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1. EINLEITUNG 

1.1 Begründen der Themenwahl 

„Wäre nicht … noch jemand für dich?“ 

„Keine Angst, du wirst dann schon noch jemanden finden.“ 

„Da ist …, er ist noch Single!“(Verbunden mit einem kräftigen Schubs in die Richtung, in der 

besagte Person steht.) 

Solche und ähnliche Bemerkungen höre ich immer wieder mal, wie zweifellos zahlreiche 

andere Menschen auch. Es ist rührend, dass sich mein Umfeld für das Thema Partnerwahl in 

meinem Leben interessiert. Oft lachen wir zusammen über den Spruch; manchmal ist es zu 

ernst gemeint, als dass man darüber lachen würde. 

Auch wenn ich die Kommentare ausblende, bleibt ein eigenartiges Gefühl zurück. Hätten 

denn diese Menschen so ein Problem damit, wenn ich Single bleiben würde? Hätte ich ein 

Problem damit? Bedeuten Verkupplungsversuche eher, dass ich Nachhilfe brauche um 

jemanden zu finden, oder dass ich so wunderbar bin, dass ich einen Partner verdiene? 

In Gesprächen mit anderen Singles stelle ich fest, dass einige es nicht wagen sich der Frage zu 

stellen, wie sie ihr Leben ohne Partner gestalten würden. Einige hören von ihren Eltern, dass 

es schon langsam an der Zeit wäre, jemanden zu treffen. Für einige stellt heiraten ein Lebens-

ziel dar, welches wichtige Entscheidungen wie beispielsweise die Berufswahl beeinflusst, 

noch lange bevor eine Heirat in greifbare Nähe rückt. 

Ich verstehe die Kommentare von anderen, und dass sie mir diesen Segen auch wünschen, den 

sie selber in der Partnerschaft erleben. Ich bin mir bewusst, dass der Gedanke an eine Zukunft 

ohne Partner Ängste auslösen kann, und auch, dass eine Heirat und Familiengründung eine 

grosse, schöne und wichtige Sache im Leben ist. 

Doch ich habe jedoch Mühe damit, wenn anklingt, dass ein Leben ohne Partner irgendwie 

zweitklassig wäre. Oder wenn man sich bei Singles die Frage stellt, was wohl mit ihnen los 

ist, dass es „nicht geklappt“ hat. 

Diese geschilderten Beispiele habe ich im Gemeindeumfeld erlebt. Und klar habe ich ähnliche 

Sprüche gemacht und genauso oft anderen Singles vermittelt, einen Partner zu finden wäre 

das Spannendste, was einem im Moment geschehen könnte. 
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Doch als Christen könnten wir einander Schlaueres vermitteln als „bemüh dich doch endlich 

jemanden zu finden“. Nein, wir müssen anderes vermitteln! 

Unterschiedliche Erlebnisse haben mich dazu bewogen, mich mit meinem eigenen Single 

Sein auseinanderzusetzen. Auch die Themenwahl für meine Bachelorarbeit stammt aus diesen 

Überlegungen. Insbesondere interessiert mich die Frage, wie Singles, die älter sind als ich, die 

Gemeinde erleben (es wäre ja gut zu wissen, hören die Kommentare mal auf?).  

Es stellt sich heraus, dass sich die Thematik eignet, um empirisch untersucht zu werden. Die 

Literatursuche bestätigt diese Entscheidung; denn im deutschen Sprachraum findet man 

praktisch nichts zu dem Thema „Singles und Gemeinde“. Mittels einer qualitativ-empirischen 

Studie können erste Thesen aus der Praxis gewonnen werden, die für den Gemeindebau sowie 

für weitere Forschung relevant sein können. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Nach der Einleitung untersuche ich im Kapitel zwei die theoretischen Grundlagen für die 

Studie. Neben der berechtigten Frage, ob das Thema überhaupt relevant ist (lohnt es sich 

statistisch, sich mit Singles auseinanderzusetzen?), erarbeite ich insbesondere die literarischen 

und theologischen Grundlagen. Aus diesen leite ich Spannungsfelder ab, die für die weitere 

Forschungsarbeit von Interesse sind. 

In Kapitel drei stelle ich die Methodik vor; ich arbeite hauptsächlich mit dem empirisch-

theologischen Praxiszyklus nach Faix und der Grounded Theory nach Strauss und Corbin. 

Technisch wird die Datenanalyse von der Software MAXQDA11 unterstützt. 

Im vierten Kapitel beschreibe ich den empirischen Prozess von der Fragestellung über die 

Konzeptualisierung bis zur Datenerhebung. 

Das fünfte Kapitel behandelt das Vorgehen bei der Datenanalyse. Anschliessend werden 

Beobachtungen der Analyse festgehalten. 

Im Kapitel sechs fasse ich die Ergebnisse in Thesen zusammen und schliesse mit einem 

Schlusswort ab. 
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1.3 Abgrenzung der Arbeit 

Mit dieser Arbeit und der gewählten Methodik verfolge ich das Ziel, aus der Praxis Informa-

tionen zu gewinnen über Singles in einer Gemeinde. Sie ist deshalb keine Literaturstudie und 

keine Auslegung biblischer Texte.  

Der Umfang der Arbeit erlaubt keine vollständige empirisch-theologische Untersuchung, die 

erhärtete wissenschaftliche Daten liefert. Der exemplarische Charakter der Arbeit ist durch die 

enge Begrenzung der Interviewpartner gegeben (vier Singles einer Alterskategorie aus einer 

Gemeinde). 

Die Arbeit hat nicht zum Ziel therapeutische oder seelsorgerliche Ansätze zu liefern. 

1.4 Begriffsklärung 

Der Begriff „Single“ ist geläufig, dennoch bedarf er im Rahmen dieser Arbeit einer Klärung. 

Im Duden Fremdwörterbuch wird „Single“ wie folgt definiert: „jmd., der bewusst u. willent-

lich allein, ohne feste äussere Bindung an einen Partner lebt aus dem Wunsch heraus, 

ökonomisch unabhängig u. persönlich ungebunden zu sein“ (Duden Universalwörterbuch 

2006:1232). 

Diese Beschreibung trifft die Verwendung des Begriffs in dieser Arbeit nicht genau, da sie 

von einer Entscheidung für das Leben ohne Partner ausgeht. Ebenso greift der Begriff ledig 

„nicht verheiratet (und nicht geschieden)“ (:1546) zu wenig genau. 

Mit „Singles“ meine ich in dieser Arbeit Menschen, die unverheiratet sind und ohne Partner 

leben, egal ob dies eine bewusste Entscheidung war oder sich auf eine andere Art ergeben hat. 

In gleicher Weise benutze ich den Begriff „das Single Sein“ für die Lebensweise eines 

Singles. 

Ich verzichte bewusst darauf, verwitwete und geschiedene Personen zu befragen. Da diese 

bereits eine Ehe erlebten, haben sie einen anderen Bezug und vielleicht eine andere Sicht-

weise von den Themen Ehe und Familie. 
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2. GRUNDLAGEN 

In diesem Kapitel werden die Grundlagen für das Forschungsprojekt erarbeitet. Es geht dabei 

um die Frage, wie sehr sich eine Auseinandersetzung mit dem Thema Singles aufgrund der 

Gesellschaftsentwicklung aufdrängt, danach um literarische und theologische Grundlagen und 

daraus abgeleitet um die Spannungsfelder, die sich für eine christliche Gemeinde in diesem 

Gesellschaftskontext ergeben. 

2.1 Aktuelle Gesellschaftsentwicklung 

2.1.1 Singles in der Statistik 

In der westlichen Welt geht der Trend seit Mitte des letzten Jahrhunderts zunehmend von 

traditionellen Familien weg. Statistiken zu Singles in der Schweiz gibt es nicht, da die 

Behörden über unseren Beziehungsstatus – ganz im Gegensatz zu facebook? – nicht 

unbedingt Bescheid wissen. Hinweise liefern aber Statistiken zu den Haushalten und zum 

Zivilstand.  

Gemäss dem Familienbericht 2004 des EDI ist seit 1970 die Zahl der Haushalte stärker 

gewachsen als die Bevölkerung, insbesondere wegen der starken Zunahme der Einpersonen-

haushalte (vgl. Abb 1.). Familien seien eine Minderheit der Haushalte, wohl aber nach der 

Anzahl Personen noch eine Mehrheit der Bevölkerung. 
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Abb. 1: Haushalte in der Schweiz, 1970 und 2000 
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Neben der starken Zunahme der Einpersonenhaushalte sei in Abb.1 auch auf die (geringe) 

Abnahme des traditionellen Familienmodells hingewiesen, im Gegensatz dazu wachsen 

Haushalte mit Paaren ohne Kinder, oder Familien mit nur einem Elternteil. 

