besprochen, wird eine Selbststeuerung der Gruppe 

angestrebt. Selbststeuerung bedeutet in diesem Kontext, dass die Gruppe sich selbst 

überlassen wird, frei erleben darf und dabei wenig bis keinen Einfluss von außen erfährt. Der 

Lernerfolg ist größer, wenn die Gruppe es selbst schafft sich zu organisieren und eine 

gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Folglich zieht sich der Anleiter stärker zurück, frei nach 

dem Motto: „So aktiv wie nötig und so passiv wie möglich“ (Lang & Rehm 2010:44). 
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3.3.5 Selbstwirksamkeit und Partizipation 

Im Zentrum der Erlebnispädagogik steht nicht, wie nach dem letzten Kapitel anzunehmen, die 

Gruppe, sondern jeder einzelne Teilnehmer. Die Gruppe bietet lediglich optimale 

Bedingungen für die Entwicklung der Individuen (Utzelmaier 2010:18). Dabei ist es 

entscheidend, dass die Teilnehmer den Grad ihrer Partizipation selbstständig festlegen. Auch 

bei diesem erlebnispädagogischen Prinzip liegt ein besonderes Menschenbild zugrunde. 

Uzelmaier beschreibt (:17) den Menschen als „selbstbestimmendes und verantwortliches 

Wesen“. Hinzu kommt die Freiwilligkeit gegenüber der Herausforderung. Durch diese 

Selbstwirksamkeit sprechen sich die Teilnehmer die Schuld für Misslingen oder Gelingen 

selbst zu und nicht dem Anleiter.  

3.3.6 Grenzen und Herausforderungen  

Eine Grenze ist etwas, was ein bestehendes System von allem abschließt, was nicht zu diesem 

System gehört (Zuffellato & Kreszmeier 2012:57f). Dabei hat jeder Mensch in verschiedenen 

Bereichen18 unterschiedliche Grenzen. Diese dienen auf der einen Seite zum Schutz, aber sind 

auf der anderen Seite als Hemmer der Weiterentwicklung eines Menschen zu sehen. 

Herausforderungen bringen Menschen dazu ihre Komfortzone zu verlassen und gewohnte 

Verhaltensmuster zu hinterfragen (Michl 2015:40f). Das Lernzonenmodell von Luckner und 

Nadler (1997:29) beschreibt, dass das Wachstumspotential in allen Bereichen am größten ist, 

wenn die Komfortzone einmal verlassen wurde. Wie in Abb. 2 zu erkennen, beginnt die 

Lernzone erst außerhalb der Komfortzone. 

 

Abb. 2: Modell der Komfort- und Lernzonen (Meißner el.at. 2017) 

 

18  z.B. kognitiver, emotionaler und physischer Bereich (Paffrath 2013:59) 
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Das Verlassen der Komfortzone wird mit dem Wort „Breakthrough“19 beschrieben. Folglich 

bedient sich Erlebnispädagogik immer Herausforderungen. In Gruppen sollte jedoch darauf 

geachtet werden, „dass das subjektive Risiko als hoch bzw. die Lösbarkeit der Aufgabe als 

äußerst anspruchsvoll erlebt wird, doch nicht als unüberwindlich“ (Reiners 2017:14). Diese 

Faktoren sind von großer Bedeutung, damit der Teilnehmer oder die gesamte Gruppe sich 

nicht in die Panikzone begibt und dadurch neue Ängste entstehen. Es liegt in der Kompetenz 

des Anleiters dieses Risiko abzuschätzen. Daher wird die Kompetenz der Anleiter (vgl. 3.5) 

nochmal genauer diskutiert. 

3.3.7 Angestrebter Kompetenzerwerb 

Anders als durch die vorwiegend freie Didaktik zu vermuten, strebt moderne 

Erlebnispädagogik einen Erwerb verschiedener Kompetenzen an (Heckmaier & Michl 

2018:115). Im Zentrum der meisten erlebnispädagogischen Übungen steht die 

Persönlichkeitsentwicklung. Das bietet einen Kontrast zum gängigen Schulsystem oder 

Ausbildungen an Schulen und Universitäten. In diesen Institutionen steht die 

Wissensvermittlung an erster Stelle. Einige Bereich, in denen die Persönlichkeit sich 

entwickeln darf, sind z.B. die Steigerung des Selbstwertgefühls, die Reflexionsfähigkeiten, 

die Klärung von Zielen und Bedürfnissen, das Verständnis der eigenen Grenzen sowie der 

Erwerb von Soft Skills (Reiners 2017:13). Um diese Kompetenzen trainieren zu können, 

macht Wahl (2018: 28ff) auf Vorüberlegungen aufmerksam, an die die Teilnehmer 

herangeführt werden sollten. Die Teilnehmer sollten sich ihrer Selbstwirksamkeit bewusst 

sein. Der Begriff der Selbstwirksamkeit beschreibt das Vermögen eigene Kompetenzen 

einzusetzen, diese zu verbessern und durch sie befähigt etwas zu schaffen. Führt der Einsatz 

der Selbstwirksamkeit zu einem Erfolg, steigt das Bewusstsein selbstwirksam handeln zu 

können. Je stärker das Wissen um die eigene Wirksamkeit ist, desto größer kann die 

Partizipation als Teil in einer Gruppe bei erlebnispädagogischen Übungen sein. 

Weiterführende Gedanken von Heckmaier und Michl (2018:117f) besagen, dass 

Erlebnispädagogik zwangsläufig zu Sinn-Fragen führen wird. Diese Fragen münden häufig in 

religiöse Fragen, durch die Gott „Aha-Erlebnisse“ schenken kann. Jedoch sind Heckmaier 

und Michl die einzigen säkularen Autoren, die diese Einstellung vertreten. Paffrath (2017:75f) 

schreibt diese Sinn-Fragen der Persönlichkeitsentwicklung zu.  

 

19 deutsch: Durchbruch 
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Nicht alle – aber die überwiegende Mehrheit – von erlebnispädagogischen Ansätzen 

verfolgen das Ziel, dass die Teilnehmer eine Verbundenheit zur Natur herstellen (Reiners 

2017:13). Dabei wird dem Naturraum „eine besondere Wirkmächtigkeit zugeschrieben“ 

(Wahl 2018:30). Dies bedeutet. dass die Natur als Medium genutzt wird, um 

erlebnispädagogische Prozesse anzuregen. Darüber hinaus hat es zusätzlich den Effekt, dass 

die Teilnehmer zurück zur Natur finden (:31), wie es schon Rousseaus Ansatz forderte (vgl. 

3.1 Historie). 

3.4 Wirkungs- und Reflexionsmodelle 

Seit den Anfängen der modernen Erlebnispädagogik entstand eine neue Debatte über die 

Wirkungsweise erlebnispädagogischer Übungen. Dabei sind die Begriffe Aktion, Reflexion 

und metaphorisches Lernen wegweisend (Paffrath 2017:94). Auf der Suche nach der Wirkung 

der Erlebnispädagogik waren die Ansätze von Stephen Bacon (1987) sowie die 

Weiterentwicklung von Simon Priest und Michael Gass (1997) richtungweisend. Im 

folgenden Kapitel kann aufgrund des begrenzten Umfangs der vorliegenden Arbeit jedoch nur 

auf die neueste Unterteilung von Johan Hovelynck20 (2000) eingegangen werden. Hovelynck 

bezieht sich darin auf Ergebnisse seiner Vordenker sowie deren Kritik. Dabei unterscheidet er 

vier Modelle: (1) Aktionsmodell, (2) Aktions-Reflexionsmodell, (3) Fraimingmodell und (4) 

Reflexion-in-Aktion-Modell (Gilsdorf 2018:39). Diese vier Modelle werden im Folgenden 

genauer betrachtet. 

Das (1) Aktionsmodell beruht auf dem in den achtziger Jahren entwickelten Modell „The 

mountains speak for themselves“ oder einfach „Outwardbound“21. Es wird davon 

ausgegangen, dass ein Erlebnis in der Natur eine unmittelbare Wirkung auf den 

Teilnehmenden hat und keiner weiteren Reflexion bedarf (Paffrath 2017:94). Aufgrund 

zahlreicher Kritiken an „Outwardbound“ wurde Anfang der neunziger Jahre das Modell 

„Outwardbound plus“ entwickelt, worauf sich das (2) Aktions-Reflexionsmodell bezieht. Erst 

durch Reflexion werden Erlebnisse zu Erfahrungen bzw. Erkenntnissen und lassen einen 

Alltagstransfer zu. Die Reflexion findet immer im Anschluss an eine Übung statt. Dabei tritt 

der Anleiter während der Übungsdurchführung in den Hintergrund. Obwohl durch die 

Reflexion auf die vorangegangene Kritik eingegangen wird, wird auch diese Veränderung 

 

20 erlebnispädagogischer Trainer und Forscher 

21 Der Begriff entstand in Anlehnung an die Kurzzeitschulen von Kurt Hahn. Outward Bound kommt 

aus der Schifffahrt und ist eine Metapher für junge Menschen auf dem Weg zum Erwachsenwerden 

(Zuffelato & Kreszmeier 2012:120). 
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mehrfach angegriffen. Kritiker sind der Ansicht, dass durch anschließende Gespräche die 

Aktionen an sich abgewertet werden und der Anleiter zu viel Einfluss auf den individuellen 

Prozess der Teilnehmenden nehmen könne (Michl 2015:68ff).  

Das (3) Framingmodell baut auf dem Gedanken des metaphorischen Lernens von Bacon 

(1987) auf. Vor erlebnispädagogischen Übungen erfolgt eine Analyse der Teilnehmer, woraus 

der Anleiter ein angepasstes Erlebnis kreiert. Das metaphorische Lernen besteht in der 

Anwendung von Metaphern zur Unterstützung des Alltagstransfers. Gass und Priest (1997) 

reden von der Übung als einen perfekten bildlichen Vergleich, was auch als Isomorphie22 

bezeichnet wird. Das Framingmodell enthält zusätzlich den Ansatz, den Teilnehmern einen 

Rahmen in Form einer Einleitung zu bieten. Diese soll den Beteiligten eine Struktur geben 

und sie für die Metapher öffnen. Jedoch fragen sich Kritiker, ob erlebnispädagogische 

Elemente wirklich kalkulierbar seien, da sie von der Freiheit leben und Planung das spontane 

Erlebnis nimmt (Gilsdorf 2018:39, Heckmaier & Michl 2018:112ff).  

Das letzte Modell, das (4) Reflexion-in-Aktion-Modell, enthält einen möglichst offenen 

Prozess, der durch Erfragen metaphorischer Impulse der Teilnehmer gesteuert wird. 

Gemachte Erfahrungen werden durch den Anleiter unmittelbar aufgegriffen und reflektiert. 

Der Alltagstransfer steht hierbei eher im Hintergrund und das persönliche Denk- und 

Handlungsmuster, welches durch Metapher erschlossen wird, im Vordergrund. Dieses Modell 

erfordert einen hohen Grad an kognitiver Auffassungsgabe. Aus diesem Grund findet es nur 

selten Anwendung (Michl 2015:78ff). 

3.5 Kompetenz der Anleiter 

Ganz egal, ob professioneller Erlebnispädagoge oder Anleiter einer erlebnispädagogischen 

Übung - der Anspruch an die Fähigkeiten von Pädagogen ist hoch. Wird das bisher 

Beschriebene als Grundlage für Anleiter genommen, werden die hohen Erwartungen 

insbesondere dadurch gelegt, dass sie innerhalb einer Gruppe für eine optimale Erfahrung der 

Teilnehmenden verantwortlich sind. Je ausgeprägter diese Kompetenzen sind, desto 

eindrucksvoller das Ergebnis (Paffrath 2017:212).  

Lang und Rehm (2010:84ff) teilen die Fähigkeiten eines Anleiters in drei Kategorien: (1) 

Hard Skills, (2) Soft Skills und (3) Meta Skills.  

 

22 strukturelle Gleichheit von Übung und Alltag (Zuffelato & Kreszmeier 2012:79) 
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Zu den (1) Hard Skills zählen technische Fertigkeiten, die ein Anleiter mitbringen muss, 

damit Übungen im praktischen Sinne reibungslos ablaufen können. Sie umfassen Themen wie 

z.B. rechtliche Grundlagen und Sicherheitsstandards, Materialkenntnisse und Kenntnisse über 

Beschaffenheit der Umgebung, Methodenkenntnisse sowie eine zusätzliche Aus- und/oder 

Weiterbildung – je nach geplanter Aktion (Ski fahren, Bergtouren, Höhlenwanderung etc.).  

Im Gegensatz zu den (2) Soft Skills sind Hard Skills einfacher zu bestimmen und 

nachzuweisen. Es finden sich in jedem erlebnispädagogischen Werk unterschiedliche 

Schwerpunkte der persönlichen Kompetenz, die ein Erlebnispädagoge haben sollte. Auf 

Grund des begrenzten Umfangs der Arbeit wird im Folgenden lediglich auf zwei Werke 

eingegangen. Paffrath (2017:215f) sowie Rehen und Lang (2010:86f) stimmen in folgenden 

Punkten überein: Motivationsfähigkeit, Interesse am Menschen, Empathie, individuelle 

Gestaltungs- und Leitungskompetenz, Kommunikationsfähigkeit und Belastbarkeit. Dazu 

ergänzt Paffrath folgende Soft Skills: Authentizität, gelassenes Krisenmanagement, Offenheit 

und Lust auf Herausforderung. Darüber hinaus halten Rehm und Lang folgende Faktoren für 

wichtig: Verlässlichkeit und Pünktlichkeit, gute Einschätzung zu Nähe und Distanz zu den 

Teilnehmern, Kompetenz sich in Zielgruppen adäquat auszudrücken, Interventionskompetenz 

und ständige Reflexion der eigenen Rolle. Dort, wo Paffrath mehr auf Charaktereigenschaften 

eingeht, Lang und Rehm jedoch den Schwerpunkt auf erlernte Fähigkeiten setzen, würde die 

Liste mit zusätzlichen Autoren weiter wachsen.  

(3) Meta Skills lassen sich etwas klarer definieren. Sie umfasst die Kompetenz Soft und Hard 

Skills zu verbinden. Also eine bestmögliche Prozessbegleitung zu gewährleisten (Rehm & 

Lang 2010:87). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ausprägung der zwischenmenschlichen 

Kompetenz bei Soft Skills stets zentral für einen erlebnispädagogischen Anleiter sein sollte. 

Dabei spielt die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Biographie für das Verständnis der 

eigenen Person eine wichtige Bedeutung. Dies wirkt sich wiederum positiv auf das 

Weiterentwickeln von Soft Skills aus (Heckmaier &Michl 2018: 260f).  

3.6 Kritik 

Wie in jeder Geisteswissenschaft gibt es gegenüber der Erlebnispädagogik kritische Stimmen. 

Schiedeck und Stahlmann (1994:401f) behaupten, dass Erlebnispädagogik meist nur dazu 

diene, den Erlebnishunger der gegenwärtigen Generation zu stillen. Jedoch könnte sie nicht in 

den Alltag einbezogen werden. Weitergehend wird von Bühler (1986:71f) die 
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Transferleistung kritisiert, da Alltagsmenschen viel komplexer sind als eine kurzfristige 

Übung. Einen weiteren Kritikpunkt liefern Heckmaier und Michl (2018:237) selbst: „Wir 

planen Ereignisse und hoffen auf eine entsprechende Wirkung auf das Innenleben des Kindes 

oder Jugendlichen.“ Auch Schott (2009:163ff) stößt sich an der Subjektivität eines 

Erlebnisses in seiner „Kritik der Erlebnispädagogik“. Das Prinzip der Erlebnispädagogik, die 

Teilnehmer möglichst frei erleben und reflektieren zu lassen, macht das Ergebnis schwer 

planbar. Da die Wirkung der Einheiten schwer bis gar nicht prüfbar, darüber hinaus subjektiv 

und individuell ist, lässt sich diese Beobachtung nicht ausräumen. Jedoch liegt eine große 

Chance gerade in dieser Unsicherheit. Es können Prozesse angestoßen werden, die der 

Anleiter noch nicht einmal im Sinn hatte.  

Insbesondere an den letzten drei Kritikpunkten setzt das Prinzip der Reflexion an (siehe 

Kapitel 3.3.3). Folgt auf eine Übung eine Reflexion mit Alltagstransfer, wird die spaßige 

Aktion zur Erlebnispädagogik. Das alleinige Erleben der Übung mit ihren 

Problemlösungsaufgaben und Herausforderung kann sogar schon zu einem Lernerfolg führen 

(The mountains speak for themselves). Das Erlebnis muss jedoch dafür ausgelegt sein, da 

sonst eine Reflexion entscheidend ist. 

Weitere kritische Stimmen kommen aus dem Bereich der Ökologie. Die Natur soll geschützt 

und nicht als Medium für Angebote genutzt werden. Dazu besteht die Gegenthese, dass der 

Mensch ein Teil der Natur sei. Durch das Heranbringen von Menschen in die Schätze der 

Natur, wächst der Respekt ihr gegenüber, was wiederum einen positiven Effekt auf das 

ökologische Bewusstsein nach sich ziehen kann (Heckmaier & Michl 2018:237).  

Etwas, das in dieser Arbeit bereits angeklungen ist, ist das breite Spektrum an Vorstellungen 

über eine Definition der Erlebnispädagogik. Was ist unter dieser Form der Pädagogik zu 

verstehen? Dieser nicht klar definierte Bereich führt dazu, dass sich ein breites Angebot an 

Ausbildungen für Erlebnispädagogen entwickelte, die stark voneinander abweichen (Seidel 

2018:368f). In der vorliegenden Arbeit wurde durch den Versuch einer möglichst genauen 

Begriffsbestimmung dieser Problematik entgegen gewirkt. Aufbauend auf der Definition 

wurden Prinzipien und Wirkungsmodelle zusammengestellt. Des Weiteren wurde der 

therapeutische Erfolg in einigen Zielgruppen durch Erlebnispädagogik eher kritisch betrachtet 

(Paffrath 2017:207f). Letzteres wird nicht weiter diskutiert, da es für die vorliegende 

Fragestellung der Arbeit nicht relevant ist. 
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3.7 Ausblick 

Das Kapitel 3 beschäftigte sich mit Erlebnispädagogik. Die Auseinandersetzung mit dieser ist 

erforderlich, um die Methode möglichst umfangreich in einem ersten Schritt kennen zu lernen 

– insbesondere mit der didaktischen Möglichkeit, Menschen zu lehren. In einem weiteren 

Schritt sollte geschaut werden, ob die Methode sinnvoll im Jüngerschaftssprozess eingesetzt 

werden kann.  

Abgeleitet aus der Entstehungsgeschichte und der Vielfalt an Definitionen der Fachliteratur, 

wurde eine Definition formuliert, die für die Arbeit eine Richtung vorgibt. Im Zentrum davon 

steht ein Menschenbild, was den Einzelnen im Stande sieht, aus eigenen Erfahrungen zu 

lernen. Folglich stellt es mehr dar als eine reine Methodensammlung.  

Auf dem Definitionsversuch aufbauend, wurden Prinzipien, Reflexions- und 

Wirkungsmodelle sowie Kompetenzen des Anleiters aufgezeigt. Jeder dieser Punkte kann im 

Verlauf der Arbeit herangezogen werden, um Vergleiche zum Jüngerschaftsprozess zu ziehen 

oder Grenzen der Kompatibilität zu finden (vgl. 6 Zusammenführende Diskussion).  
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4 ERLEBNISPÄDAGOGIK IM CHRISTLICHEN KONTEXT 

Auch im christlichen Bereich ist die Idee des Erfahrungslernens angekommen. Dabei gibt es 

zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die Erlebnispädagogik wird oft gezielt als 

„Lockvogel-Angebot“ (Hess 2005:13) eingesetzt, um den Glauben für junge Menschen 

wieder attraktiver zu gestalten bzw. ihre didaktischen Vorteile zur Wissensvermittlung von 

biblischen Inhalten zu nutzen. Im folgenden Kapitel wird dieser Ansatz nicht weiterverfolgt, 

da er sich lediglich der Grundannahmen der vorangegangenen Kapitel bedient und keine 

neuen Erkenntnisse liefert. Der einzige Unterschied liegt darin, dass sich der Methodenpool 

erweitert. Des Weiteren wurde durch die Definition (vgl. 3.2) Erlebnispädagogik als reine 

Methode ausgeschlossen. 

Die zweite Herangehensweise ergänzt die Gedanken von säkularen Autoren über die 

Erlebnispädagogik und versucht die Erlebnispädagogik aus christlicher Sicht zu begründen 

und zu beurteilen. Somit ist dieses Vorgehen für das folgende Kapitel interessant. 

4.1 Bestandsaufnahme der Literatur 

Es gibt eine Vielzahl an Büchern, in denen erlebnispädagogische Methoden und Elemente zur 

Wissensvermittlung von biblischen Inhalten enthalten sind, z.B. für den Konfirmanden- oder 

Religionsunterricht an Schulen. Werke wie „Barfuß die Bibel entdecken“ von Dieter 

Altmannsperger (2018), „Tool-Pool“ (Ebinger et al. 2018), „Gemeinsam draußen Gott 

erfahren“ (Hagemeier et al. 2014), „Spielend bei der Sache“ (Frör 1972) usw. werden 

ausgeschlossen. Sie liefern lediglich methodische Ideen, aber keine didaktischen oder 

theologischen Hilfen, was in diesem Kapitel erarbeitet wird.  

Literatur, die theologische Hintergründe der Erlebnispädagogik beschreibt oder die 

erlebnispädagogischen Ansätze durch eine christliche Sicht ergänzt, ist nur begrenzt 

vorhanden. Hinzu kommt, dass die meisten Werke nicht den wissenschaftlichen Standards23 

genügen. Hans Peter Royer24 hat mit seinem Buch „Nur wer loslässt wird gehalten“ (2003) 

einen Versuch unternommen, die Anwendung von Erlebnispädagogik auf ein biblisches 

Fundament zu stellen. Dabei ist seine einzige Quelle die Bibel sowie seine persönlichen 

 

23 Beim wissenschaftlichen Arbeiten müssen wissenschaftliche Quellen folgende Kriterien erfüllen: 

Ehrlichkeit, Objektivität, Überprüfbarkeit, Reliabilität, Validität, Verständlichkeit, Relevanz, logische 

Argumentation, Originalität, Nachvollziehbarkeit. (Balzert et. al. 2008:9). 

24 Royer (1962-2013) war Leiter einer Jüngerschaftsschule von den Fackelträgern mit 

erlebnispädagogischem und natursportlichem Schwerpunkt. 
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Erfahrungen. Weitergehend wurden insgesamt drei Bände (2005, 2014, 2018) vom 

Arbeitskreis Erlebnispädagogik des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg dazu 

publiziert. Ein überwiegender Anteil dieser Bücher sind Anleitungen für Übungen, um nicht 

nur biblische Geschichten, sondern auch Glaubensinhalte zu vermitteln. Zu Beginn jedes 

Buches wird die Thematik des Aufeinandertreffens von Erlebnispädagogik und christlicher 

Wertevermittlung sowie Glaubenserfahrung behandelt. Dabei werden im zweiten Band (2014) 

lediglich Erkenntnisse aus dem ersten Band (2005) in Kürze wiedergegeben. Im dritten Teil 

(2018) liegt der Fokus hingegen verstärkt auf Anwendungsbereichen wie z.B. 

Religionsunterricht sowie Firm- und Konfirmandenarbeit. Aus diesem Grund liegt der 

Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf dem ersten (2005) Band. Darüber hinaus ist im 

Reinhardt Verlag ein Buch zur „Erlebnispädagogik und Spiritualität“ (Muff & Engelhardt 

2013) erschienen, welches ebenfalls überwiegend einen Methodenpool enthält. Dieser liefert 

jedoch wichtige biblische Grundlagen zur Spiritualität und Menschenbild. In der säkularen 

Literatur befassen sich Lang und Rehm (2010) im letzten Kapitel mit der Anwendbarkeit im 

Rahmen von Gemeinde. Heckmaier und Michl (2018) beschäftigen sich mit spirituellen 

Aspekten der Erlebnispädagogik, wobei nicht erkennbar ist, ob sie sich auf den christlichen 

Gott beziehen oder von einer „spirituellen Energie“ der Natur reden (:117). 

Auf dem Hintergrund der angeführten Literatur wird eines deutlich: Anscheinend wurde die 

Verbindung von Erlebnispädagogik im christlichen Bereich noch nicht ausreichend 

untersucht. Methoden und Umsetzungsideen sind zwar vorhanden, doch es fehlt an fundierten 

theologischen Ausarbeitungen. Nichts desto trotz, soll im Folgenden ein Blick auf die schon 

vorhandenen Ansätze geworfen werden. Obwohl die Bücher nicht durchweg 

wissenschaftlichen Standards entsprechen, zeigen persönliche Zeugnisse von Teilnehmenden, 

dass erlebnispädagogische Einheiten das geistliche Wachstum fördern. Der Abriss des 

bisherigen Forschungsstands ist ausschlaggebend für die vorliegende Arbeit. Er zeigt die 

Bedeutsamkeit der Auseinandersetzung mit dem wichtigen, noch unzureichend beleuchteten 

Thema.  

4.2 Christliche Überlegungen zur Erlebnispädagogik 

Im Folgenden werden einzelne Punkte aus der bereits genannten Literatur erläutert. Am Ende 

jedes Gedankens wird ein kurzes Fazit gezogen, das für die spätere zusammenführende 

Diskussion (vgl. 6) als Hilfestellung diesen soll. Des Weiteren wird festgestellt, ob das Thema 

in der Literatur bereits ausreichend beleuchtet wurde, um es mit Jüngerschaftsausbildung 
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zusammenzubringen, oder ob erneut auf einem anderen Wege tiefer ins Thema geschaut 

werden muss.  

4.2.1 Erlebnispädagogik in der Bibel 

Oberländer (2005:22) schaut, an welchen Stellen er erlebnispädagogische Ansätze in der 

Bibel findet. Bei Jesus wird er schnell fündig. Jesus und seine Jünger befinden sich nach 

seinen Maßstäben ständig in einem erlebnispädagogischen Prozess. Die Jünger erhalten klare 

Anweisungen und Feedback von Jesus. Durch ihr eigenes Erleben der Situationen 

verinnerlichen sie das Gelernte. Sie werden in der Lehre geschult, aber auch ihre 

Persönlichkeit verändert sich (:23ff).  

Die Maßstäbe, welche Oberländer nutzt um erlebnispädagogisches Handeln zu definieren, 

sind bei einem Vergleich mit der erlebnispädagogischen Standardliteratur nicht annähernd 

vollständig. Andere Autoren diskutieren diesen Punkt leider nicht. In der Literatur wird 

allgemein davon ausgegangen, dass Erlebnispädagogik christlich ist. Weiterführend sollte 

ausführlich auf Jesus Vorgehen beim Lehren seiner Jünger geschaut werden, die eine 

Grundlage legt, die Bereiche der Didaktik Jesu (vgl. 5) mit z.B. Prinzipien (vgl. 3.3) der 

Erlebnispädagogik vergleichen zu können.  