Abb. 2 und 3 belegen die Zunahme der Anteile von Geschiedenen und Ledigen der erwach-

senen Wohnbevölkerung in der Schweiz in den letzten 40 Jahren. Anteilsmässig gibt es heute 

weniger Verheiratete als 1970 (BFS 2013): 

24%

65%

8% 3%

Ledig

Verheiratet

Verwitwet

Geschieden

 

30%

55%

6%

9%

 

Abb. 2: Zivilstand in der Schweiz, 1970 Abb. 3: Zivilstand in der Schweiz, 20101 

 

In das Bild dieser Veränderungen passt, dass der Anteil der nicht ehelichen Geburten von 

3,8% im Jahr 1970 auf 20,2 % im Jahr 2012 stieg (BFS 2013:9), immer mehr Kinder sind 

zudem von Scheidung betroffen, Männer und Frauen heiraten immer später und haben immer 

später und immer weniger Kinder (EDI 2004:24-25).  

2.1.2 Soziologie des Gesellschaftswandels 

Die Gesellschaft befindet sich in stetiger Veränderung. Dabei wandelt sich auch das Bild der 

Familie. Den Beginn der Veränderungen sehen Soziologen und Demografen in der sexuellen 

Revolution Ende der 1960er-Jahre. So haben „das Frauenstimmrecht, das Recht auf Abtrei-

bung und die Antibabypille … den Frauen – aber auch den Männern – erlaubt, ihre Einstel-

lungen zu Elternschaft und Familie zu überdenken und selbst zu steuern“ (BFS 2009:30). 

Insbesondere die Pille sei eine wichtige Innovation gewesen, einerseits weil die Frau nun 

unabhängig von ihrem Partner sich für Verhütung entscheiden konnte, und andererseits, weil 

Sex ausserhalb der Ehe nun ohne Angst vor einer unerwünschten Schwangerschaft stattfinden 

                                                 

1 Die Anteile der Zivilstände Unverheiratet, In eingetragener Partnerschaft und Aufgelöste Partnerschaft 

betragen weniger als 0.2%. 
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konnte, schreiben Stevenson und Wolfers (2007:27-52). Ein anderer Grund sei der techno-

logische Fortschritt in den Haushalten, der dazu geführt habe, dass sich mehr Frauen auch 

beruflich betätigen konnten. Der Druck zu heiraten sank damit (:48-49). 

2.1.3 Singles in der Evangelischen Mission Biel (EMB) 

Der Gesellschaftswandel macht vor Gemeindetüren nicht halt. Anfangs 2014 stehen 301 

Namen auf der Liste der Gottesdienstbesucher der EMB, davon sind 198, also 65 % ver-

heiratet. 74 Personen sind ledig. Damit entspricht die Zusammensetzung eher der Bevöl-

kerungsstruktur von 1970. In einem durchschnittlichen Gottesdienst sind also etwa zwei 

Drittel der erwachsenen Besucher verheiratet, unter den restlichen gibt es eine beachtliche 

Anzahl Singles. Sind wir uns dessen bewusst? 

2.1.4 Fazit 

Im Interview mit dem Tagesanzeiger meint der Zürcher Soziologe Klaus Haberkern zu 

„Familie“: „in der Politik könnte man auf den Begriff verzichten. Die Strukturen haben sich 

verändert. Wir haben mehr Scheidungen und mehr Regenbogen- und Einelternfamilien.“ 

(Hesse 2012). Ich bin nicht der Meinung, dass der Begriff „Familie“ abgeschafft werden 

sollte, weder im politischen noch im gemeindlichen Umfeld. Doch wir dürfen nicht vor der 

Realität der sich verändernden Familienstrukturen die Augen verschliessen. Beschäftigung 

mit Singles lohnt sich, weil diese auch in den christlichen Gemeinden vertreten sind und zu 

deren Zielgruppe gehören. 

2.2 Literatur & theologische Grundlagen 

Wendy Widder, Autorin von „A Match Made In Heaven“, beklagt eine mangelhafte Theologie 

vom Single Sein in den Gemeinden (:31). Auch Astrid Eichler, Theologin, Gefängnisseel-

sorgerin und Single, schreibt in ihrem Buch „Es muss was Anderes geben“, dass sie erstaunt 

und erschrocken war über Meinungen anderer zum Thema Ehe und Ehelosigkeit: „Plötzlich 

hatten sie, die sonst im Alten Testament wesentlich weniger zu Hause waren als im Neuen, 

eine rein alttestamentliche Theologie“ (2006:31). Was meint sie damit?  

2.2.1 Altes Testament: Segen durch Vermählung und Vermehrung  

Der erste Auftrag Gottes an die ersten Menschen war „Seid fruchtbar und vermehrt euch, und 

füllt die Erde, und macht sie euch untertan; und herrscht über die Fische des Meeres und über 
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die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen!“ (1. Mo 1,28). Schon 

vor der Schaffung des Menschen ging dieser Auftrag an Tiere (1. Mo 1,22). Danylak betont in 

„Redeeming Singleness“ also: „Der Auftrag zur Vermehrung ist in das Geflecht der Schöp-

fungsordnung eingewoben, die Gott errichtet hat, bevor es den Menschen überhaupt gab“2 

(Danylak 2010:26 [Übersetzungen jeweils BB]). Es sei aber auch ein Auftrag, der Hand in 

Hand mit Gottes Segen gehe, und nur durch Gottes Versorgung ausgeführt werden könne. So 

sei dies in den weiteren Vorkommen dieses Befehls bei Adam und Eva, Noah und Jakob 

erkennbar (:27-28). Die Ehe sei implizit seit der Schöpfung des Menschen als Mann und Frau 

(1. Mo 1,27) bestätigt und bilde nicht nur die Grundlage für die Fortpflanzung, sondern auch 

ein Mittel für Gemeinschaft und Hilfe (1. Mo 2,18) (:30).  

Gottes Segen beinhaltet also Nachkommen. Schon im Garten Eden wird die prophetische 

Dimension dieses Begriffs deutlich (1. Mo 3,15). Bei Abraham ist „Nachkomme“ ein 

Schlüsselwort, und zwar bei seiner Berufung, bei der Vergabe von Land und beim Bund 

(1. Mo 12,7; 13,14-17; 15,1-21). Danylak führt aus: „Die Zusagen im Bund – unzählbare 

Nachkommen, eine grosse Nation werden, einen grossen Namen haben, ein Segen für die 

Welt sein, zukünftiger Erwerb von Land – all dies war abhängig davon, dass Abraham einen 

physischen Nachkommen hatte“3 (:39). Bei Isaak und Jakob werden die Zusagen für die 

Nachkommen bestätigt (1. Mo 26,2-5; 1. Mo 28,13-15).  

Bedeutet diese Betrachtung der Glaubensväter, dass Menschen also heiraten und Kinder 

haben sollen, als Mittel um Gottes Segen für die Welt sicherzustellen? Vielmehr meint 

Danylak, dass „der Schwerpunkt ist, dass der Nachkomme des Bundes, der letztlich Gottes 

Segen für die Welt herbeiführt, schlussendlich durch Gott selbst zur Verfügung gestellt wird – 

und nicht durch statt menschliche Initiative“4 (:53), so wie Abraham diesen Nachkommen nur 

durch Gottes Eingreifen erhielt. 

                                                 

2 „…is woven into the very fabric of the created order that God has fashioned before human beings were on the 

earth.“ 

3 „The promises of the covenant – innumerable offspring, becoming a great nation, having a great name, being 

a blessing to the world, and the future acquisition of land – all depended on Abraham’s having a physical 

progeny”. 

4 „The emphasis is that the offspring of the covenant that ultimately mediates God’s blessing to the world is 

ultimately a provision of God himself rather than of human initiative.” 
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Auch beim Sinaibund spielt Fruchtbarkeit eine grosse Rolle, sowohl in den grundsätzlichen 

Abmachungen (5. Mo 7,11-14) wie auch bei der Ankündigung von Segen oder Fluch (5. Mo 

28) (:58-59). Gott bestätigt im Bund die Verheissungen, die er Abraham gegeben hat. Danylak 

führt aus, dass Fruchtbarkeit an sich nicht nur ein Zeichen für Gottes Segen durch den Bund 

war, „sondern Nachkommen zu haben war auch zentral um zwei andere wichtige Säulen in 

der israelischen Gesellschaft zu erhalten: Das Erbe von Land, und das Weiterbestehen des 

eigenen Namens oder Vermächtnisses“5 (:56). Deshalb das komplizierte System der Levirats-

ehe (5. Mo 25,6)! 

Beim Bund mit David werden wichtige Eckpunkte der früheren Bundesschlüsse bestätigt und 

vom Vorhandensein von physischen Nachkommen abhängig gemacht (2. Sam 7,8-16) - wenn 

auch gemäss Danylak der Umfang der Versprechen sichtbar verschmälert wird (:80). Erneut 

tönt auch die messianische Erwartung an im Begriff „Same“, welchem ein ewiges Königreich 

gegeben werden wird und für den Gott wie ein Vater sein wird. 