4.2.2 Ganzheitliche Betrachtung des Menschen 

Ein weiterer Aspekt befasst sich mit dem Gedanken der Ganzheitlichkeit. Aus christlicher 

Sicht könne davon ausgegangen werden, dass bei einem ganzheitlichen Lernen auch die 

religiösen Aspekte im Menschen einbezogen werden müssen (Lang & Rehm 2010:120). Wie 

in Ganzheitlichkeit (vgl. 3.3.2) beschrieben, versteht diese den Menschen als ein 

Zusammenschluss von verschiedenen Teilen, die unterschiedlich angesprochen werden. Dabei 

ist der spirituelle Bereich genauso oder vielleicht aus christlicher Sicht bedeutsamer, als z.B. 

der kognitive Teil. Von einem ähnlichen Menschen- und Gottesbild sind Engelhardt und Muff 

geprägt (2013:14ff). Sie begründen mit der Ebenbildlichkeit (Gen 1,27), dass in jedem 

Geschöpf etwas Göttliches steckt, dass durch erlebnispädagogische Übungen zum Vorschein 

gebracht wird. Royer widerspricht diesem Menschenbild. Er geht davon aus, dass „der 

Mensch von Grund auf verdorben“ (2003:43) ist. Erst durch Gott kann er von seinem 

sündhaften Leben in die Freiheit gelangen. Auf dieser Basis stellt Royer eine 

Weiterentwicklung des Outward Bound (vgl. 3.4 Wirkungs- und Reflexionsmodelle) zum 

„Upward Bound“ vor sowie deren Unterschiede. Der Upward Bound erweitert dieses 

Wirkungsmodell um die göttliche Perspektive (:36f). Dadurch ändere sich die Zielsetzung. Es 

wird nicht mehr darauf geschaut, ob der Mensch, wie bei Hahn, zur Selbständigkeit erzogen 
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wird, sondern Freiheit durch die vollkommene Abhängigkeit zu Gott erlangt werden kann. 

Dieses Geschehnis kann der Mensch nur dann verstehen, wenn er Gnade erkennt (:45f). 

Trotz der unterschiedlichen Herangehensweisen von Autoren, kann doch einheitlich gesagt 

werden, dass durch die christliche Betrachtung die Ganzheitlichkeit die säkularen Gedanken 

erweitert oder begründet wird. Es macht deutlich den Bezug zwischen Ganzheitlichkeit und 

christlichem Menschenbild klar.  

4.2.3 Erlebnisraum Natur  

Ausgehend von Erlebnispädagogik prüft Royer die vier Elemente der Hahn‘schen 

Erlebnistherapie (vgl. 3.1 Historie) auf ihre Vereinbarkeit mit der Bibel (:38ff). Nach drei 

Seiten und einigen Bibelstellen kommt er zu dem Schluss, „dass sich die Prinzipien von Hahn 

mit den Prinzipien aus der Bibel decken“ (:41). Er sieht dabei z.B. den engen Naturbezug als 

Mittel, um auf den Schöpfergott zu verweisen (:70f). 

Engelhardt und Muff (2013:28ff) versuchen in ihrem Buch in verschiedenen Naturräumen, 

z.B. Meer (:44ff), Wald (:89ff) oder Wüste (:102ff), etwas Spirituelles zu entdecken, um 

daraus einen erlebnispädagogischen Impuls zu formen. Eine weitere Methode, um seine 

eigene Spiritualität zu entdecken, sehen die Autoren darin, sich an bereits vorhandene 

spirituelle Orte zu begeben, z.B. Kirchen (:138) oder sich spiritueller Symbolik und Tradition 

zu bedienen (:159). 

In Hinblick auf die Definition (vgl. 3.2) wird die Natur als Erlebnisraum nicht ausgeschlossen. 

Jedoch wird eine Situation nicht gleich zur Erlebnispädagogik, weil sie in der Natur 

geschieht. Wenn Christen dem Schöpfergott begegnen wollen, macht es natürlich mehr Sinn 

dafür in die Natur zu gehen, aber dieser facettenreiche Gott kann dem Menschen überall 

begegnen.  

4.2.4 Erkenntnistheoretische Problematik  

Einen weiteren Ansatz liefert Karin Roth (2005:34ff). Dieser geht von drei Dimensionen aus, 

in denen Menschen Erfahrungen machen können. Dazu gehören: (1) menschlicher bzw. 

zwischenmenschlicher Bereich, (2) spiritueller Bereich und (3) christliche 

Glaubenserfahrungen. Die einzelnen Bereiche werden im Folgenden beschrieben. 

Bei den (1) menschlichen Erfahrungen geht es darum, sich selbst, aber auch den Nächsten 

wahrzunehmen.  
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(2) Spirituelle Erfahrungen bezeichnen Gedanken zu Fragen, die sich Menschen in 

verschiedenen Lebensphasen machen. Fragen können sein: Wer bin ich und was ist der Sinn 

des Lebens? Christen können diese Frage in Gott begründen und sich an seinen Werten 

orientieren. Das Spirituelle liege darin, dass sich die Fragen nicht gleich beantworten lassen, 

sondern individuell zu ergründen sind. Genau diese These verfolgen auch Heckmaier und 

Michl (2018:117). Teilnehmende von erlebnispädagogischen Einheiten begegnen 

zwangsläufig Sinnfragen, da sie sich intensiv mit sich selbst auseinandersetzten. Wenn ein 

Mensch nach dem Sinn des Lebens fragt, lande er unwillkürlich bei Gott und brauche eine 

individuelle Erkenntnis, die jedoch nur Gott schenken kann. Dies knüpft an die 3. Dimension 

der christlichen Glaubenserfahrung an.  

(3) Christliche Glaubenserfahrung: Roth (2005:38f) betont ganz klar, dass Glaubenserfahrung 

nur durch Gott geschehen kann. Genau in diesem Punkt liegt auch die größte Kritik vom 

Einsatz der Erlebnispädagogik zur Vermittlung religiöser Erfahrungen25. Nicht umsonst ist 

die Offenbarungstheologie26 ein viel diskutiertes und polarisierendes Thema der Theologie. 

Diese Debatte kann in dieser Arbeit jedoch nicht vertieft werden, da sie den Umfang einer 

Bachelorarbeit sprengt27. Das Wissen darum ist jedoch wichtig, um Schwierigkeiten der 

Spiritualität in erlebnispädagogischen Prozessen mit einzubeziehen. Der Glaube ist etwas 

Individuelles, Methoden und Konzepte aus dem pädagogischen Bereich reichen oft nicht aus, 

um religiöse Erfahrungen zu vermitteln (Muff & Engelhardt 2013:9). Die Anleiter müssen 

sich ihrer eigenen und Gottes Rolle in diesem Prozess bewusst sein und dürfen nicht 

krampfhaft Glauben erzeugen wollen (:25).  

 

25 Religiöse Erfahrungen sind ein viel diskutiertes Thema in der Theologie. Auf Grund des geringen 

Umfangs der Abschlussarbeit werden nur die Stimmen von zwei Autoren berücksichtig: Religiöse 

Erfahrungen sind nach John Wesley (1703-1791) – neben der Schrift Vernunft und Tradition – eine 

Quelle des Glaubens. Anders als die drei anderen Quellen liegen die religiösen Erfahrungen im 

subjektiven Bereich, „denn es geht um Sinngebung und Veränderung des Inneren des Einzelnen“ 

durch Gott (McGrath 2013:199f). 

Ein großer Punkt der Religionskritik dockt bei den religiösen Erfahrungen an, denn sie lassen sich 

nicht empirisch beweisen (Stosch 2010:37ff). Daher bezeichnet Stosch diese Erfahrungen als 

Erschließungserfahrungen. Es soll zum Ausdruck bringen, dass der Mensch erst die Erfahrung 

versteht, wenn er sie tatsächlich gemacht hat. Durch diese Erfahrung ändert sich der 

Gedankenhorizont gänzlich (:40ff). 

26 Offenbarungstheologie befasst sich mit der Art und Weise, wie Gott sich offenbart und inwieweit 

Menschen das Offenbarungsgeschehen beurteilen können (Härle 2012:81f). 

27 Empfehlung für weiterführende Literatur:  

Gerske, Sönke 2004. Erkenntnistheoretische Grundlagen in Theologie und unterreligiösen Dialog am 

Beispiel Heinrich Otts. Nordhausen: Traugott Bautz. 

Stosch, Klaus von 2010. Offenbarung. Paderborn: Ferdinand Schöningh. 
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„Der Mensch denkt, Gott lenkt“ (Oberländer & Lohrer 2005:67). Dieser kurze Satz fasst das 

Entscheidendste zusammen. Der Anleiter muss einerseits gut vorbereitet sein und andererseits 

Fähigkeiten haben, um jederzeit flexibel auf das Geschehen eingehen zu gehen.  Was am 

Ende bei den Teilnehmenden angestoßen wird, entscheidet Gott.  

Roth verweist (2005:39) auf Chancen der Erlebnispädagogik, wenn den Anleitern die 

Grundeinstellung, dass nicht alles planbar ist, bewusst ist. Zudem ist es methodisch denkbar, 

die Lehre in die subjektiven Erfahrungen zu integrieren. Indem ein bestimmtes Setting kreiert 

wird, ist es möglich, den Teilnehmern „durch Einleitung und Reflexion der Aufgabe eine 

bestimmte Brille als Ergänzung anzubieten“ (ebd.). Durch diese Brille ist ein Weg geebnet, 

um Gott zu begegnen.  

Auch wenn sich in dieser Arbeit nicht eingehend mit der offenbarungstheologischen Debatte 

beschäftigt werden kann, ist es doch entscheidend noch mal einen tieferen Blick auf die Rolle 

des Heiligen Geistes (vgl. 5.4) zu nehmen. Dies ist für eine Bewertung der Situationen 

hilfreich, in denen Erlebnispädagogik als Didaktik zur Hinführung zu Erlebnissen eingesetzt 

wird.  

4.2.5 Einstimmung und Reflexion 

Bei der Einführungsphase in der christlichen Erlebnispädagogik ist es nicht nur wichtig, dass 

den Teilnehmern eine Atmosphäre bereitet wird, in der sie sich wohlfühlen. In der Einführung 

werden z.B. biblische Texte erklärt und der Fokus gelegt. Jeder Teilnehmer darf sich seine 

eigene Interpretation dazu machen (Muff & Engelhardt 2013:20). Bei einem mehrtägigen 

Event – z.B. einer Bergtour – kann diese biblische Einstimmung auch währenddessen 

erfolgen (Royer 2003:16f). Dabei liegt der Fokus von Muff und Engelhardt in Bezug auf die 

Einstimmung verstärkt auf dem eigentlichen Erlebnis und nicht auf der theologischen Lehre 

selbst. Da jedoch auch die Lehre und nicht nur die Offenbarung als Quelle der Theologie zu 

betrachten ist, reicht ein Glaubenserlebnis komplett ohne Lehre nicht aus (McGrath 

2013:210ff). 

Oliver Plum plädiert für eine Fokussierung der Reflexion, insbesondere wenn sie im 

christlichen Bereich eingesetzt werden soll (:46ff). Er bezieht sich hierbei auf die drei 

Dimensionen von Roth. Da es bei der spirituellen Dimension meist um tiefgreifende 

menschliche Fragenstellungen geht, ist es besonders wichtig, diesen Raum zu geben. Es muss 

ausreichend Zeit eingeplant werden, damit nach einem möglichen Erlebnis alles sacken kann 

und die Teilnehmer wirklich an die innerste Schicht kommen. Bei den christlichen 

Glaubenserfahrungen hilft die Reflexion, wie oben bereits genannt, die Übertragung in den 
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Alltag, Gott mit in den Alltag nehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, wenn die Teilnehmer 

religiöse Erfahrungen hatten, Deutungsperspektiven aufzuzeigen (:48f).  

An dieser Stelle fällt auf, dass die christliche Empfehlung von den üblichen Standards der 

säkularen Wirkungs- und Reflexionsmodellen abweicht. Bevor beide Modelle verglichen 

werden können, sollte jedoch die Lehre (vgl. 5.2) als Quelle der Theologie genauer betrachtet 

werden.  

4.2.6 Ergänzung der Kompetenzen für den Anleiter im christlichen Kontext 

In diesem Absatz werden Kompetenzen des Leiters für die Arbeit im christlichen Bereich 

ergänzt. Nicht nur die Hard Skills, Soft Skills sowie Meta Skills – wie in Abschnitt 3.5 bereits 

erwähnt – sind grundlegend. Insbesondere die Fähigkeiten, die von Royer (2003:95f) mit 

„Spiritual Skills“ beschrieben werden, sind bedeutsam. Die geistlichen Fähigkeiten drücken 

sich besonders in der Einstellung zu Gott und den Teilnehmern der Gruppe aus. Der Anleiter 

braucht Liebe zu den Teilnehmern. Diese Liebe kann nicht allein aus dem Menschen 

kommen, sondern ist ein göttliches Geschenk. Daher ist die Beziehung zu Gott so 

entscheidend. Wenn der Anleiter sich von ihm führen lässt, steht nicht die eigene Person im 

Mittelpunkt. Automatisch werden Eigenschaften Gottes widergespiegelt. Das kann bei einem 

hohen Arbeitspensum oder einer schwierigen Gruppe eine wichtige Stütze sein, trotzdem den 

Teilnehmer mit Liebe zu begegnen (:96ff). Bei Engelhardt und Muff (2013:16f) beinhalten 

diese spirituellen Fähigkeiten lediglich vorausgegangenen Auseinandersetzungen mit 

spirituellen Fragestellungen und einer grundlegenden Offenheit gegenüber Fragen, die von 

Teilnehmern gestellt werden.  