Wenn man diese gewichtige Bedeutung von Ehe und Nachkommen zur Zeit des Volkes Israels 

studiert, ist es nicht erstaunlich, dass man nicht von Menschen liest, die freiwillig unver-

heiratet blieben. 

Eine Person, die von Gott dazu berufen war unverheiratet zu bleiben, ist der Prophet Jeremia 

(Jer 16,1-4). Sein Leben sollte ein Beispiel darstellen für die Botschaft des Gerichts, die er 

dem Volk verkündigen sollte. So wie er keine Nachkommen hatte, würde das Volk seiner 

Nachkommen beraubt werden durch Seuche, Schwert und Hunger (:71). Gleichzeitig mit 

Gericht verkündigt er zusammen mit anderen Propheten aber auch eine Botschaft der 

Hoffnung. Diese Botschaft beruht auf dem Zweig, der aus dem Stumpf Isais hervorgeht, dem 

Wurzelspross Isais (Jes 11,1.10). Er ist der Knecht des Herrn. Für einige Personen bedeutet 

dies eine drastische Änderung ihrer Lebensperspektiven: Die unfruchtbare Frau in Jes 54 soll 

jubeln und jauchzen, und zwei Kapitel später sind sowohl der Fremdling wie auch der 

Verschnittene (Jes 56,3-8) angesprochen; Gott erwählt und segnet sie. Die unfruchtbare Frau 

und der Verschnittene – zwei abstossende Bilder zur Zeit des AT – waren unfähig sich fort-

zupflanzen und deshalb vom Segen Gottes ausgeschlossen. Als Auswirkung des Kommens 

des Knechts des Herrn kann die unfruchtbare Frau geistliche Kinder hervorbringen nach dem 

                                                 

5 “... but having offspring was central to the preservation of two other pillars of importance in the Israelite 

society: the family's inheritance of land, and the postmortem continuance of one's name or legacy.“  
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Muster des Knechts des Herrn; der Herr selber ist ihr Ehemann (Jes 54:5). Der Verschnittene, 

der zum Dienst im Tempel nicht zugelassen war, erhält einen Platz im Haus Gottes zugewie-

sen sowie einen Namen, der nicht ausgerottet werden soll (Jes 56:5). 

2.2.2 Neues Testament und Neuer Bund: Jesus genügt 

Das NT nimmt das Schöpfungsmandat „seid fruchtbar und mehret euch“ nicht auf, aber es 

anerkennt, dass Heiraten und Kinder kriegen zu diesem Zeitalter gehört (Mt 19,4-5, 24,37-38, 

Lk 20,34). Anders als bei Adam, Noah und Jakob wird dies aber nicht als göttlicher Befehl an 

alle verstanden (Danylak 2010:148). Stattdessen gibt uns Jesus ein Mandat weiter, bei dem es 

nicht um physische Nachkommen, sondern um geistliche Jünger geht (Mt 28:19-20). Sein 

Volk wächst nun nicht mehr durch leiblichen Nachwuchs, sondern durch geistliche Er-

neuerung (Piper 2009:100; Joh 3,3).  

Jesus macht keine grundsätzlichen Aussagen zu Ehelosigkeit; wenn er an zwei Stellen (Mt 

19,10-12 und Lk 20,34-36) etwas darüber aussagt, geschieht dies im Kontext einer Diskussion 

zu anderen Fragen. Beim Thema der Scheidung in Mt 19 wird Jesus mit der Frage konfron-

tiert, ob es denn besser ist, nicht zu heiraten – obwohl Ehe für Juden nötig war um das Gesetz 

„seid fruchtbar und mehret euch“ zu erfüllen; es war eines der 613 Gebote der Torah, das zu 

halten von jedem Juden gefordert war (:152). Jesus antwortet: „Nicht alle fassen dieses Wort, 

sondern die, denen es gegeben ist; denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren 

sind; und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind; und es gibt 

Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Reiches der Himmel willen. Wer es 

fassen kann, der fasse es.“ (Mt 19,11-12). Das Bild des Verschnittenen wirkte auf Juden 

abstossend, schliesslich war dieser „ausgeschlossen von den wesentlichen Segnungen, die im 

Leben erfreuen sollen: eine Frau und Kinder zu haben“6 (:154). Darüber hinaus würde er sein 

Erbe verlieren und sein Name würde ausgelöscht werden (:154). Diesen Begriff des Ver-

schnittenen wählt Jesus, um deutlich zu machen, dass es – neben Menschen, die unfreiwillig 

nicht heiraten – auch Einzelne gibt, die freiwillig unverheiratet bleiben um des Himmel-

reiches willen. Diese verzichten auf den Segen der Ehe und der Nachkommen zugunsten von 

Gottes Reich. Anders ausgedrückt meint Danylak, gesegnet zu sein in Gottes Reich verlange 

nicht länger nach Ehe und Nachkommen (:157). Im Begriff des Verschnittenen klinge der 

Dienst an, den Eunuchen an einem königlichen Hof verrichteten – einerseits, weil sie nicht 

                                                 

6 „devoid of the essential blessings that led to rejoicing in life: having a wife and children“ 
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durch Ehe und Familie abgelenkt waren, andererseits auch, weil sie vom König und seinen 

Nachkommen abhängig waren, da diese im Alter für sie sorgen sollten (:158). Der Begriff 

erinnert auch Jes 56,3-5, wo der Verschnittene einen Platz in Gottes Haus erhält und sein 

Name nicht ausgelöscht werden kann. Er wird „gesegnet“ genannt, weil er ein ewiges Erbe im 

Haus Gottes erhält, das nicht von Ehe und Familie abhängt. Er ist „ein Modell eines Men-

schen, der keine physische Familie hat, und dennoch völlig gesegnet, restlos ausreichend ist 

im Herrn, dem er treu ist“7 (:160). Seine erstaunliche Antwort rahmt Jesus ein mit der 

Aussage, dass es nicht jeder fassen kann – wer es aber fassen kann, der fasse es (Mt 10,11-

12).  

Die zweite Stelle, bei der Jesus über Ehelosigkeit spricht, ist im Gespräch mit Sadduzäern 

über die Auferstehung in Lk 20,27-40. Er vergleicht die Söhne dieser Welt (dieser Weltzeit, 

dieses Zeitalters) mit denen, die für würdig gehalten werden, an jener Welt teilzuhaben. Die 

Letzteren „heiraten nicht, noch werden sie verheiratet; denn sie können auch nicht mehr 

sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung 

sind“ (Lk 20,35-36). Danylak meint dazu: „Die nicht genannte logische Verbindung zwischen 

Ehe und Tod muss sein, dass die Ehe nur für die Vermehrung notwendig ist, welche wiederum 

nur wegen der Sterblichkeit der Menschen nötig ist.“8 (:165). Verstörend für uns, dass die Ehe 

scheinbar auf die Fortpflanzung reduziert wird. Danylak interpretiert es als Erinnerung daran, 

dass im Blick auf die Ewigkeit die Ehe nur von kurzer Dauer ist, ganz im Gegensatz zu 

romantischen Vorstellungen junger Leute, die das Single Sein als vorübergehende Er-

scheinung ansehen, bis sie die ewige Liebe in einem Seelenverwandten finden (:165).  

In den Briefen ist die wichtige – und umstrittene – Passage zu Ehelosigkeit in 1. Kor 7 zu 

finden. Ich verweise auf die umfassende Literatur zu diesem Kapitel. Die vorherrschende 

Meinung unter Kommentatoren ist, dass Paulus zu einer asketischen Gruppe im promiskui-

tiven Korinth spricht, die wohl nicht nur die Ehe ablehnten, sondern auch in der Ehe sexuell 

nicht aktiv waren, oder sich in einigen Fällen scheiden liessen, um das neue Leben im Geist 

zu suchen (:177). Ausserdem schreibe Paulus auch in einer Zeit des Getreidemangels in 

Korinth, wo auch die mehrheitlich armen Christen in Korinth sich um ihre tägliche Nahrung 

                                                 

7 „a model of one lacking physical family yet being fully blessed, completely sufficient in the Lord to whom 

he is faithful“ 

8 „The unstated logical link between marriage and death must be that marriage is necessary only for 

procreation, which, in turn, is necessary only on account of the mortality of humankind“ 
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sorgten (Wright 2003:91). Paulus' Empfehlungen in diesem Kapitel sind also im Licht dieser 

Fakten zur konkreten Situation der Korinther zu verstehen. Paulus ging es deshalb darum, 

dass jeder in seinen Lebensumständen bleiben sollte (1. Kor 7,20). Die Lebensumstände 

selber seien also irrelevant „denn man konnte eine geistliche Berufung als veränderte Person 

in jeder dieser sozialen Kategorien ausleben. Soziale Umstände gestalten lediglich einen 

Hintergrund für gottesfürchtiges Leben. Sie definieren Spiritualität nicht“9 (Widder 

2003:230). Paulus verteidigte also die Ehe, die an Wert verloren hatte, und sprach sich 

ebenfalls für die Ehelosigkeit aus, deren Vorteile ein einfaches (1. Kor 7,27-28), und 

besonders auf den Dienst ausgerichtetes (1. Kor 32-35) Leben sind.  

Zusammenfassend spielten Ehe und Fortpflanzung eine grundlegende Rolle in der Erfüllung 

von Gottes Bundeszusagen im AT. Gal 3-4 fasst zusammen, welcher Paradigmenwechsel mit 

dem neuen Bund stattgefunden hat: Nicht ein ganzes Volk ist Träger dieser Verheissungen, 

sondern Christus allein - als der Same Abrahams (Gal 3:16). Jeder, der Christus angehört, ist 

nun Abrahams Same und nach der Verheissung ein Erbe (Gal 3,29). Ehe und Fortpflanzung 

sind im neuen Bund weder der Ausdruck für Gottes Segen, noch sind sie nötig um das Erbe 

nach dem Bund zu bewahren (Danylak 2010:138). 

Danylak erläutert: 

Diese Realität schmälert nicht die inhärente Freude und Erfüllung, die in Ehe und Kindern liegen, 

noch schmälert sie das grosse Potential einer christlichen Ehe, ein Zeugnis für die unerrettete Welt 

zu sein. Doch sie bedeutet, dass die Ehe an sich nicht grundlegend ist für unser Leben im neuen 

Bund, so wie es unter dem alttestamentlichen Bund von Sinai war. Das ist eine befreiende 

Wahrheit mit aufregenden theologischen Implikationen.10 (:139). 

Jeder Segen im Neuen Bund kommt zu uns also durch Christus (Eph 1,3). Anzudeuten, dass 

man im Neuen Bund irgendetwas zusätzlich zu Christus brauche, um ein erfüllter oder ganzer 

Christ zu sein, bedeutet zu verleugnen, dass Christus in sich genügt als alleiniger Träger des 

Bundessegens (:138-139). Ehelosigkeit kann also ein kraftvolles Zeugnis für das Evangelium 

                                                 

9 „since one could live out a spiritual calling as a transformed person in any of these social categories. Social 

settings merely create backdrops for godly living. They do not define spirituality“ 

10 „This reality does not diminish the inherent joy and fulfilment that come in marriage and children, nor does it 

diminish the profound gospel witness potential that a Christian marriage can exhibit to the unsaved world. 

But it does mean that marriage itself is not fundamental to our life in the new covenant in the way it was 

under the old Sinai covenant of the Old Testament. This is a freeing truth that has exciting theological 

implications“. 
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sein, wenn sie positiv angesehen wird, als Ausdruck dafür, dass Christus genügt. Das bedeutet 

natürlich nicht, dass jeder Single seine Ehelosigkeit auch immer so sieht. Auf die gleiche Art 

kann die Ehe ein gewaltiges Zeugnis sein, wenn die Ehepartner ihre Ehe nach dem Vorbild 

von Christus und der Gemeinde gestalten nach Eph 5; was wiederum nicht bedeutet, dass alle 

verheirateten Menschen dies immer so tun.  

2.3 Problemfelder mit Singles & Gemeinde 

Im Kapitel 2.1 zeigte die Auseinandersetzung mit der Gesellschaftsentwicklung, der Statistik 

der Haushalte sowie der Gemeinde, dass Gemeinden sich mit der Single-Frage auseinander-

setzen müssen. 

Danach habe ich in Kapitel 2.2 festgestellt, dass heiraten nicht zwingend die bessere Wahl 

sein muss als Single bleiben. Das Christentum unterscheidet sich von anderen monotheis-

tischen Religionen auch dadurch, dass in der neuen Familie Gottes sowohl Ehe wie auch die 

Ehelosigkeit deutlich als gut bestätigt werden (Danylak 2010:213). Das Leben eines christ-

lichen Single kann ein Zeugnis dafür sein, dass Jesus in allen Dingen genügt und dass auch 

ein Leben ohne Ehe und Kinder durch Jesus restlos gesegnet ist, und gleichzeitig prophetisch 

die Hoffnung auf ein ewiges Erbe sichtbar bezeugen (:214). 

Wenn ich jedoch Gespräche mit Singles, eigene Erfahrungen mit der Gemeinde oder Bücher 

zum Thema Singles reflektiere, stelle ich fest, dass längst nicht alle Gemeinden die biblische 

Sicht von Ehelosigkeit kommunizieren und längst nicht alle Singles ihre Lebensweise als von 

Jesus zeugend, erstrebenswert oder auch nur gleichwertig wie die Ehe empfinden. Das Ver-

hältnis zwischen Singles und der restlichen Gemeinde scheint nicht immer völlig einmütig 

und harmonisch zu sein.  

Widder drückt aus, „dass Single Sein in der Gemeinde ein wenig wie eine Essiggurke in 

einem Fruchtsalat ist“11 (Widder 2003:13). Eichler schildert, wie sie kränkende Äusserungen 

hörte (2006:31), wie eine Schwester mit geistlicher Verantwortung nach dem Grund ihrer 

Ehelosigkeit fragte und die Antwort „Berufung“ nicht gelten lassen wollte (:32), und wie eine 

Frau ihr offenbarte, dass man im Gebetskreis für einen Mann für sie bete, da der Gemeinde-

dienst für sie ja sonst zu schwer sei (:36). Sie war erschrocken über Rollenspiele an einer 

                                                 

11 „I know, along with many of you – singles and church leaders – that being single in the church is a little like 

being a dill pickle in a fruit salad“ 
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Single-Tagung, die zum Ausdruck brachten, wie viele Verletzungen im Gemeindeumfeld an 

Singles geschehen, ungewollt und ungeschickt (:39), und beobachtet, dass auch Gemeinden so 

geprägt sind, den Wert oder die Würde eines Menschen am Status zu messen, der idealerweise 

„verheiratet, mit lieben Kindern“ sein sollte (:50). Für Abujamra gilt „Wenn du über dreissig 

und immer noch Single bist, ... weiss die Gemeinde schlicht nicht, was sie mit dir anfangen 

soll. ...Wenn du Single bist, muss es einen Grund dafür geben. Etwas an dir muss falsch 

sein“12 (Abujamra 2013:41). Widder meint: 

Die meisten Gemeindemitglieder (Singles inklusive) glauben, dass Ehe die biblische Norm ist, und 

schenken der Aussage von Paulus nicht wirklich Glauben, dass Ehelosigkeit 'besser' sein kann. 'Du 

bist ein nettes Mädchen... Warum bist du nicht verheiratet?' mag liebevoll von einem gutherzigen 

Heiligen ausgesprochen werden, aber es widerspiegelt die Annahme, dass normale, nette 

Menschen heiraten13 (2003:52). 

2.3.1 Warum dieses Missverhältnis? 

Wendy Widder identifiziert in „A Match Made In Heaven – How Singles and the Church Can 

Live Happily Ever After“ drei Gründe, weshalb die Beziehung zwischen Gemeinde und 

Singles oft nicht ganz klappt. Dazu gehört die „Vergötterung der Familie“14 (Mary Jo Weaver, 

zitiert nach Widder 2003:30). Die heutige Gemeinschaft der Evangelikalen sei so beschäftigt 

damit, die traditionelle Familie zu bewahren und fördern, dass ein treffendes Verständnis der 

anderen Familie, der Familie Gottes, nahezu unmöglich sei (:30). Singles haben demzufolge 

keine andere Wahl als zu glauben, dass sie nicht geschätzt werden, so wie sie sind. Als zweite 

Schwierigkeit führt Widder die Konsumhaltung auf, die wir alle der Gemeinde entgegen-

bringen (:31). Diese – kombiniert mit dem ungebundenen Lebensstil von Singles – habe eine 

Generation von Singles hervorgebracht, die kommen und gehen können wie sie wollen, mit 

minimaler Selbstverpflichtung und dem Empfinden, dass die Gemeinde dazu existiere ihre 

Bedürfnisse zu befriedigen (:31). Drittens macht Widder auch die mangelhafte Theologie der 

Ehelosigkeit für das komische Verhältnis von Singles und Gemeinde verantwortlich (:31). Ehe 

                                                 

12  „If you’re over thirty and you’re still single, … the church simply doesn’t know what to do with you. … If 

you’re single, there must be a reason. There must be something wrong with you.“ 

13 „Most church members (including singles) believe that marriage is the biblical norm and don't really believe 

Paul's statement that singleness can be 'better'. 'You're a nice girl.... Why aren't you married?' may be spoken 

in love by a kind-hearted saint, but it reflects an assumption that normal, nice people get married.” 

14 „family idolatry“ 
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sei als Norm für Christen akzeptiert, obwohl Jesus nie heiratete und Paulus in den höchsten 

Tönen vom Singleleben sprach. Trotzdem, meint Widder, würden wir unbewusst glauben, 

Single sein bedeute unglücklich zu sein (:31).  