Für Jörg Wiedmayer (2005:43f) lassen sich die Kompetenzen für einen Leiter der christlichen 

Erlebnispädagogik in fünf Schlagwörtern zusammenfassen. Glaube und Dienst lassen sich als 

Grundeinstellung, wie Royer sie beschreibt, sehen. Geduld ist eine weitere Einstellung, die für 

den Anleiter entscheidend ist. Deutung und Seelsorge erweitern Royers Gedanken, um einen 

praktischen Umgang im Gruppengeschehen. Durch das Erlebte kann eine Reihe von Fragen 

aufkommen. Diese Fragen können die Teilnehmer näher zu Gott führen. Für den Anleiter ist 

es daher entscheidend, dass er Ereignisse mit biblischen Wahrheiten verbinden kann und den 

Teilnehmern bei einem Transfer in den Alltag unterstützt. Seelsorgerliche Kompetenzen sind 

bei diesen Themen genauso wichtig. Wenn Gott an den Teilnehmern arbeitet, geht es oft mit 

einem hohen Maß an Emotionalität einher. Der Anleiter muss in der Lage sein, Teilnehmende 

angemessen zu begleiten (:44). 
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Dieses Kapitel bietet nicht nur eine Erweiterung zu den Kompetenzen des Anleiters (vgl. 3.5), 

sondern ergänzt die Einstellung, die ein Nachfolger gegenüber seiner anzuleitenden Christen 

haben sollte. Wenn christliche Erlebnispädagogik bedeutet, ein Lehrer-Schüler-Verhältnis 

aufzubauen und einzugehen, dann ist das für die Didaktik im Jüngerschaftsprozess 

wünschenswert.  

4.3 Ausblick 

Royer fasst ein Resümee zu den Unterschieden der Erlebnispädagogik zur christlichen 

Erlebnispädagogik wie folgt zusammen: „Der Weg ist sehr ähnlich, das Ergebnis nicht“ 

(2003:46). Ganz so scharf sollte es jedoch nicht formuliert werden. Natürlich spielt in der 

säkularen Erlebnispädagogik die Glaubensentwicklung keine Rolle, aber gerade durch 

Wrights Plädoyer (2011:17f) zu einer starken Persönlichkeitsentwicklung als Nachfolger, 

werden Ergebnisse eher ergänzt. Ob der Weg wirklich so „sehr ähnlich“ ist, muss durch eine 

genaue Betrachtung des didaktischen Vorgehens Jesus bewertet werden. Schließlich sollte 

jeder Nachfolger Jesu, ihn als Vorbild haben und sich auf ihn hin orientierten. Zudem wurde 

in diesem Kapitel dargestellt, dass es einen „Weg“ über das kognitive Lernen hinaus gibt, 

welche die Lehrer nicht beeinflussen können. Folglich bedienen sich Royer und Co. unter 

Umständen gleicher bzw. sehr ähnlicher Methoden. Jedoch unterscheidet es sich darin, dass 

innere Prozesse anders sind. Einen genauen Vergleich zwischen christlichem Vorgehen und 

säkularen Prinzipien wird es in der zusammenführenden Diskussion (vgl. 6) geben.  
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5 DIE DIDAKTIK JESU 

Die Auseinandersetzung mit christlicher Literatur zur Erlebnispädagogik lieferte einen groben 

Überblick sowie Ansätze, die in einem weiteren Schritt in den missionalen Gemeindebau 

eingeordnet werden können. Jedoch gehen sie nicht hinreichend in die Tiefe. Jünger sind 

Lernende bei Gott. Daher liegt es nahe, Jesus als Beispiel zu nehmen. In diesem Kapitel 

werden ausgewählte Standardwerke zur Nachfolge-Literatur herangezogen, um die Didaktik 

Jesu im Jüngerschaftsprozess auf die Spuren zu kommen.  

5.1 Prinzip 1: Lernen in verbindlicher Gemeinschaft 

In der Betrachtung von Jesus Wirken fiel bereits Bonhoeffer (2013:45ff) auf, dass Jesus die 

Menschen häufig auffordert, ihn zu begleiten28. Die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind, 

lernen ihn immer besser kennen und können ihn somit zum Vorbild nehmen. Eine 

verbindliche Gemeinschaft wird zum Lernfeld. Wie Jesus dabei vorgeht und worauf er Wert 

legt, wird im Folgenden beschrieben. Diese Beschreibung dient anschließend als Grundlage, 

die helfen soll, auf die gewünschte Haltung und Reaktion der Nachfolger einzugehen.  

Jesus nimmt eine Vorbildfunktion ein. Die Jünger konnten das ganze Leben mit ihm teilen. 

Dies bot ihnen viele Möglichkeiten von Jesus selbst zu lernen. Durch die Nähe der Beziehung 

kannten die Jünger Jesus ganzheitlich. Sie waren in einer engen Gemeinschaft mit ihm 

verbunden (Krallmann 1995:66f). Jesus vertrat eine Lehre sowie eine Einstellung auf das 

Leben zu schauen und die Jünger bekamen mit, wie sie in alltäglichen Situationen auf die 

Probe gestellt wurde. Dadurch erhielten sie Handlungsbeispiele für ihr eigenes Leben. Die 

Kraft solcher Lehren bekommt eine andere Tiefe, wenn sie unmittelbar gelebt werden (:74f). 

Jesus selbst hatte eine innige Beziehung mit seinem Vater. Folglich könnte auch er als 

Nachfolger bezeichnet werden. Jesus wollte Gottes Willen tun und ihm gehorchen (:77ff). 

Krallmann bezeichnet Jesus als ein „in beispielhafter Weise ein Abbild seines himmlischen 

Vaters“ (:78). Dabei ist nicht nur eine einzelne Handlung nachzuahmen, sondern Jesus 

kompletter Lebensstil (:80). Das beinhaltet, ebenso ein Vorbild für andere Nachfolger zu sein. 

So ist bei den beiden großen Gemeindegründern des Neuen Testaments Petrus29 und Paulus30 

zu lesen, dass auch sie Schüler hatten, die ganz nah an ihrer Seite waren. Jedoch ging es 

Paulus beispielsweise nicht darum, dass Timotheus ihm nachfolgte, sondern seinen von 

 

28 Einige Beispiele: Mt 8,22; 19,21; Mk 2,14; 10,21; Lk 9,23; 5,27; Joh 1,43; 12,26 

29 Vgl. Apg 11,12 

30 Vgl. Apg 20,4 
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Christus erlernten Lebensstil nachahmte, um letztlich Gott zu dienen (Eims 1987:32f). Dabei 

war entscheidend, dass Paulus selbst Jesus zum Vorbild hatte: „Folgt meinem Beispiel, wie 

ich dem Beispiel Christi!“ (1. Kor 11,1) schreibt Paulus seinen Schülern (Faix 2014:88). Auch 

Paulus betont, dass Jünger Lernende bei Gott sind.  

Wright (2011:114ff) zeigt jedoch eine Schwierigkeit auf, wenn Jesus als moralisches Vorbild 

genommen wird. Jesus legt die Messlatte äußerst hoch. Christen könnten diese nicht 

ansatzweise erreichen, auch nicht mit noch so viel Mühe und dem Pflegen der 

Gottesbeziehung. Das ist ein Hemmer für die Motivation. Außerdem sieht Wright eine 

Verminderung der Dringlichkeit in Jesu Lehre, wenn nur sein Vorbildcharakter im 

Mittelpunkt steht. Es ist entscheidend, dass beim Nachahmen von moralischen Werten, 

welche teilweise gesellschaftlich anerkannte Verhaltensweisen sind, das Ziel dieses 

Verhaltens nicht vergessen wird. Jedoch überzeugt Wrights These nur teilweise, da die 

Vorbildfunktion Jesu biblisch begründbar ist. Eine realistische Auseinandersetzung mit der 

eigenen Fehlerhaftigkeit ist ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung in diesem Prozess. Daher 

muss sie kein Motivationskiller sein. Mit dem Fazit, dass „Jesus nicht als erreichbares Vorbild 

gilt, sondern dass wir von den Prinzipien seines Handelns lernen wollen“, fasst Faix 

(2014:79) diese scheinbare Unstimmigkeit zusammen und wiederlegt damit Wrights These.  

Die Selektion ist ein Nebeneffekt, der sich aus der verbindlichen Gemeinschaft, welche Jesus 

und seine Jünger gepflegt haben, ergibt. Anders als es in einem jüdischen Lehrer-Schüler-

Verhältnis zur damaligen Zeit üblich war, wählte Jesus seine Jünger aus (Krallmann 1995:59). 

Dabei suchte er sich seine Jünger nicht leichtfertig aus, sondern ist im intensiven Gebet mit 

seinem Vater darüber. In Lukas 6,12-13 ist zu lesen, dass Jesus die ganze Nacht im Gebet 

verbrachte, bis er seine Jünger rief (Eims 1987:29). Ohne diese Selektion wäre keine intensive 

Beziehung möglich gewesen. Das wusste Jesus. 

Bonhoeffer beschreibt in seinem Buch „Nachfolge“ (2013:45ff) Jesus Vorgehen beim Ruf 

seiner Jünger am Beispiel von Levi (Mk 2,14). Levi war Zöllner bevor er Jünger wurde. Doch 

was war Jesus Herangehensweise? Er ging auf Levi zu und forderte ihn mit den Worten auf: 

„Folge mir nach!“ Jesus sagte nicht mehr und nicht weniger. Jedoch ließ er ihm die freie 

Entscheidung, sich auch gegen ihn zu entscheiden und weiter seinem Beruf nachzugehen. 

Daraus lässt sich ableiten, dass Jesus den Gehorsam von Menschen möchte, aber dabei die 

Freiwilligkeit entscheidend ist. Levi reagierte wie folgt: „Und er stand auf und folgt ihm 

nach.“ Das sind alle Worte, welche über die Reaktion von Levi geschrieben stehen. 

Bonhoeffer hält die Kürze des Berichts für logisch, weil es nicht mehr bedarf außer die 
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Bindung an Jesus Christus selbst (:47). Wie in diesen Versen deutlich wird, stellt Levi keine 

Bedingungen. Er vertraut Jesus auch mit der Konsequenz sein altes Leben aufzugeben. Diese 

freie Entscheidung zur „Selbstverleugnung“ (Foster 2000:102f) ist für die bedingungslose 

Jüngerschaft von großer Bedeutung. Um Jesus nachzufolgen, muss ein Christ seinen eigenen 

Plan aufgeben und sich von ihm leiten lassen. In dieser Selbstverleugnung können Christen 

ihre wahre Identität31 finden. Was anfänglich wie ein großes Opfer scheint, hilft dem 

Nachfolger ganz zu Gott zu kommen. Jesus ist in seinem Ruf sehr deutlich und fordert die 

Jünger immer wieder auf, alles hinter sich zu lassen, „denn Nachfolge verträgt keine 

Bedingungen, die zwischen Jesus und den Gehorsam treten können“ (Bonhoeffer 2013:50). 

Gehorsam hat etwas mit Vertrauen in den Lehrer zu tun. Wenn die Christen Jesus vertrauen, 

dann fällt es ihnen leicht gehorsam zu sein. Mit Gehorsam ist nicht mehr das Einhalten der 

Gesetze gemeint. Bonhoeffer versteht darunter eine verbindliche Nachfolge frei von 

Bedingungen. Dieser Gehorsam spiegelt sich in Wort und Tat wider (:52).  

Wright (2011:221f, 243) betont einen weiteren Punkt: Die Veränderung des Charakters in der 

Nachfolge. Er plädiert dafür, dass diese Veränderung eintritt, sobald der Nachfolger Jesus 

begegnet ist und somit als Konsequenz beginnt, gewisse Tugenden einzuüben. Hier geht es 

weniger um den konkreten Dienst am Nächsten, sondern um ein Erproben von göttlichen 

Verhaltensweisen. Durch dieses Verhalten spürt der Nachfolger, dass er sich verändert und 

sein Umfeld ihn nun anders wahrnimmt. 

Natürlich fordert kein Jünger von Jesus einen anderen Menschen auf ihm selbst nachzufolgen. 

Es sollte das Bestreben sein, andere zu einer Begegnung mit Jesus zu führen. Dabei ist es 

jedoch möglich, sich an Jesus erstem didaktischem Prinzip zu bedienen: Mit dem Lebensstil, 

welcher stets zu Gott ausgerichtet ist und in der Erwartung, ihm zu begegnen und von ihm zu 

Lernen. Folglich ist der heutige Nachfolger unmittelbar ein Vorbild für andere. Hierbei ist es 

wichtig, Gottes Forderung nach Verbindlichkeit in freier Entscheidung zu leben und zu 

kommunizieren. Die Kommunikation von Lehre wird im nächsten Kapitel näher betrachtet. 

Nicht nur eine verbindliche Gemeinschaft mit Jesus ist hilfreich. Hat ein Nachfolger Jesus als 

Vorbild, kann er Jesu Verhalten imitieren. Jesus hatte einen kleinen Kreis von Menschen, die 

 

31 Wright (2011:10, 15f) schreibt zu der Thematik von „wahrer Identität“, dass ein Mensch auf der 

Suche nach Erfüllung, diese nur in der vollständigen Gegenwart Gottes finden kann. Eine Begegnung 

mit Jesus verändert die Perspektive auf das Leben. Auf diese Reich-Gottes-Perspektive kann im 

Rahmen dieser Arbeit leider nicht weiter eingegangen werden. 
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ihn erleben durften. Also ist es als Nachfolger heute ein anzustrebendes Prinzip, seinen Fokus 

auf eine kleine Gruppe zu legen und diese intensiv an seinem Leben teilhaben zu lassen.  

5.2 Prinzip 2: Lehre als Fundament  

Jesus wurde als „Lehrer32“ bezeichnet. In der damaligen Zeit genossen Lehrer ein großes 

gesellschaftliches Ansehen. Durch diesen Titel hatte Jesus einige Vorteile. Es war sozusagen 

ein Türöffner. Die Juden waren gewillt ihm zuzuhören. Die jüdischen Gelehrten verwendeten 

einige rhetorische Mittel, wie z.B. Gleichnisse und Sprichwörter. Dieser bediente sich auch 

Jesus. Ein weiteres rabbinisches Merkmal ist bei Jesus zu finden. Trat er öffentlich auf, lehrte 

er die Menschen (Krallmann1995:56f). Jedoch unterschieden sich seine Lehren33 und 

Methoden von dem gängigen Standard in der rabbinischen Schule (vgl. 5.1 Prinzip 1: Lernen 

in verbindlicher Gemeinschaft). Dabei blieb jedoch die Lehre ein fester Bestandteil in seinem 

Wirken. 