Ich stimme in allen drei Punkten Widder zu. Insbesondere ist es mir an dieser Stelle wichtig, 

den zweiten Grund zu betonen, nämlich die Einstellung der Singles selber. Ein Teil des 

Problems – und damit ein erster Ansatz auf dem Weg zur Lösung – besteht in ihrer Sicht von 

sich selber. Eine grosse Schwierigkeit dabei ist, dass viele Singles unfreiwillig ehelos sind, 

und deshalb möglicherweise mit Selbstmitleid oder Bitterkeit kämpfen. Ohne Frage beein-

flussen Fremdmeinungen auch, wie man über sich selber resp. seinen Zivilstand denkt. Ich 

wünsche mir jedoch für reife Christen unabhängig vom Zivilstand, dass sie ihren Wert und 

ihre Würde zuallererst in der Beziehung zu Gott suchen. Es ist deshalb nicht meine Absicht, 

mit dem Schreiben dieser Arbeit in irgendeiner Weise Singles ihrer eigenen Verantwortung zu 

entbinden und eine Konsumhaltung gegenüber der Gemeinde zu fördern. 

Im Weiteren ist festzuhalten, dass der Umgang mit Singles auch ausserhalb der Gemeinde 

nicht über alle Zweifel erhaben ist. Dr. Bella DePaulo, eine amerikanische Psychologin, 

beschreibt in ihrem Buch „Singled out – How Singles Are Stereotyped, Stigmatized, and 

Ignored, and Still Live Happily Ever After“15 zehn Vorurteile gegenüber Singles und belegt 

eindrücklich, wie diese in der Arbeitswelt, im Immobilienmarkt, im gesellschaftlichen 

Umfeld, durch Politik und Medien benachteiligt werden. Dabei prägte sie den Begriff 

Singlism (DePaulo 2006:2). Abujamra beschreibt, dass wir in einer Kultur leben, die 

Singleness missversteht: 

Die Schwulenszene wird dich dazu drängen zuzugeben, wer du wirklich bist. Feministen werden 

dich loben, dass du dafür eintrittst, wer du wirklich bist. Traditionalisten werden sich fragen, was 

deine Eltern falsch gemacht haben. Die Gesellschaft wird dir sagen, dass du immer noch etwas tun 

kannst, um es zu ändern. ... In einer Kultur, wo Ehe und Familie überall angepriesen wird, scheint 

die Idee absurd, dass jemand aus freiem Willen oder durch Berufung Single ist16 (2013:41). 

                                                 

15 „Ausgesondert – Wie Singles stereotypiert, gebrandmarkt und ignoriert werden, und trotzdem glücklich bis 

an ihr Ende leben“ [Übersetzung BB]. Auf Deutsch nicht erschienen.  

16 „The gay community will push you to admit who you really are. Feminists will commend you for standing up 

for who you are. Traditionalists will wonder where your parents went wrong. Society will tell you that you 

can still do something about it and change it. ... In a culture where everything promotes marriage and family, 

the idea that anyone would be single by choice or giftedness seems preposterous.“ 
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Der Berner Paartherapeut Klaus Heer meint, die Vorstellung sei weitverbreitet, dass das Leben 

nur als Paar wirklich lebenswert ist. Er sagt über Promis, die wohl reich, schön und erfolg-

reich sind, aber eben auch Single: „Wer sich sehen lassen will, muss liiert auftreten“ (Heer, 

zitiert nach Bortolani 2013:17). Die Gemeinde ist also bei weitem nicht das einzige Umfeld, 

in dem Singles mit Unverständnis rechnen müssen. 

Jedoch bin ich der Meinung, dass die Beschäftigung mit dem Thema für die Gemeinde not-

wendig ist, weil eben genau die Gemeinde der Ort sein sollte, wo Menschen angenommen 

werden, wie sie sind. Die Gemeinde sollte Ehelosigkeit im Sinne der Bibel bejahen. Die 

Gemeinde muss die Familie sein, welche Singles – ob freiwillig oder unfreiwillig – ermutigt, 

den geistlichen Segen in Jesus zu erkennen (Eph 1,3), der jede Art von Segen auf der Welt 

übersteigt. Sie soll Singles helfen, das Potential ihres Standes zu erkennen (1. Kor 7,28-34). 

Sie soll inmitten der kulturellen Verherrlichung von Lust, Sex und Konsum bewusst die 

biblische Sicht sowohl der christlichen Ehe wie auch der christlichen Ehelosigkeit vermitteln 

(Danylak 2010:214).  

Von Randbemerkungen abgesehen findet man im deutschsprachigen Raum keine Literatur 

zum Thema Singles und Gemeinde. Amerikanische Beiträge lassen sich nicht ungefiltert auf 

unseren Kontext übertragen. In der vorliegenden qualitativ-empirischen Studie untersuche ich 

deshalb, wie Singles die Gemeinde in Bezug auf ihre Partnerlosigkeit erleben. Wie fühlen sie 

sich wahrgenommen? Wie erleben sie Ermutigung, wie erleben sie Beziehungen und Unter-

stützung in der Gemeinde? Was denken sie darüber, wie das Single Sein in der Gemeinde 

angesehen wird?  
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3. FORSCHUNGSPLANUNG / METHODOLOGISCHES 
KONZEPT 

Nachdem die Forschungsidee entwickelt ist und der For-

schungsbedarf abgeklärt ist, behandelt dieses Kapitel die 

Forschungsplanung. Dabei wird die Konstituierung des 

Forschers beleuchtet sowie ein methodologisches Konzept 

erarbeitet. 

3.1 Konstituierung des Forschers 

Parallel zum Erarbeiten der Forschungsidee, betont Faix, „muss sich der Forscher auch 

Gedanken über seine Person und sein Verständnis innerhalb des Forschungsinteresses 

machen“ (2007:134). Dies ist einleuchtend, wenn man bedenkt, dass ich als Forschende nicht 

als „Neutrum“ an dieses Projekt herantrete, sondern ein gewisses Vorwissen, eine eigene 

Geschichte und möglicherweise ein spezielles Interesse am Thema mitbringe. Dies kann 

einerseits zu einer positiven Dynamik führen, die den Forschungsprozess intensiviert, es kann 

aber auch zu einer Gefahr werden, wenn ich meine Objektivität einbüsse.  

Gerne schaffe ich deshalb Transparenz anhand von einigen Anmerkungen zu meiner Person. 

Ich bin einerseits Mitglied und Angestellte der Evangelischen Mission Biel, in deren Umfeld 

ich die Studie durchführe, andererseits bin ich selber Single. Mein persönliches Interesse an 

diesem Forschungsprojekt ist deshalb mehrschichtig: 

Als Single bedaure ich den Mangel an Literatur zum Thema Singles und Gemeinde, und 

tausche mich gerne mit anderen Singles über ihre Erfahrungen aus. 

Als Teil der EMB kenne ich die Gemeinde sehr gut und bin bestrebt meinen Teil beizutragen, 

dass diese eine Heimat für unterschiedlichste Menschen bietet. 

Als Theologiestudentin interessieren mich der gemeindebauliche Aspekt des Themas zum 

einen und die methodologischen Möglichkeiten der empirischen Forschung zum anderen. 

3.2 Der empirisch-theologische Praxiszyklus (ETP) nach Faix 

Theologie als wissenschaftliche Disziplin beschäftigt sich mit Gott, seinem Wort und der 

Tradition; allgemein also mit unveränderbaren, nichtempirischen Fakten (Faix 2003:10). Die 

Abb. 4: Forschungsplanung 
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Glaubenspraxis hingegen ist nicht mit denselben Mitteln messbar (:10). Die empirische 

Theologie will deshalb eine ausgeglichene Disziplin aus Sozialforschung und Theologie 

hervorbringen (:11), indem sie Methoden aus der Sozialwissenschaft für die Theologie 

nutzbar macht. 

Die Wurzeln der empirischen Theologie reichen bis in das 17. Jahrhundert zurück (Faix :11). 

Erst seit etwa zwanzig Jahren jedoch wird in der praktischen Theologie verstärkt empirisch 

gearbeitet (:14). Tobias Faix hat mit dem empirisch-theologischen Praxiszyklus (ETP) ein 

dynamisches Instrument erarbeitet als Weiterentwicklung bestehender theologischer 

Praxiszyklen (:84-91).  

 

Abb. 5: Empirisch-theologischer Praxis-Zyklus (Faix 2007:66) 

In dieser Studie arbeite ich mit dem ETP als grundlegender sozialwissenschaftlicher Methode. 

Er besteht aus dem grossen Zyklus, nämlich den sechs dargestellten Phasen, sowie dem 

kleinen Zyklus, der in jedem der sechs Phasen enthalten ist, nämlich ein Wechselspiel von 

Deduktion,17 Induktion18 und Abduktion19. Der zyklische Charakter des Instrumentes fordert 

                                                 

17 Von einer Theorie auf eine einzelne Situation schliessend 
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vom Forscher eine Vorgehensweise, die das Thema, die Theorie und die Praxis sowie sich 

selber immer wieder reflektiert. 

Während sich dieses Kapitel 3 mit der Forschungsplanung beschäftigt, werde ich im Kapitel 4 

die Phasen zwei, drei und vier des ETP behandeln und nähere Erläuterungen zu den ver-

schiedenen Schritten laufend anbringen. Gleichermassen verfahre ich in den Kapiteln 5 und 6, 

in welchen die zwei letzten Phasen des ETP bearbeitet werden. 

Innerhalb des ETP kommt ein halbstandardisiertes Interview zur Anwendung. Die Grounded 

Theory stellt anschliessend die Methode zur Auswertung der Interviews und zur Theorie-

generierung dar.  

3.3 Die Grounded Theory als theoriegenerierende Methode der 
Untersuchung 

Die beiden amerikanischen Soziologen Anselm L. Strauss und Barney G. Glaser arbeiteten in 

den 60er Jahren gemeinsam an einem medizinisch-soziologischen Forschungsprojekt. Die 

vorherrschenden deduktiven Vorgehensweisen in der Sozialwissenschaft waren für sie 

unbefriedigend (Klein 2005:241), da sie die Kluft zwischen Theorie und empirischer 

Forschung nicht zu schliessen vermochten. Sie gingen „methodologisch neue Wege und 

entwickel[ten] im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt die Grounded Theory“ (:244). 

Deren Ziel war es, „Theorien aus konkretem Datenmaterial heraus in direkter Bezugnahme 

auf die soziale Realität“ (Faix 2007:59) zu gewinnen. 

In Zusammenarbeit mit Juliet Corbin entwickelte Strauss den Ansatz der Theoriegewinnung 

weiter, was Faix (2007:60) für sinnvoll befindet.  

Wissenschaftstheoretisch baut die Grounded Theory nach dem Ansatz von Strauss auf dem 

Pragmatismus20 des Erkenntnistheoretikers Charles S. Peirce auf. „Peirce wandte sich … vor 

allem gegen den Rationalismus und das Verständnis der absoluten Wahrheit (Deduktion), aber 

auch gegen den positivistischen Empirismus (Induktion)“ (Faix 2007:61). So basiert 

                                                                                                                                                         

18 Vom Einzelnen auf das Ganze schliessend 

19 „Soll ... als ,gewagte Hypothese' verstanden werden, die vom konkreten Fall oder Phänomen ausgeht und 

versucht die Problematik ,rückwärts' zu lösen“ (Faix 2007:71) 

20 Pragmatismus: „Philosophische Lehre, die den Menschen ausschliesslich als handelndes Wesen und sein 

Handeln als Ziel oder Voraussetzung des Erkennens ansieht“ (Das Grosse Duden Lexikon 1991) 
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Grounded Theory auf der Annahme, dass „Wissen aus Induktion, Deduktion und Abduktion 

gebildet wird“ (Wyss, Laederach 2009:17). 

Faix beschreibt die Arbeitsschritte der Grounded Theory wie folgt (2007:78): 

− Datenerhebung und Memoschreibung 

− Codieren 

− Kontrastieren 

− Theoretical Sampling 

Für die Datenerhebung wählt der Forscher eine auf sein Forschungsfeld passende Methode, in 

der vorliegenden Forschungsarbeit sind dies halbstandardisierte Interviews. Im Verlauf der 

Erhebung wie auch der Auswertung erstellt der Forscher Memos, um Gedankengänge und 

Beobachtungen immer nachvollziehbar festzuhalten. 

Die Analyse der Daten erfolgen zuerst durch drei Stufen des Codierens; das offene, axiale und 

selektive Codieren, „womit man die Daten zu ‚übersetzen’ und in sich immer fester bildenden 

Konzepten darzustellen versucht“ (Wyss, Laederach 2009:17). 

In einem weiteren Schritt werden die zu untersuchenden sowie neu ermittelten Daten perma-

nent in Kategorien weiter kontrastiert. Entsprechend dem jeweiligen Forschungsstand werden 

im Arbeitsschritt Theoretical Sampling weiter Daten erhoben und analysiert, bis sich eine 

theoretische Sättigung ergibt.  

Der Umfang dieser Arbeit erlaubt es nicht, eine vollständige Theorie zu generieren, resp. die 

vier Schritte der Grounded Theory abschliessend durchzuarbeiten. Ich wende die Grounded 

Theory jedoch soweit an, als sie für diese Arbeit von Nutzen ist. Konkret beschränke mich 

deshalb innerhalb des Arbeitsschrittes Codieren auf die erste Phase des offenen Codierens. 

Die Ergebnisse davon werden in Thesen zusammengefasst.  

3.4 Computergestützte Auswertung mit MAXQDA11 

Nach dem Transkribieren der Interviews werden diese anschliessend mit Hilfe der Software 

MAXQDA11 ausgewertet. Die Software bietet viele Analyse- und Darstellungsmöglich-

keiten; so können Textabschnitten Codes zugeordnet werden, die Codierungen einzelner 

Kategorien können aufgelistet und exportiert werden. Die Codehäufigkeit einzelner 

Kategorien pro Interview stellt der Code-Matrix-Browser dar, der Code-Relations-Browser 
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lässt Verbindungen zwischen einzelnen Kategorien erkennbar werden. Zu Codes, Texten oder 

Kategorien können jeweils Memos erstellt werden. Der genaue Einsatz dieser Software wird 

im Kapitel 5 im Zusammenhang mit der Datenanalyse beschrieben. 
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4. EMPIRIE-TEIL 

4.1 Praxisfeld 

Die Phase „Praxisfeld“ beschäftigt sich eingehend mit dem 

Inhalt der Forschungsfrage, dazu gehört die Erarbeitung eines 

Interviewleitfadens und dessen Überprüfung. 

4.1.1 Forschungsfrage 

Im Kapitel 2 Grundlagen habe ich erarbeitet, wie sich die Gesellschaft in Bezug auf den 

Familienstand entwickelt. Ich habe untersucht, wie das Thema Ehelosigkeit in ausgewählter 

christlicher Literatur behandelt wird, und wie es aus einer ganzheitlichen biblischen 

Perspektive betrachtet werden kann. Problemfelder mit Singles und Gemeinde treten da auf, 

wo nicht diese ganzheitliche biblische Sicht vertreten wird.  

Wie ich im Kapitel 2 ausführlich hergeleitet habe, lautet deshalb meine Forschungsfrage: 

− Wie erleben Singles die Gemeinde in Bezug auf ihre Partnerlosigkeit? 

Das Thema hinter der Forschungsfrage ist komplex und facettenreich. Deshalb muss ich diese 

in Teilbereiche gliedern, die mich im Zusammenhang mit der Forschungsfrage interessieren, 

wie zum Beispiel: 

− Wie fühlen sich Singles wahrgenommen? 

− Wie erleben sie Ermutigung, wie erleben sie Beziehungen und Unterstützung in der 

Gemeinde? 

− Was denken sie darüber, wie das Single Sein in der Gemeinde angesehen wird? 

Um im Gespräch auf den Grund dieser Fragen zu gelangen, wird ein Fragebogen erarbeitet. 

Dieser Vorgang wird im Kapitel 4.1.3 genauer beschrieben.  

4.1.2 Fallauswahl 

In der Auswahl der Probanden habe ich folgende Kriterien berücksichtigt:  

1. Zivilstand „ledig“. Leider ist es aufgrund vom Umfang der Arbeit nicht möglich, 

geschiedene, getrennte oder verwitwete Personen einzubeziehen. Sicher wäre es auch 

äusserst spannend zu untersuchen, wie diese Menschen die Gemeinde erleben. Da 

diese jedoch schon verheiratet waren, bringen sie durch ihre Erfahrung eine andere 

Abbildung 6: Praxisfeld 
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Sicht von Ehe und vielleicht auch Familie mit als jemand, der nie verheiratet war. 

Gleichermassen werden sie möglicherweise von ihren Mitmenschen anders wahr-

genommen als ledige Menschen.  

2. Zugehörigkeit zur Evangelischen Mission Biel. Ich habe bewusst Personen befragt, die 

unterschiedlich lange mit der EMB verbunden sind. Dadurch sind Meinungen vertre-

ten von Menschen, die das Beziehungsgefüge der Gemeinde schon lange kennen und 

ihren Platz haben, wie auch von solchen, die sich erst seit kurzem einfügten und als 

neue Besucher wahrgenommen wurden. 

3. Alter zwischen 40 und 60 Jahren. In unserer Gemeinde gibt es zum Zeitpunkt meines 

Forschungsprojektes fast keine Singles in der Altersspanne 30 – 40 Jahre. Daher ist 

mir eine untere Altersgrenze (40) von möglichen Probanden gegeben. Diese Alters-

grenze legt nahe, dass die Probanden sich mit dem Gedanken der Ehelosigkeit – 

gewollt oder ungewollt – für sich selber sicher befasst haben. Weil Menschen unter 30 

oft damit rechnen einmal zu heiraten, haben sie eine andere Einstellung zum Thema, 

und im Bereich Ehe, Gemeinde etc. stehen andere Fragen im Vordergrund. 