Wright (2011:94ff) und Bonhoeffer (2013:99ff) führen die Bergpredigt als ein Beispiel einer 

Lehrsituation (Mt 5-7) an. Von dieser Predigt lassen sich mehrere Punkte über Jesus 

didaktisches Vorgehen lernen. Er hält die Bergpredigt zum einen für die Menge, die sich 

versammelt hat. Da er nicht jeden in seine enge Gemeinschaft aufnehmen kann, gibt er allen, 

die es hören wollen, seine gute Botschaft weiter. Zum anderen hält Jesus die Bergpredigt für 

seine Jünger aus verschiedenen Gründen: (1) Die Jünger können seine Botschaft nicht oft 

genug hören, um die Worte nicht nur über das Gehör aufzunehmen, sondern um sie immer 

besser zu verstehen. Je häufiger die Jünger die Worte hören, desto mehr verstehen sie von der 

neuen Lehre. (2) Das Lernen von Jesus als Vorbild ist für sie entscheidend. Jedoch muss ein 

gewisser Grad an Grundverständnis durch verbale Kommunikation gelegt werden (:100). (3) 

Der wichtigere Aspekt ist, dass die Jünger sehen sollen, wie sie später Lehre weitergeben 

können, sobald Jesus nicht mehr unter ihnen ist. (4) Darüber hinaus sollen die Jünger das 

Volk und Jesus Liebe für dieses miterleben und teilen (:99, 193).  

Während Bonhoeffer vermehrt die Frage nach dem Warum beantwortet, geht Wright auf das 

Was34 ein. Ein Schwerpunkt der Bergpredigt sind die Lebensregeln, die Jesus gibt. Dabei geht 

es nicht darum die Gesetze möglichst genau zu erfüllen, um ein guter Nachfolger zu sein. 

 

32 vgl. Joh 6,25; Mk 4,38; 9,5; Mt 12,38 

33 Auf die theologischen Details kann auf Grund des geringen Umfangs dieser Arbeit leider nicht 

eingegangen werden. 

34 Obwohl an dieser Stelle erneut nur der relevante Inhalt in Bezug auf Didaktik gemeint ist und nicht 

die tiefen theologischen Themen. 
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Vielmehr geht es um Tugenden, die Jesus für relevant hält, um nah bei ihm zu sein. Er 

verbalisiert, welche Standards er sich setzt (Wright 2011:94f). Diese wünscht er sich auch von 

seinen Nachfolgern, mit dem Bewusstsein, sie nicht perfekt einhalten zu können. Aber ein 

Austrecken und Verstehen von Jesu Lebensweisen wird erwartet (:99). Sie zu kennen ist 

bedeutsam für das Einüben des neuen Lebensstils. Genauso ist es wichtig, den Menschen 

nicht nur von der Liebe Gottes zu predigen, sondern ebenso von seiner Forderung nach 

Gehorsam. Heutzutage wird in der Kirche viel über Gottes Gnade gepredigt, aber weniger von 

den Folgen einer Nachfolge (Bonhoeffer 2013:30f). Was fordert Gott von seinen Nachfolgern 

bzw. was beinhaltet Nachfolge? Jesus hat seinen Jüngern stets erzählt, dass es als Christ nicht 

immer einfach ist (Mt 10,16-18). Im Gegenteil, Christen werden teils verfolgt und erleiden 

Schweres (Eims 1978:34f). Wenn ein Fundament gelegt wird, dann sollte es ausgewogen 

sein.  

Später, als Jesus nicht mehr als Mensch auf dieser Erde ist, wird insbesondere durch Paulus 

wieder das Kennen der Schrift wichtig, weil dort die Lehren Jesus zu finden sind (Regenstorf 

1966:409). Auch Wright unterstützt diese These, indem er die Bedeutsamkeit zur Auslegung 

der Schrift durch heutige Predigten hervorhebt (:239), um Jesu Lehren zu verinnerlichen und 

zu verstehen. Aus dem bisher Beschriebenen lässt sich ableiten, dass jeder Mensch zunächst 

hören muss, was Gott für ihn bereithält, bevor er sich voll und ganz für ihn entscheiden kann 

(Willard 2011:41). Dabei berücksichtig Willard nicht, dass es hierbei zudem um ein Hören 

auf den Heiligen Geist geht. Das lässt sein Werk „Jünger wird man unterwegs“ (2011) eher 

einseitig werden. Schließlich wäre es fatal zu denken, dass ein alleiniges Wissen über den 

Glauben reicht. Es ist als eine Quelle der Theologie zu sehen, welche neben dem Erleben 

durch den Heiligen Geist (vgl. 5.4) auch eine wichtige Rolle spielt.  

Das verbale Lehren war damals und ist heute - neben dem Erleben - ein wichtiger Bestandteil 

der Ausbildung zu einem Jünger. Dabei gibt es mehrere Wege, wie diese Lehre ein Christ 

erreicht: (1) Durch das Lesen der Schrift, in der Nachfolger die Anliegen ihres Lehrers Jesus 

nachvollziehen können. Sie können in den biblischen Geschichten seinen Lebensstil erkennen 

und diesen zum Vorbild nehmen. (2) Weiterhin durch die verbale Lehre z.B. in Predigten. 

Jeder kann die Bibel heute eigenständig lesen. Jedoch kann es helfen, das Gelesene durch eine 

Auslegung in seiner Tiefe zu verstehen.  Ein Verständnis darüber bekommen, was Jesus mit 

seiner Lehre damals meinte und was es für den Nachfolger in der heutigen Zeit bedeutet. (3) 

Durch die Lehre des Heiligen Geistes, was wiederum in Abschnitt 5.4 näher erläutert wird.  



Macht Erlebnispädagogik Jünger?   

© IGW  Lisa Greger  08.05.2018 

38 

5.3 Prinzip 3: Selbstwirksamkeitserfahrung durch Ausprobieren  

Sich als selbstwirksam zu erleben ist für einen Menschen von Bedeutung und kann 

unterschiedlich aussehen. Selbstwirksamkeit35 beschreibt den Glauben an die eigene 

Fähigkeit, auch schwere oder herausfordernde Situation zu meistern. Dieses Potential kann 

durch eigenes erfolgreiches Handeln gestärkt und ausgebaut werden (siehe Abb. 3). Durch das 

Bewusstsein über diese Erfolge entsteht die Selbstwirksamkeitserfahrung. Welche den 

Menschen offener für neue Herausforderungen macht. 

 

Abb. 3: Zirkel der Selbstwirksamkeit in Anlehnung an Wahl (2018:29) 

Die praktische Anwendung gehört fest zu Jesus Ausbildungsprogramm und stellt eine 

Möglichkeit dar, Selbstwirksamkeit zu erleben. Neben den eindrücklichen Erlebnissen mit 

Jesus, hatten die Jünger ebenfalls die Chance, sich auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu 

sammeln. Jesus nahm sich Zeit für ihre Fragen und korrigierte sie, wenn es nötig war (Faix 

2014:79). In der Bibel finden sich stets Begebenheiten, in denen die Jünger das Gelernte in 

die Tat umsetzten konnten und Jesus nachahmten. Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich 

mit der Aussendung der zwölf Jünger. Die Erzählungen lassen sich in Markus 6,6b-1336 

sowie Parallelstellen in Lukas 9,1-6 und Matthäus 10,5-15 finden. Hierbei sind sich die 

 

35 Selbstwirksamkeit wurde von Albert Bandura geprägt. Diese Fähigkeit ist nicht statisch, d.h. sie ist 

beeinflussbar (Krapp & Ryan 2002:55f). 

36 Eine eigene Übersetzung befindet sich im Anhang. 
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Lukas- und Markusstellen sehr ähnlich. In Matthäus hingegen wird zusätzlich ein 

Schwerpunkt auf die Theologie der Verkündigung gelegt. Eine weitere Besonderheit des 

Matthäustextes besteht darin, dass es den Jünger untersagt war, weder Schuhe noch einen 

Stab mitzunehmen. Hingegen durften sie bei Markus und Lukas sowohl Sandalen37 als auch 

einen Stab mitnehmen. Die folgenden Gedanken beziehen sich auf die Markusperikope, da 

Jesus Vorgehen für diese Arbeit relevanter ist, als der exakte Inhalt der Verkündigung.  

In verschiedenen Kommentaren wird die Perikope unterschiedlich eingegrenzt. 

Beispielsweise nimmt Eckey (2008:223) in Markus Kapitel 6 Vers 6b bereits hinzu, während 

Barclay (1965:129) die Texteinheit erst mit Vers 7 beginnen lässt. In den Versen 1-6(a) ist 

Jesus in seiner Heimat Nazareth unterwegs, in der er von den Bewohnern Ablehnung erfährt. 

Die Menschen wollen seine gute Nachricht nicht annehmen. In Vers 6b zeigt sich Jesus 

Reaktion auf den Unglauben von Nazareth: „Und er ging umher in die umliegenden Dörfer 

um zu lehren“. Angesichts dieser Abweisung verlor Jesus nicht den Mut, sondern 

konzentrierte sich auf die Menschen, die für seine Botschaft offen waren. Dieser Vers ist ein 

hilfreiches Wegbereiten für die Aussendung der zwölf Jünger. Genau wie Jesus sollten sie 

sich nicht entmutigen lassen. Sie sollten zu den Menschen gehen, lehren und Wunder tun. 

Daher ist es sinnvoll den Vers 6b in die Perikope miteinzuschließen. Außerdem stellt Schenke 

(2005:156) fest, dass die Reaktion auf eine vermeintliche Niederlage Jesus nicht in Rückzug 

endet, sondern seine Antwort eine Multiplikation ist.  

Die Betrachtung des Aufbaus der Perikope hilft didaktische und theologische Überlegungen 

abzuleiten. Es beginnt – wie bereits erwähnt – mit der Vorbildfunktion. In Vers 7 bekommen 

die Jünger ihren Arbeitsauftrag. Jesus gibt ihnen Vollmacht, d.h. sie können von diesem 

Zeitpunkt an in seinem Namen wirken und Wunder tun. In den Versen 8-11 erhalten die 

Jünger genauere Anweisung und Jesus setzt einige Regeln, die ihnen helfen sollen, mit der 

Aufgabe fertig zu werden. Der Bericht über die Auswirkungen des Einsatzes der Jünger folgt 

in Kapitel 12-13. Erst in Vers 30 wird von der eigentlichen Rückkehr zu Jesus berichtet. In 

den Versen dazwischen geht es um eine andere Geschichte, was zum einen die Perikope nach 

13 abgrenzt und zum andern den zeitlichen Unterschied verdeutlichen soll. Die Jünger waren 

für eine längere Zeit von Jesus getrennt, in der Jesus trotzdem weitergewirkt hat. Als die 

 

37 In Matthäus wird das griechische Wort für Fußbekleidung (υποδημα) benutzt und in Markus das 

griechische Wort für Sandalen (σανδαλιον)(Preuschen 1996:199,177). Auf die genauen exegetischen 

Unterschiede kann im Rahmen dieser Arbeit leider nicht eingegangen werden, da diese für die 

Beantwortung der Forschungsfrage keine Relevanz besitzt.  



Macht Erlebnispädagogik Jünger?   

© IGW  Lisa Greger  08.05.2018 

40 

Jünger zurückkehren nimmt Jesus sich die Zeit ihnen zu zuhören (Eckey 2008:223f). Diese 

Einteilung ermöglicht präziser auf das Vorgehen Jesu zu schauen.  

Im nächsten Schritt werden die Regeln, welche die Jünger von Jesus erhalten haben, genauer 

betrachtet. Bevor der didaktische Wert von Jesu Anweisungen beleuchtet wird, geht es 

zunächst um die kontextuellen Überlegungen hinter den Anweisungen. Die Kleiderordnung, 

die Jesus seinen Jünger auftrug besagte, „sie sollen keine zwei Untergewänder tragen“ (V. 

9b), diente dazu sich von den allgemeinen pharisäischen Priestern zu unterscheiden. Es 

herrschte eine strenge Kleiderordnung, zu der zwei Untergewänder gehörten. Wenn die 

Jünger also nur eins oder keins trugen, dann war automatisch eine äußerliche Unterscheidung 

vorhanden, was sich wiederum in der Botschaft wiederspiegelte (Barclay 1965:129f).  

Der nächste Punkt befasst sich mit dem nötigen Vertrauen in Gott. In den Versen 8 und 11 

fordert Jesus die Jünger auf, „dass sie nichts auf die Reise mitnehmen sollten, nur einen Staab, 

kein Brot, keinen Beutel, kein Geld im Gürtel“ (V. 8). Sie durften lediglich einen Stab 

mitnehmen, der ihnen womöglich zur Verteidigung gegen kleine Tiere dienen konnte. In Vers 

9 wird erwähnt, dass auch das Tragen von Sandalen erlaubt waren. Diese spärliche 

Ausrüstung verlangte großes Gottvertrauen. Die Jünger sollten hinsichtlich der Versorgung 

ihr Vertrauen voll und ganz auf Gott.  In der orientalischen Kultur hatte die Gastfreundschaft 

einen hohen Stellenwert. Es war eine Ehre einen Gast aufzunehmen und ihn zu versorgen. So 

erklärt sich auch die konsequente Anweisung: „Und jeder Ort, welcher euch nicht aufnimmt 

oder euch zuhört, verlässt diesen, schüttelt den Staub38 ab, welchen unter euren Füßen ist.“ 

Jesus bereitet die Jünger auch auf negative Erfahrungen vor und motivierte sie weiter zu 

machen. Durch dieses bestätigte Vertrauen in Gott würden sie neues Gottvertrauen erlangen.  

Alle kontextuellen Beobachtung deuten auf eines hin: Jesus hat die erste Aufgabe der Jünger 

eingegrenzt und ihnen durch ihre Anweisungen einen möglichst fokussierten Einstieg 

ermöglicht. Schenke (2005:157) bezeichnet es als „Probelauf“ für ihr späteres Amt. 

Beispielhaft ist die Intention der Verhaltensregel in Vers 10. Um Eifersucht oder Kränkung 

von den Gastgebern zu vermeiden, wies Jesus die Jünger an: „Wo auch immer ihr ein Haus 

betretet, bleibt dort bis ihr wieder von dort weggeht.“ (V. 10). Daraus lässt sich schließen, 

dass Jesus zwischenmenschliche Konflikte zwischen den Dorfbewohner vermeiden wollte. 

 

38 Ein weiterer spannender Punkt, der hier jedoch nicht zur Arbeit beiträgt, ist die These, dass das 

Abschütteln des Staubes ein Symbol dafür sein kann, dass sie sich nicht verunreinigen sollen. Im 

Judentum galt es als Regel, dass der Staub heidnischer Häuser schmutzig ist. Daher mussten die Juden 

ihre Schuhe und Kleidung abklopfen, bevor es ihnen erlaubt war, den Tempel zu betreten (Barclay 

1965:131). 
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Die Jünger sollten sich voll und ganz auf ihre eigentlich von ihm gesetzte Aufgabe 

konzentrieren (Eckey 2008:224).  

Wenn die Aussendung der Zwölf auf Jesu Didaktik hin analysiert wird, können folgende 

Punkte geschlussfolgert werden: (1) Jesus gab ihnen einen konkreten Auftrag. Er hatte ein 

bestimmtes Lernfeld für sie auserkoren und Risiken abgewogen. Sie wurden nicht in völlig 

fremde Begebenheit hineingesteckt, sondern im richtigen Maße herausgefordert, um eine 

bleibende Erfahrung zu machen. (2) Jesus gab ihnen eine Aufgabe, für die sie selbst gebetet 

haben (Mt 9,38). (3) Jesus gab den Jünger Autorität in seinem Namen zu handeln und die 

gleichen Wunder zu vollbringen wie Jesus selbst. Sie wurden von ihm bestärkt und ermutigt 

diese Aufgabe durchzuführen. (4) Durch das eigene Ausprobieren war das Potential groß, 

dass ihr Vertrauen in Jesus und sie selbst wächst. Sie bekamen Verantwortung und mussten 

sich aber auch für ihre Taten rechtfertigen. Dadurch, dass sie die gleichen Wunder taten, die 

sie zuvor bei Jesus gesehen haben, hatten sie ein Erlebnis von Selbstwirksamkeit, was dazu 

führt, dass sie es bei nächsten Mal genauso versuchen würden (Krallmann1995:85f). (5) Als 

die Jünger zurück kamen, fand eine Art von Austausch statt. Jesus ließ es also nicht einfach 

stehen, was die Jünger erlebt haben (Eckey 2008:223f).  

5.4 Rolle des Heiligen Geistes 

Wenn die bisherigen theologischen Kapitel dieser Arbeit betrachtet werden, fällt auf, dass 

vermehrt die Frage nach der Rolle des Heiligen Geistes gestellt wird. Diese Frage beinhaltet 

in der Regel immer eine Ebene des Lernens, welche mit unserem Verstand nicht greifbar ist 

und/oder über den Prinzipen vom kognitiven Lernen hinausgeht. Es kann besonders in zwei 

Fragen ausgedrückt werden: (1) Wenn über Jesus als Vorbild geredet wird und über eine 

innige Beziehung zwischen den Menschen und Gott, stellt sich die Frage, wie dies möglich ist 

– v.a. ab dem Zeitpunkt, an dem er physisch nicht mehr auf der Erde ist? (2) Wie und was ist 

der Zusammenhang zwischen Befähigung zur Nachfolge und Offenbarung? Im Folgenden 

wird versucht eine Antwort auf diese zwei wichtigen Fragen zu finden, ohne in die Tiefen der 

offenbarungstheologischen Debatte einzusteigen.  

(1) Dass die Jünger in ihrer Leiterschaftsausbildung am Ende von Jesus irdischen Lebens 

noch nicht fertig sind, lässt sich gut daran erkennen, dass der Heilige Geist an Jesus Stelle auf 

die Erde kommt, um sie weiter zu lehren. Im Johannesevangelium (Joh 14,15-20; 16,12-13) 

berichtet Jesus seinen Jüngern ausführlich über die Aufgaben des Heiligen Geistes 
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(Krallmann 1995:88f). In Johannes 14,15-20 wird das griechische Wort παρακλητος39 

verwendet. Behm (1966:798f) beschreibt, dass dieser Ausdruck zuvor in der Bibel besonders 

auf Jesus als gesandten Gottes bezogen wurde. Daher lässt sich unabhängig von der 

Wortbedeutung erkennen, dass der Heilige Geist kommt, um Jesus Platz einzunehmen und 

mit der gleichen Autorität handelt. Der Heilige Geist ermöglicht die Verbindung und lehrt die 

Jünger weiter ein Leben zu führen, welches Gott verherrlicht. Folglich können Nachfolger 

auch nach Jesus Tot weiterhin Lernende bei Gott sein. Durch den Heiligen Geist40 ist eine 

innige Verbindung bis heute möglich. Bauer (1988:1226) übersetzt παρακλητος in mit 

Beistand. Diese Bezeichnung unterstreicht die Aussage, dass der Heilige Geist nicht nur die 

Rolle von Jesus einnimmt, sondern den Christen in allem zur Seite steht.  

Da der Heilige Geist nicht als fleischgewordener Gott auf der Erde ist, muss es andere Mittel 

und Wege geben, wie er sich als Lehrer offenbart. (2) Was in der zweiten offenen Frage 

mündet. „Wahres Dienen ist jedoch nur dann möglich, wenn Gott selbst dazu befähigt“, 

schreibt Krallmann (1995:146) über den Prozess einer jüngerschaftlichen Beziehung. Es kann 

daher davon ausgegangen werden, dass es eine weitere Erfahrungsebene über das kognitive 

Lernen hinaus gibt, welche der Jünger nicht aktiv beeinflussen kann. Da dies die 

offenbarungstheologische Debatte anschneidet, die sehr komplex ist und die vorliegende 

Arbeit begrenzt ist, kann leider nicht weiter darauf eingegangen werden. Daher bezieht sich 

dieser Abschnitt nur auf zwei systematische Zusammenfassungen über die Funktion des 

Heiligen Geistes von McGrath (2013:328) und Grudem (2013:705ff, 711ff). Hierbei 

spezifisch auf die Befähigung der Christen. 

Wird das Alte Testament betrachtet, fällt auf, dass der Heilige Geist – genau wie Jesus – ganz 

unterschiedliche Arten und Weisen wählt, wie er Menschen befähigt. Oft wird von 

besonderen Gaben gesprochen sowie von einer Kraft. Dabei reißt Grudem eine kurze 

Diskussion an, dass der Heilige Geist im Alten Testament nicht gewirkt habe. Diese Aussage 

widerlegt er jedoch anhand von Beispielen41. Er stimmt mit den Theologen überein, dass an 

Pfingsten der Heilige Geist auf eine neue Weise, wie Gott es seinem Volk versprochen hat, 

auf die Erde kam. Jedoch nicht zum ersten Mal (Grudem 2013:705ff). Auch im Neuen 

Testament ist von der Kraft des Heiligen Geistes (Apg 1,8) die Rede sowie von einer 

 

39 Wird je nach theologischem Hintergrund als Beistand, Tröster oder Fürsprecher übersetzt (Behm 

1966:802f,807f). 

40 Auf die Trinitätsfrage kann hier leider nicht eingegangen werden. 

41 Num 27,18; Hes 2,2; Dan 4,8-9; Mi 3,8 (Grudem 2013:706) 
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Ausrüstung der Christen durch Geistesgaben (1 Kor 12,11). Wie genau sich diese Kraft 

auswirkt, wird nicht gesagt. Es wird von einem „Empfinden“ (:713) gesprochen oder einer 

Bewegung des Herzens gehorsam vor Gott zu sein (McGrath 2013:328). Der Heilige Geist 

gibt den Christen etwas ein, „sodass sie die Dinge verstehen können“ (Grudem 2013:714). 

Leider kann es nicht konkreter werden, ohne tiefer in die Offenbarungstheologie einzusteigen.  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Heilige Geist an Jesus Stelle auf die Erde gekommen 

ist. Durch seine Funktion als Beistand ist eine enge Beziehung zu Gott möglich. Der Heilige 

Geist hat Mittel, um Christen heute zu lehren und sie zu befähigen. Es scheint über die 

Gefühlsebene zu funktionieren, die genaue Wirkungsweise bleibt jedoch für den 

menschlichen Verstand im Verborgenen.  

5.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden drei didaktische Prinzipien (Lernen in verbindlicher Gemeinschaft, 

Lehre als Fundament, Selbstwirksamkeitserfahrung durch Ausprobieren) dargestellt. Aus 

diesen Prinzipien kann das Verhalten Gottes, das Menschen besonders durch den Heiligen 

Geist erleben, abgeleitet werden.  

(1) Jesus fordert Verbindlichkeit in der Nachfolge, welche aus freien Stücken gewählt werden 

soll. Durch eine enge Gemeinschaft wird Jesus zum Vorbild. Auch heute noch ist Jesus 

Vorbild, wodurch jeder Nachfolger eine enge Beziehung mit ihm eingehen muss. Mit diesem 

christuszentrierten Lebensstil ist der Nachfolger dann wiederum Vorbild für andere.  

(2) Die Lehre ist neben dem Erleben eine wichtige Quelle der Theologie. Dabei spielt das 

Lesen der Bibel eine große Rolle, da dort die Lehren Jesu zu finden sind. In der heutigen Zeit 

ist die Auslegung der Texte durch die Predigt entscheidend, um entweder das Erlebte in ein 

biblisches Fundament einzubetten oder um durch biblische Wahrheiten Gott erleben zu 

können. 

(3) Jesus schafft Probesituationen, in denen sich seine Jünger ausprobieren können. Durch das 

Erleben von z.B. Wundern wird ihr Glaube gestärkt. Durch ein selbstständiges Versuchen 

können auch heute noch Jünger ihren Glauben und ihre christlichen Verhaltensweisen stärken. 

Gehen Nachfolger z.B. Risiken ein und sehen, dass Gott sie versorgt oder schützt, kann 

Glaube wachsen. 

(4) Der Heilige Geist ist der Schlüssel, um das Erleben von den Jüngern damals auf uns heute 

zu reproduzieren. Er ist als Stellvertreter Jesu auf die Erde gekommen. Über die emotionale 

Ebene kann ein Nachfolger heute Gott in der gleichen Intensität und Präsenz erleben, wie es 
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damals die zwölf Jünger taten. Ohne den Heiligen Geist wäre keine Nachfolge möglich, denn 

ohne die Beziehung zu Gott ist keine Nachfolge möglich.  
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6 ZUSAMMENFÜHRENDE DISKUSSION  

In den vorangegangenen Kapiteln wurden zwei Themen beleuchtet: Erlebnispädagogik sowie 

die Didaktik im Jüngerschaftsprozess. Wie diese zwei großen Bereiche zusammenpassen oder 

wie sie voneinander profitieren können, soll im folgenden Abschnitt geklärt werden. 

6.1 Anwendung von Erlebnispädagogik im Jüngerschaftsprozess 

Wie in Erlebnispädagogik im christlichen Kontext (vgl. 4) herausgearbeitet wurde, findet der 

Einsatz von erlebnispädagogischen Ansätzen im christlichen Bereich verstärkt statt. Darüber 

hinaus wurde aber auch festgestellt, dass die biblische Begründung für das Vorgehen meist 

nicht ausreicht. Trotzdem lässt sich ein Wachstum des Glaubens durch diese Ansätze in den 

Berichten der Literatur erkennen. In diesem Kapitel soll zum einen auf den Punkt gebracht 

werden, wie und wo Erlebnispädagogik in Jüngerschaftsprozessen ganz bewusst angewendet 

wird. Zum anderen soll eine andere Perspektive eingenommen werden. Hierbei sollen 

Ergebnisse aus den theologischen Teilen (vgl. 2 Etymologische Untersuchung zu 

Jüngerschaft; 5 Die Didaktik Jesu) als Grundlage herangezogen und analysiert werden, in 

denen Prinzipien der Erlebnispädagogik (vgl. 3.3) Anwendung finden. Im missionalen 

Gemeindebau kommen erlebnispädagogische Ansätze ganz natürlich zum Einsatz. Durch die 

didaktischen Elemente wird Erlebnispädagogik oft unbewusst eingesetzt. Hingegen gibt es 

andere Fälle, in denen das Wissen über die Didaktik bzw. die dazu gehörigen 

Grundeinstellungen von Erlebnispädagogik ausgegangen wird. Diese gestaltet den 

Jüngerschaftsprozess gezielt mit. Da beide Wege der Zusammenführung möglich sind, 

werden sowohl der unbewusste als auch der gezielte Einsatz in den nächsten Kapiteln 

beschrieben. 

6.1.1 Gezielter Einsatz 

Dieser Abschnitt bedient sich zum größten Teil dem Ergebnis des Kapitels der 

Erlebnispädagogik im christlichen Kontext (vgl. 4). Es wurde deutlich, dass der Aufschwung 

durch die säkulare Anwendung von Erlebnispädagogik auch im christlichen Bereich 

angekommen ist. Es ist eine Trendbewegung im Gemeindekontext – besonders im Kinder- 

und Jugendbereich – erlebnispädagogische Aktivitäten zur Vermittlung von biblischen 

Geschichten oder theologischen Inhalten zu nutzen. Dabei werden jedoch längst nicht alle 

Prinzipien der Erlebnispädagogik einbezogen. Es scheint oft mehr einen attraktionalen 

Charakter zu erfüllen, als die wirklich bewussten in die tiefen pädagogischen Hintergründe 
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der Erlebnispädagogik oder der Erlebnistherapie nach Hahn zu berücksichtigen. Was letztlich 

durchaus ein didaktischer Vorteil zum frontalen „Unterricht“ ist.  