Diese Variablen, Zivilstand, Zugehörigkeit zur EMB und Alter, bilden einen Rahmen für die 

Wahl meiner Interviewpartner, damit am Ende der Forschungsarbeit Aussagen in Bezug auf 

eine klar definierbare Gruppe gemacht werden können. Im Gegensatz zur quantitativen 

Forschung haben die Variablen aber keine primäre Bedeutung, weil keine repräsentative 

Untersuchung gemacht wird.  

Es stellte sich als schwierig heraus, das Kriterium Geschlecht ausgewogen in die Studie 

einzubeziehen. Wie es für das freikirchliche Umfeld typisch ist, sind auch in unserer 

Gemeinde Frauen zahlenmässig viel stärker vertreten. Bei den Alleinstehenden zu spitzt sich 

das Verhältnis der Anzahl Frauen zur Anzahl Männern zu. Im weiteren Verlauf des For-

schungsprozesses werden keine Angaben zum Geschlecht der befragten Personen mehr 

gemacht, um Rückschlüsse auf die Identität der Probanden nicht zu vereinfachen.  

4.1.3 Erstellung des Fragebogens 

Aufgrund der Literaturstudie und der Einarbeit ins Thema stellte sich mir die Forschungs-

frage, wie Singles die Gemeinde in Bezug auf ihre Ehelosigkeit erleben (vgl. Kapitel 4.1.1). 

Diese Forschungsfrage gilt als Grundlage für die Erstellung eines Fragebogens, der als 

Leitfaden für die Gespräche dienen sollte.  
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Bei der Formulierung der Interviewfragen waren folgende Punkte von besonderer Wichtig-

keit:  

1. Die Fragen mussten offen formuliert sein. Das Ziel war also nicht, knappe Antworten 

zu erhalten, die ich wie bei einem quantitativ-empirischen Projekt statistisch aus-

werten könnte, sondern einen offenen Raum für die Antwort zu bieten, die in ihrer 

Tiefe zu erfassen sind. Gleichzeitig sollten die Fragen neutral sein, so dass ich die 

Antworten nicht in eine bestimmte Richtung zu lenken versuche, sondern gemäss dem 

gesamten Forschungsprojekt ergebnisoffen untersuche. 

2. Da ich als Methode für die Datenerhebung halbstandardisierte Interviews gewählt 

hatte, diente der Fragebogen als Leitfaden für das Gespräch. Er sollte deshalb eine 

gewisse Flexibilität bieten, so dass er im Verlauf des Gesprächs durch Rückfragen 

oder Vertiefungsfragen ergänzt werden könnte. Der Fragebogen sollte mir jedoch ein 

verlässliches Gerüst mit Schlüssel- und Ergänzungsfragen bieten.  

Schon während dem Literaturstudium und dem Erarbeiten der Grundlagen notierte ich mir 

laufend mögliche Fragen. Erst durch das Formulieren der Forschungsfrage gelang es mir 

jedoch, eine Struktur in den Fragenkatalog zu bringen und die Fragen zu wählen, die im 

Hinblick auf die Forschungsfrage zielführend waren. Diese waren in folgenden Gebieten 

anzusiedeln: 

− Beziehungen: Hier ging es mir darum herauszufinden, welche Kontakte die Probanden 

in der Gemeinde überhaupt pflegen. Dies war insofern aufschlussreich, weil es viel 

über die Integration von Singles in der Gemeinde beleuchtete. Konkret: Suchen die 

Probanden insbesondere den Kontakt zu anderen Singles, oder gerade zu Familien, 

oder gibt es allenfalls einen anderen Faktor, der die Beziehungen der Singles innerhalb 

der Gemeinde prägt. 

− Fremdwahrnehmung: So nannte ich den Teil innerhalb vom Fragebogen, der sich mit 

der Frage beschäftigt, wie andere Menschen in der Gemeinde dem Probanden begeg-

nen. Auch die Frage, ob Single Sein ein Thema in Gesprächen ist oder sein sollte, 

gehörte dazu. Die Formulierung dieser Fragen stellte sich als schwierig heraus, weil 

ich quasi um eine Ecke herum fragen musste: Was denkst du, was andere Menschen 

über deine Ehelosigkeit denken? Unbestritten wäre es einfacher, Menschen zu 

befragen, die im Kontakt mit Singles stehen, wie sie deren Singlesein sehen. Mir ging 

es jedoch gerade darum – gemäss der Forschungsfrage – herauszufinden, wie sich 
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Singles wahrgenommen fühlen, und was sie im Umgang mit Menschen der Gemeinde 

empfinden in Bezug auf ihre Ehelosigkeit. 

− Selbstwahrnehmung: Ergänzend zur Fragestellung, wie die Probanden sich von 

anderen Menschen wahrgenommen fühlen, war es mir wichtig, in Erfahrung zu 

bringen, wie die befragten Singles selbst über ihre Ehelosigkeit denken. Wenn jemand 

eine positive Einstellung zum Singlesein hat und die Vorzüge davon erkennen kann, 

beeinflusst dies sicher auch den Umgang mit Menschen in der Gemeinde und die 

Interpretation von deren Aussagen und Verhaltensweisen. Auf die gleiche Art deutet 

ein Single, der seine Ehelosigkeit bedauert und möglicherweise mit dem Stand nicht 

versöhnt ist, die Bedeutung von Aussagen anderer und deren Umgang mit ihm anders 

– eben geprägt von seiner eigenen Wahrnehmung. 

− Unterstützung: Schlussendlich stellte ich die Frage nach der Unterstützung durch die 

Gemeinde, die für meine Probanden wünschenswert sein könnte. Diese Frage stütze 

ich auf dem Charakter der Gemeinde ab, die eine Gemeinschaft sein soll, in der man 

sich gegenseitig auf vielerlei Arten hilft, ermutigt etc. Gleichzeitig sollte die Frage 

aufzeigen, ob es in der Gemeinde Bereiche gibt, die sich in Bezug auf die Bedürfnisse 

der Singles als Schwachstelle erweisen. 

Anhand dieser vier Gebiete und unter Berücksichtigung der erwähnten Herausforderungen 

beim Formulieren wurde ein provisorischer Fragebogen erstellt. Wie ich diesen testete, wird 

im folgenden Abschnitt beschrieben.  

4.1.4 Explorative21 Voruntersuchung 

Eine explorative Vorstudie oder ein Pretest hat den Zweck, das Forschungsgebiet zu erkunden 

und Hypothesen für die Hauptuntersuchung zu gewinnen (Faix 2003:105). So hat der 

Forscher die Möglichkeit, Vermutungen aus der Praxis zu untersuchen, und je nach Ergebnis 

die Untersuchung fortzusetzen oder zur Forschungsidee zurückzukehren und die Frage-

stellung zu überprüfen und überarbeiten (:106).  

Bei einem grösseren Forschungsprojekt ist dieser Zwischenschritt zweifellos notwendig. Aus 

zwei Gründen wurde dieser Schritt jedoch stark abgekürzt: Einerseits bedeutet der begrenzte 

                                                 

21 „Die Exploration umschreibt die Fragestellungen, die das bisher Unbekannte und nicht Erforschte 

beschreiben“ (Faix 3003:105) 
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Umfang dieser Arbeit, dass ich mich der explorativen Vorstudie im ausführlichen Sinn nicht 

widmen kann. Andererseits, und dies ist sicher der wichtigere Grund, hat diese gesamte Arbeit 

einen explorativen Charakter, da wie bereit bemerkt22, im deutschsprachigen Raum kaum 

Literatur – geschweige denn wissenschaftliche Untersuchungen – zum Thema Singles und 

Gemeinde vorliegen.  

Zur Überprüfung der Klarheit und Effektivität des Fragebogens habe ich diesen mit einer 

Person besprochen, sowie die Meinung meines Fachmentors eingeholt. Die Feedbacks gingen 

vor allem in die Richtung, dass die Fragen einfacher und offener formuliert werden müssen. 

Diese Hinweise habe ich gerne aufgenommen und für die Erstellung des definitiven Frage-

bogens berücksichtig.  

4.2 Konzeptualisierung 

Die Phase 3 des ETP dient der Konzeptualisierung. Einerseits 

wird das Forschungsprojekt auf die Problemstellung und das 

Ziel der Forschung überprüft, andererseits werden wichtige 

Begriffe geklärt und/oder festgelegt.  

4.2.1 Problem- und Zielentwicklung 

Für die missiologische Problem- und Zielentwicklung sieht Faix vor, dass die inhaltliche 

Fragestellung auf die empirische Erforschbarkeit überprüft wird. Der Glaube an Gott stehe im 

Zentrum der Problementwicklung; und während der Glaube an Gott und alles, was mit ihm 

zusammenhängt, direkter Gegenstand der empirisch-theologischen Forschung sei, bilde Gott 

selbst nur den indirekten Gegenstand (Faix 2007:152). Mit anderen Worten: eine theologische 

Aussage – oder Gott selber – ist empirisch nicht überprüfbar. Nur der Glaube an Gott (die 

Glaubenspraxis, die Weitergabe des Glaubens, die Gottesbilder etc.) kann erforscht werden.  