Jedoch lässt sich durch die Bestandsaufnahme der Literatur (vgl. 4.1) feststellen, dass sich 

Christen durchaus Gedanken gemacht haben, wie sie didaktische Prinzipien in den 

Jüngerschaftsprozess einfließen lassen können. Folglich ist es kein Wunder, dass die 

theologische Begründung dünn ausfallen kann, da der Fokus auf der Erlebnispädagogik liegt.  

Die christliche Erlebnispädagogik baut – ohne es in Frage zu stellen – auf Prinzipien der 

Erlebnispädagogik. Dabei findet beispielsweise bei der Ganzheitlichkeit eine christliche 

Erweiterung und Begründung des Menschenbildes statt (vgl. 4.2.2 Ganzheitliche Betrachtung 

des Menschen). Auch bei den Kompetenzen des Anleiters (vgl. 4.2.6) wird auf die bewährten 

Kompetenzen aus der säkularen Literatur aufgebaut sowie um theologische Kompetenzen und 

Spiritualität ergänzt. Die Reflexion wird als ein brauchbares Tool aus der Erlebnispädagogik 

kopiert und weiterhin um die Einstimmung ergänzt (vgl. 4.2.5). 

Als praktisches Beispiel ist die Organisationen YWAM42 zu nennen. Sie gehört zu den 

sogenannten Jüngerschaftsschulen, die einen Schwerpunkt in ihrer Weiterbildung von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf erlebnispädagogische Prinzipien legen. Sie haben 

neben ihren Bibelkursen regelmäßig einen praktischen Teil, in dem die Jugendlichen 

Gotteswirken sehen dürfen. Dabei werden sie gezielt ausgesandt, um in Projekten 

mitzuarbeiten und dort persönliche (Glaubens-)Erfahrungen zu sammeln. Sie wachsen in ihrer 

Persönlichkeit und ihrem Glauben. Krallmann (1995:126) beschreibt, wie solche Angebote 

am erlebnispädagogischen Handeln von Jesus angelehnt sind.  

6.1.2 Unbewusster Einsatz 

Um eine andere Perspektive einnehmen zu können, wird zunächst die Didaktik Jesu (vgl. 5) 

auf die erlebnispädagogischen Prinzipien (vgl. 3.3) hin analysiert. In einem ersten Schritt 

wurde nach dem Vorhandensein der Prinzipien gefragt. Da kein Prinzip zu erkennen ist, gibt 

Tabelle 1 direkt den zweiten Schritt wieder. Eine Kategorisierung in Bedeutsamkeit: Hier 

werden die Prinzipien entweder als zentral oder eingeschränkt eingeteilt. Zusätzlich gibt es 

eine dritte Spalte, die eine Unterscheidung dahingehend vornimmt, ob zum einen das 

erlebnispädagogische Prinzip wie im säkularen Bereich zum Einsatz kommt und ob sich zum 

anderen der Fokus durch den Glauben ändert. 

 

42 Youth with a mission 
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 Zentral Eingeschränkt Anderer Fokus  

Erfahrung  √ √ 

Ganzheitlichkeit √   

Reflexion   √  

Gruppenorientierte 

Selbststeuerung 

 √  

Selbstwirksamkeit und 

Partizipation 

√   

Herausforderung und Aha-

Erlebnisse 

√  √ 

Angestrebter 

Kompetenzerwerb 

√  √ 

Abb. 4: Vergleich von Jesu Didaktik und erlebnispädagogischen Prinzipien 

Mit Erfahrung ist nicht das Erlebnis im Allgemeinen gemeint, sondern die 

Erfahrungsverarbeitung nach dem erlebnisorientierten Lernzyklus (vgl. 3.3.1 Erfahrung). 

Dies zeigt viel vom Lernverständnis der Erlebnispädagogik. Es wird davon ausgegangen, dass 

Menschen durch eigene Erfahrungen lernen können. An Jesu Beispiel ist zu erkennen, dass er 

davon ausgeht, dass Menschen zu diesem selbstständigen Denken in der Lage sind (vgl. 5.1 

Prinzip 1: Lernen in verbindlicher Gemeinschaft). Natürlich sammelt jeder Jünger auf diese 

Weise Erfahrung. Jedoch ist diese mit dem Vergleich zur Didaktik von Jesus, nur 

eingeschränkt vorhanden. Die glaubensstiftende Erfahrung geht vom Wirken des Heiligen 

Geists aus, der sich nicht durch eine Theorie steuern oder erklären lässt (vgl. 4.2.4 

Erkenntnistheoretische Problematik; 5.4 Rolles des Heiligen Geistes). 

Die Ausbildung von Jesus war mit Sicherheit ganzheitlich. Die christliche Literatur bietet 

nicht nur eine Erklärung für Ganzheitlichkeit, an der das Säkulare an ihre Grenzen stößt (vgl. 

4.2.2 Ganzheitliche Betrachtung des Menschen), sondern Jesus Beziehung zu seinen Jüngern 

ist ganzheitlich (vgl. 5.1 Prinzip 1: Lernen in verbindlicher Gemeinschaft). An dieser Stelle 

ist es weiterhin sinnvoll den angestrebten Kompetenzerwerb zu vergleichen. Durch die 

Ganzheitlichkeit, welche Jesus mit seinen Jüngern pflegt, kommt es fast automatisch zu dem 

angestrebten Kompetenzerwerb (Persönlichkeit, fachliche Kompetenzen) wie in Abschnitt 3.5 

beschrieben. Jedoch liegt ein erweiterter Fokus vor. Sie sollen auch in ihrem Glauben 

wachsen.  
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Im Beispiel der Aussendung der Zwölf ist zu erkennen, dass Jesus am Ende mit den Jüngern 

spricht und sich Zeit für sie nehmen will (vgl. 5.3 Prinzip 3: Selbstwirksamkeitserfahrung 

durch Ausprobieren). Wie viel es mit den heutigen Maßstäben einer Reflexion gemeinsam 

hat, ist nicht zu erkennen. Jedoch kann in anderen Bibelstellen nachgelesen werden, dass die 

Jünger korrigiert wurden (Krallmann 1995:51). Die Schwierigkeiten der Reflexion werden im 

nächsten Kapitel aufgezeigt. 

Die zwölf Jünger waren eine von Jesus ausgesuchte Gruppe. Folglich wählte Jesus das 

Medium Gruppe. Jedoch kann es nach der Analyse von der Didaktik Jesu auf die gleichen 

Begründungen wie im Kapitel gruppenorientierte Selbststeuerung (vgl. 3.3.4) geschlossen 

werden. Außerdem ist auch später bei Petrus und Paulus die individuelle Förderung Einzelner 

stärker als der Gruppenkontext zu erkennen.  

Die nächsten beiden Zeilen der Tabelle werden zusammen beschrieben: Partizipation und 

Selbstwirksamkeitserfahrungen (vgl. 3.3.5) sowie Herausforderungen und Aha-Erlebnisse 

(vgl. 3.3.6) sind fester Bestandteil in Jesus Ausbildung. Anhand von dem Beispiel der Zwölf 

können die Thematiken gut nachvollzogen werden (vgl. 5.3), obwohl erkenntnistheoretische 

Erlebnisse oftmals in Bezug auf den Glauben ausgelegt werden.  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass alle Prinzipien der Erlebnispädagogik in Jesu 

Ausbildung der Jünger zu finden sind. Manche sind eingeschränkt vorhanden, weil sie im 

christlichen Bereich keinen so einen großen Stellenwert haben. Hingegen haben andere einen 

veränderten Fokus, weil Glauben tiefer geht, als die Förderung der Persönlichkeit und 

fachlicher Kompetenzen. Da Jesus, das Vorbild der Christen, Erlebnispädagogik verwendet 

hat, auch ohne ein didaktisches Konzept darüber zu schreiben, kann durch diese Analyse, 

Erlebnispädagogik als bibelkonforme Didaktik bezeichnet werden. Da diese in einigen 

Punkten an ihre Grenzen stößt, sollen diese im nächsten Kapitel aufgenommen werden. 

6.2 Grenzen von Anwendbarkeit von Erlebnispädagogik im 

Jüngerschaftsprozess 

Wie jedes andere didaktische Konzept, stößt auch die Erlebnispädagogik an ihre Grenzen 

bzw. braucht an einigen Stellen Ergänzung. Manche Prinzipien der Erlebnispädagogik wurden 

schon im vorherigen Kapitel durch eine christliche Begründung erweitert. Diese werden daher 

in diesem Kapitel nur kurz aufgeführt.  
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6.2.1 Mehr als Pädagogik  

Die erlebnispädagogischen Prinzipien (vgl. 3.3) sind eine gute Basis, um darauf aufzubauen, 

brauchen aber aus christlicher Bewertung in ihrer Theorie Ergänzung. Wenn die säkulare 

Literatur von dem perfekt „gemachten“ Augenblick (Heckmaier und Michl 2018:118) spricht, 

können Christen dies mit Gott ersetzen.  

Wie durch den oberen Vergleich (vgl. 6.1.2 Unbewusster Einsatz) bereits aufgefallen ist, 

finden Ganzheitlichkeit und Herausforderung mit Aha-Erlebnissen im Glauben eine 

Begründung und andere Tiefe. Weiterhin wird beim Kompetenzerwerb (vgl. 3.3.7) davon 

ausgegangen, dass z.B. Persönlichkeitsentwicklung ganz allein durch Herausforderungen und 

rational zu erklärendes Verständnis zu erreichen und erklären sind. Im Jüngerschaftsprozess 

spielt die Entwicklung der Persönlichkeit eine große Rolle. Jedoch wird sie eher geistlich 

verstanden. Bevor eine Persönlichkeitsentwicklung eintritt, muss erst ein veränderndes 

Erlebnis mit dem lebendigen Gott stattgefunden haben (Wright 2011:10).  

Dieses Kapitel zeigt auf, dass bei der Jüngerschaftsausbildung nicht ausschließlich auf die 

erlebnispädagogische Didaktik gesetzt werden kann, denn sie stößt an ihre Grenzen. Lehre 

und die Wirkungsweise des Heiligen Geistes bilden zwei große Grenzen in der 

Erlebnispädagogik im christlichen Kontext und werden somit in einzelnen Punkten geklärt.  

6.2.2 Vorbildfunktion oder Vorbild sein 

Dieser Punkt führt den vorherigen der Erweiterung der Erlebnispädagogik weiter. Jedoch 

zeigt er eine Schwachstelle der Erlebnispädagogik im Einsatz bei der Jüngerausbildung auf. 

Aus diesem Grund soll er eigenständig betrachtet werden.  

Zu den wichtigen Kompetenzen eines Anleiters gehört auf jeden Fall der Aspekt, dass er eine 

Vorbildfunktion einnimmt. Der Vorbildcharakter hört nicht bei den Theorien der 

Erlebnispädagogik auf. Darüber hinaus wird er ebenso nicht zeitlich auf eine Aktion begrenzt. 

Bei Jesu Didaktik wird sichtbar, dass er durchweg Vorbild ist. Wenn Jesus also auch 

didaktisch ein Vorbild für den Anleiter im christlichen Bereich ist, dann kann diese Funktion 

nicht ausschließlich als eine zeitlich begrenzte Übung gedacht werden.  

Zumal nach der dieser Arbeit zugrundeliegende Definition (vgl. 3.2) ein Erleben und Lernen 

in alltäglichen Beispielen nicht ausschließt. Nach der Herausforderung folgt durch die 

Reflexion der Transfer in den Alltag. Wenn ein Nachfolger Vorbild ist und andere Menschen 

an seinem Leben teilhaben lässt, dann sind Lernsituationen unmittelbar im Alltag. Es sind 

Handlungsbeispiele.  
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An dieser Stelle könnte eine kritische Frage angeführt werden: Kann es sich dann überhaupt 

noch Erlebnispädagogik nennen? Einfach nur einen anderen Menschen an dem Leben 

teilhabenzulassen, ohne ihn in eine Situation zu bringen, in der er seine Komfortzone 

verlassen muss? Per Definition wäre es keine Erlebnispädagogik. Doch Jesus hört ja auch 

nicht auf Vorbild zu sein. Im Gegenteil, er fordert seine Jünger heraus selber etwas 

auszuprobieren und spricht mit ihnen darüber. So wird eine Integration in das alltägliche 

Leben doch noch zu einer erlebnispädagogischen Erfahrung.  

Die Erlebnispädagogik geht davon aus, dass in jeder Konstellation gelernt und gerade das 

Kennenlernen der unterschiedlichen Charaktere in einer Gruppensituation zu einem 

Wachstum führen kann (vgl.3.3.4 Gruppenorietierte Selbststeuerung). Diese Gedanken 

schließt der Jüngerschaftsprozess nicht aus, sondern verlegt lediglich den Fokus. Wieder am 

Beispiel Jesu: Er hat zwölf Jünger ausgewählt, die er intensiv begleitet und gelehrt hat, statt 

viele unterschiedliche Menschen in einer bestimmten Kompetenz (z.B. 

Kommunikationskompetenz) impulsartig zu betreuen. Beim Jüngerschaftsprozess geht es eher 

um eine intensive Betreuung von einem kleinen Kreis von Menschen. Eine Selektion ist 

notwendig, um intensive Beziehung leben zu können (vgl. 5.1 Prinzip 1: Lernen in 

verbindlicher Gemeinschaft). 

6.2.3 Notwendige Ergänzung durch Lehre  

Es wurde bereits festgestellt, dass Jesu Wirken erlebnispädagogische Anteile hatte. Dieses 

Vorgehen wird jedoch meist an einen Teil Lehre geknüpft. Vieles hat im Glauben etwas mit 

Erfahrung zu tun, wobei es ebenso Inhalte gibt, die gelehrt werden sollen (vgl. 5.2 Lehre als 

Fundament). So hat die Lehre einen hohen Stellenwert und kann nicht durch das reine 

Erfahren ersetzt werden. Würde es vorwiegend darum gehen, was Christen fühlen, würde es 

letztlich zu einer individuellen Theologie für jeden Einzelnen führen. Aus diesem Grund ist es 

so bedeutsam, dass die erlebnispädagogischen Übungen in einen Rahmen eingebettet sind, in 

dem theologische Impulse gegeben werden können. Diese Gegebenheit wiederspricht jedoch 

den meisten säkularen Ansätzen erlebnispädagogischen Wirkungs- und Reflexionsmodelle 

(vgl. 3.4). Ausschließlich das „Framingmodell“, welches von den meisten Erlebnispädagogen 

kritisch betrachte wird (Gilsdorf 2018:41), lässt eine direktive Art von Input zu. 

Für Jesus war es im Voraus wichtig ein tragendes Fundament zu legen. Insbesondere das 

Fallbeispiel aus der Einleitung (vgl. 1.1) macht deutlich, dass es durchaus notwendig ist, 

Erlebnispädagogik in Lehre zu betten. Insbesondere der materialistisch geprägte Kontext der 

Kinder, hätte es durch eine Einleitung eher ermöglicht, Jesus Liebe zu begegnen und nicht nur 
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den Konsumgedanken. So dürfen wir als Christen handeln und somit jemanden in die richtige 

Richtung leiten.  

6.2.4 Heiliger Geist passt in kein pädagogisches Konzept  

Ähnlich wie bei der Erlebnispädagogik und doch ganz anders ist der Faktor Heiliger Geist im 

Jüngerschaftsprozess. Was ist hiermit gemeint? Auf der einen Seite fordert die 

erlebnispädagogische Didaktik, dass Teilnehmer eigenständig bei möglichst wenig Einfluss 

durch den Anleiter Erfahrungen machen. Folglich kann der Anleiter alles vorbereiten. Doch 

sobald die Übung startet, soll er sich nicht mehr in den Prozessverlauf hineingeben und damit 

das Ergebnis beeinflussen (vgl. 3.4 Wirkungs- und Reflexionsmodelle). Es besteht daher eine 

große Ähnlichkeit, dass in beiden Bereichen das Ergebnis nicht erzwungen wird. Jedoch kann 

davon ausgegangen werden, dass bei erlebnispädagogischen Übungen im christlichen Bereich 

der Heilige Geist den Prozessverlauf steuert. Der Heilige Geist kann wiederum auch nicht 

beeinflusst werden. In diesem Bewusstsein werden erneut erlebnispädagogische Elemente 

genutzt, um diese Veränderung zu unterstützen. Es verlegt den Fokus von dem Menschen als 

Trainer hin zum Heiligen Geist als Trainer. Folglich ist er Mensch mehr als Werkzeug zu 

verstehen, der wiederum von Gott gebraucht wird.  

Es kann also kein Glaube mit Hilfe von erlebnispädagogischen Ansätzen erzeugt werden. Es 

kann lediglich ein Weg bereitet werden, auf dem der Heilige Geist die Möglichkeit hat zu 

wirken.  

6.3 Vorschläge zur Anwendung von Erlebnispädagogik im 

Jüngerschaftsprozess 

Das Ziel sollte nicht sein, Jüngerschaft erlebnispädagogisch zu machen, sondern im 

missionalen Gemeindebau Elemente der Erlebnispädagogik zu nutzen. Dabei ist die 

Grundlage das theologische Verständnis und kann an passenden Stellen mit einer 

erlebnispädagogischen Didaktik ergänzt werden. Im folgenden Kapitel werden Bereiche 

aufgezeigt, in denen das Potenzial dazu groß ist.  

6.3.1 Ganzheitliche Schulung der Mitarbeiter  

Um mutig zu sein erlebnispädagogische Ansätze auszuprobieren, ist es notwendig, zuerst 

einmal Mitarbeiter von diesen zu überzeugen. In einem weiteren Schritt sollen diese dann 

ausgebildet werden. Beim Einsatz von Erlebnispädagogik im christlichen Kontext wurde 

bereits gezeigt, dass eine reine Methodenkompetenz nicht ausreicht, um eine Gruppe mit 

Jesus in Kontakt zu bringen. Diese Schulung muss ganzheitlich gestaltet sein. Dazu gehören 
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auf jeden Fall: (1) theologische Hintergründe, (2) didaktisches Wissen sowie (3) methodische 

Kompetenzen. Im Folgenden wird auf jeden Bereich kurz eingegangen.  

Mit den (1) theologischen Hintergründen sind vor allem die Wirkungsweise des Heiligen 

Geistes gemeint. Diesen wird in einer erlebnispädagogischen Übung ein besonderer 

Nährboden gegeben. Dies könnte sehr gut Teil eines Mitarbeiterworkshops sein. Ein weiterer 

wichtiger Punkt sind biblische Vorkenntnisse. Zum einen sind sie bedeutsam, um 

Unstimmigkeiten beim Erlebten aufzudecken und zum anderen, um einen angemessenen 

Einstieg ins Thema zu ermöglichen. Wobei dieser Punkt eher an das persönliche geistliche 

Wachstum geknüpft ist, zu dem jeder Mitarbeiter sowieso ermutigt werden sollte.  

Wenn Erlebnispädagogik gelehrt wird, wird oft der Punkt des (2) didaktischen Wissens 

ausgelassen. Dabei könnte durch das Wissen die Ideen hinter den Übungen in einer größeren 

Tiefe verstanden werden. Durch das Menschenbild oder die Wirkungsweise ist eine gezieltere 

methodische Vorbereitung möglich. In einer Schulung kann dieses Wissen sehr gut vermittelt 

werden.  

Der letzte Aspekt soll zeigen, dass das Interesse von Teilnehmenden geweckt werden kann, 

das wiederum motivieren soll, an erlebnispädagogischen Schulungen teilzunehmen. Dies ist 

von Bedeutung, da dadurch Anleiter selbst zu Teilnehmern werden und ins Erleben kommen.  

Um (3) methodische Kompetenzen zu erwerben, empfiehlt es sich, Übungen mit den 

Teilnehmern selbst zu machen. Dadurch verankern sich diese schneller und langfristiger, ganz 

nach erlebnispädagogischem Ansatz.  

Eine ausgewogene Mischung aus allen drei Teilen bietet eine umfassende Schulung, welche 

es sich für Mitarbeiter in jedem Gruppenkontext lohnt anzubieten. Dabei muss nicht nur an 

den Kinder- und Jugendbereich gedacht werden.  

6.3.2 Individuelle Jüngerschaftsprozesse erlebnispädagogisch gestalten 

Nachfolger sollen zu Jüngern machen. Das kann auf unterschiedliche Arten und Weisen 

erfolgen. Es wurde gezeigt, dass Erlebnispädagogik theoretisch als Tool eingesetzt werden 

kann. In diesem Kapitel soll es praktischer werden.  

Insbesondere Faix und Wiedekind (2014:11) plädieren dafür, dass dies vor allem durch die 

Förderung von Mentoren möglich ist. In dieser eins zu eins Förderung ergeben sich immer 

wieder Chancen, wie der Mentor den Mentee herausfordern kann im Glauben und in seiner 

Persönlichkeit zu wachsen. Dazu sollten zwei Dinge geschehen: (1) Die Gemeinde sollte ein 
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positives Image von solchen Beziehungen herstellen. Das kann durch Predigten oder 

Seminare geschehen. (2) Damit sich mehr Menschen trauen, andere Menschen persönlich zu 

begleiten, sind – wie oben bereits erläutert – Schulungen von potentiellen Mentoren nötig.  

In Kapitel 6.3.1 wurde verstärkt auf Mitarbeit im Gruppenkontext eingegangen. An dieser 

Stelle soll es konkreter um Ideen für Elemente gehen, in der erlebnispädagogische Einheiten 

im Rahmen von Einzelförderung gestaltet wird. Es kann zum Beispiel ein Lernfeld inner- und 

außerhalb der Gemeinde abgesteckt werden. Also konkrete Übungen, in denen Personen ihren 

Glauben und Auftrag testen können. Dabei sollten Anleiter stets mit dem Tool der Reflexion 

vertraut sein.  

6.3.3 Potential im Gottesdienst  

Wird an einen Gottesdienst gedacht, entsteht bei Durchschnittschristen mit großer 

Wahrscheinlichkeit das Bild einer Frontalpredigt. Es besteht die Chance, diese Ansicht zu 

verändern, indem man mutig ist und Neues ausprobiert. Verfolgen Prediger das Ziel, dass ihre 

Botschaft verinnerlicht wird, dann sollten Kopf, Herz und Hand vielleicht nicht nur mit 

Worten gefüllt werden, sondern auch mit kleinen Aktivitäten.  

Es folgen ein paar Ideen, welche in der Praxis anwendbar sind, ohne die ganze Struktur des 

Gottesdienstes aufzubrechen und ohne die Gottesdienstbesucher zu überfordern: Es kann z.B. 

Partizipation gefördert werden, indem jeder Gottesdienstbesucher in seiner eigenen Bibel 

liest, anstatt den Text einzublenden. Darüber hinaus könnte der Text von 

Gottesdienstbesuchern vorgelesen werden. Für den Einstieg in eine Predigt eignen sich 

Gedankenreisen, welche anregen, mitzudenken und dem Heiligen Geist eine Chance bieten zu 

sprechen. Jesus hat am Ende seiner Predigt nicht zu einer Entscheidung aufgerufen, sondern 

den Menschen, wie z.B. bei der Ehebrecherin (Joh 8,11) gesagt, dass sie das Richtige tun 

sollen. Wie können Prediger mit einer solchen Autorität Gottesdienstbesucher nach einem 

Gottesdienst aussenden? Vielleicht ist es hilfreich am Ende eine Herausforderung für die 

kommende Woche zu formulieren. Damit wird eine Situation geschaffen, die die Menschen 

nicht zu stummen Zuhörern macht, sondern zu Akteuren.  
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7 FAZIT  

Ist Erlebnispädagogik nun DIE Variante Jünger zu machen? Diese Frage muss mit einem 

deutlichen NEIN! beantwortet werden. Aber Erlebnispädagogik bietet viele Ansätze, die im 

Jüngerschaftsprozess hilfreich sind.  

Erlebnispädagogik kreiert Situationen, in denen Teilnehmer durch Herausforderungen ihre 

Komfortzone verlassen müssen und somit durch einen selbstständigen Lerneffekt über sich 

hinauswachsen. Diese Methode des Lernens ist ein großer Fortschritt zu anderen didaktischen 

Konzepten (z.B. dem frontalen Unterricht). Erlebnispädagogik versteht den Menschen in der 

Lage, aus eigenen Erfahrungen, aus Erfolg und Misserfolg Schlüsse zu ziehen und zu lernen. 

Außerdem wird in der Erlebnispädagogik ein Schwerpunkt auf die 

Persönlichkeitsentwicklung gelegt, was eine gute Basis zum Erlangen weiterer Fähigkeiten 

ist.  

Die Kompatibilität von Erlebnispädagogik und biblischen Inhalten hält einer genauen 

Betrachtung stand. Bei Jesu Didaktik fiel auf, dass seine Methoden mit dieser 

erlebnispädagogischen Einstellung in großen Zügen übereinstimmen. Alle beschriebenen 

Prinzipien der Erlebnispädagogik sind bei Jesus wiederzufinden. Dabei sind manche sehr 

zentral, andere hingegen eher am Rande erwähnt. Es ist an keiner Stelle ein Widerspruch zu 

erkennen, der dem Einsatz erlebnispädagogischer Methoden im missionalen Gemeindebau 

entgegensteht.  

Dabei ist auf zwei entscheidende Faktoren zu achten: (1) Ein Fundament aus Lehre ist 

sinnvoll, welches offene Fragen behandelt und damit nicht zu einer individuellen Theologie 

der einzelnen Menschen kommt. (2) Gott schenkt Glauben. Daher kann keine Übung allein 

Glauben schenken, auch wenn sie noch so gut gestaltet ist.  

In der praktischen Anwendung sollten dennoch diese Punkte im Vordergrund stehen. Bei 

jeder Übung oder Situation sollte der Anleiter bestmöglichst vorbereitet sein. Dazu zählt 

didaktisches Hintergrundwissen, theologisches Basiswissen, Vorbereitung der Übung, Wissen 

über die Teilnehmer und Gebet. Dennoch muss jeder Anleiter im Klaren darüber sein, dass 

Glaube nicht erzeugt werden kann. Er kann lediglich einen wichtigen Rahmen schaffen, in 

dem der Heilige Geist wirken kann. 
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9 ANHANG: EIGENE ÜBERSETZUNG MK 6,6B-13 

6b Und er ging umher in die umliegenden Dörfer um zu lehren. 

7 Und er ruft die Zwölf zu sich und er begann sie zu zweit auszusenden. Und er gab ihnen 

Vollmacht über die unreinen Geister. 

8 Und er wies sie an, dass sie nichts auf die Reise mitnehmen sollten, nur einen Staab, kein 

Brot, keinen Beutel, kein Geld im Gürtel, 

9 sondern sie durften Sandalen anziehen, aber sie sollen keine zwei Untergewänder tragen.  

10 Und er sagte zu ihnen: „Wo auch immer ihr ein Haus betretet, bleibt dort bis ihr wieder 

von dort weggeht. 

11 Und jeder Ort, welcher euch nicht aufnimmt oder euch zuhört, verlässt diesen, schüttelt 

den Staub ab, welchen unter euren Füßen ist - als ein Zeugnis gegen sie.  

12 Und nachdem sie rausgegangen sind, predigten sie, dass sie umkehren sollen. 

13 Und sie trieben viele Dämonen aus, und sie segneten viel Kranke mit Öl und heilten sie. 
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