In Bezug auf mein Thema wäre beispielsweise die Fragestellung: ,Was sagt Gott zu Ehelosig-

keit?' empirisch nicht überprüfbar. Hingegen kann man untersuchen, wie Singles die 

Gemeinde erleben. Meine Forschungsfrage muss deshalb nicht angepasst werden und 

verbleibt in ihrer ursprünglichen Form. 

                                                 

22 Vgl. Kapitel 2.3 

Abbildung 7: Konzeptualisierung 
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4.2.2 Klärung der Begriffe 

Zentrale Begriffe für das Verständnis dieser Arbeit werden hier geklärt. Falls weitere Begriffe 

definiert werden müssen, geschieht dies im Verlauf der Arbeit. 

Single / Ledig 

Mit „single“ oder „ledig“ meine ich in dieser Arbeit Menschen, die nie verheiratet waren, und 

die im Moment auch nicht in einer Beziehung sind.23  

Ehelosigkeit 

Den Begriff „ehelos / Ehelosigkeit“ wird für Menschen verwendet, die nie verheiratet waren, 

ungeachtet dessen, ob dies von ihnen geplant oder ungeplant ist, ob dieser Zustand für sie 

definitiv ist, oder ob sie noch offen sind für eine Heirat. Ich meine also mit dem Begriff auch 

nicht den Aspekt der „Berufung zur Ehelosigkeit“ oder die „Gabe der Ehelosigkeit“, ausser 

dies sei ausdrücklich angegeben.  

Gemeinde 

Da diese Studie im Kontext der Evangelischen Mission Biel durchgeführt wird, bezieht sich 

der Ausdruck Gemeinde jeweils auf die EMB. Mehr zu der EMB im Abschnitt Evangelische 

Mission Biel im Kapitel 4.3.2. 

4.3 Datenerhebung 

In der Phase der Datenerhebung wird zuerst das Forschungs-

design erstellt, das festlegt, wie die Datenerhebung praktisch 

aussehen soll. Danach wird der Prozess der empirischen 

Datenerhebung beschrieben. 

4.3.1 Das Forschungsdesign 

Das Forschungsdesign macht die praktische Umsetzung der Datenerhebung nachvollziehbar. 

Als Zusammenfassung der bisherigen Ausführungen über die Methodik dient die folgende 

Abbildung: 

 

                                                 

23  Vgl. auch die Begriffsdefinition in Kapitel 1.2 

Abbildung 8: Datenerhebung 
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Empirisch-theologischer Praxis-Zyklus als methodologische Grundlage 

 

Erstellung des Interviewleitfadens 

 

Fallauswahl 

 

Durchführen der halbstandardisierten Interviews 

 

Transkription der Interviews 

 

Codierung des Datenmaterials nach dem ersten Codierschritt der Grounded Theory nach 

Strauss & Corbin unter Zuhilfenahme des Computerprogramms MAXQDA11 

 

Praktisch-theologische Interpretation und thesenartige Schlussfolgerung 

Abb. 9: Empirisch-theologisches Forschungsdesign (in Anlehnung an Faix 2007:157) 

4.3.2 Empirische Datenerhebung 

a) Interviewleitfaden 

Der Prozess, wie der Interviewleitfaden erarbeitet wurde, ist im Kapitel 4.1.3 beschrieben. 

Nach Einbezug der Feedbacks, die ich gemäss Kapitel 4.1.4 eingeholt habe, sieht mein 

Fragebogen, der als Grundlage für die Interviews benutzt wird, wie folgt aus: 

Thema 
Kategorien 

Schlüsselfragen 
Leitfragen 

Eventualfragen 
 

Einstieg Wie erlebst du unsere 
Gemeinde? 

Was schätzt du besonders? Was fehlt 
dir? 

Beziehungen Welche Beziehungen hast du 
in der Gemeinde? 

Was für Beziehungen würdest du dir 
wünschen? 
Ist es als Single einfach, ins 
Beziehungsnetz integriert zu werden? 
Gemeinde ist eine Familie: (Wie) 
Erlebst du das? 
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Fremdwahrnehmung Was erlebst du, wie dich die 
Leute in der Gemeinde als 
Single wahrnehmen? Wie 
begegnen sie dir? 

Sprichst du mit andern Leuten 
überhaupt über das Single Sein? 
Würdest du sagen, die meisten sehen 
Single Sein als etwas Gleichwertiges 
wie verheiratet sein?  

 Wie denkst du, wird das 
Single Sein in der Gemeinde 
beurteilt? 

Fühlst du dich nach Gesprächen eher 
ermutigt oder entmutigt? 
(Wie) Wird in den 
Predigten/Kleingruppen auf 
Ehelosigkeit eingegangen? 

 Was würdest du dir 
wünschen, wie man dir in 
der Gemeinde begegnet? 

Welche Haltung dir gegenüber wäre 
ermutigend? 
Findest du, Ehelosigkeit sollte (in 
Predigten z.B.) mehr ein Thema sein? 

Selbstwahrnehmung Wie beurteilst du selber 
Single Sein für dich 
persönlich? 

Glaubst du, dein Leben wäre auf 
irgendeine Art besser, wenn du 
verheiratet wärst? 

Unterstützung Welche Art von 
Unterstützung könnte die 
Gemeinde für Singles 
anbieten? 

Was hast du für Herausforderungen 
als Single? Wenn du an diese 
Herausforderungen denkst, könnten 
Menschen aus der Gemeinde dir 
helfend zur Seite stehen? 

 

b) Die Evangelische Mission Biel 

An dieser Stelle scheint es angebracht, einige Bemerkungen zur Gemeinde Evangelische 

Mission Biel zu machen. Was meine Interviewpartner gemeinsam haben, ist – ausser dem 

Single Sein – dass sie die Evangelische Mission Biel besuchen. Deshalb ist es für das Ver-

ständnis dieser Studie notwendig, einige Hintergrundinformationen über die EMB 

anzuführen.  

Die EMB gehört zur Schweizerischen Pfingstmission (SPM), also zu einer charismatischen 

Bewegung mit Wurzeln in den 1920er Jahren. 

Zu dieser Zeit begann in Biel die Pfingstmission mit ihren Versammlungen. In den 1960er-

Jahren entstand aus einer Erweckungsversammlung die Jugendmission Biel (später: Gemein-

de Bieler Christen). Diese beiden Gemeinden fusionierten 1985 zur Evangelischen Mission 

Biel. 2006 schloss sich die Freie Christengemeinde (FCG) Biel der EMB an.  

Das „Gemeindemotto“ wurde lange Zeit geprägt von den Schlagwörtern dynamisch – 

bibeltreu – lebensnah – familienfreundlich. In den letzten Jahren richtete sich die Gemeinde 
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zunehmend missional aus und seit 2014 wurde die Vision im Begriff „Für Gott und die Welt“ 

zusammengefasst.  

Seit dem Zusammenschluss mit der FCG finden in der EMB am Sonntag in der Regel zwei 

Gottesdienste statt. Dies birgt für die Gemeindearbeit sowie für das Beziehungsgefüge inner-

halb der Gemeinde Chancen wie auch Herausforderungen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil 

des Gemeindeprogramms ist die Kleingruppenarbeit, wobei nicht jeder regelmässige Gottes-

dienstbesucher auch in einer Kleingruppe integriert ist. Gebetsabende finden monatlich statt, 

sporadisch werden Seminare, gemeinsame Ferien oder Wochenenden angeboten. Mit der 

angestrebten missionalen Ausrichtung wurde das Gemeindefest zu einem Quartierfest, auch 

eine Quartierweihnachtsfeier wurde ins Leben gerufen und ein „Kafi Träffpunkt“ findet 

wöchentlich statt. 

Bei den Angeboten für Kinder ist insbesondere die Kinderwoche so ausgerichtet, dass Kinder 

aus dem Quartier oder aus dem Freundeskreis teilnehmen können. Kinderlager, Jungschar, 

Teenie- und Jugendarbeit richten sich an die junge Generation. Zur Ehe- und Familienarbeit 

gehören auch Erziehungskurse, Kommunikationstrainings für die Ehe und weitere Ehekurse. 

Eine separate Frauen- und Männerarbeit gibt es nicht mehr, diese Angebote wurden einge-

stellt, nachdem das Interesse daran abgenommen hatte. 

Des Weiteren führt die Gemeinde auch evangelistische Einsätze und Kurse durch und baut 

den sozialdiakonischen Bereich aus. 

Wo es in der Datenanalyse für die Verständlichkeit der Aussagen notwendig ist, fliessen 

weitere Informationen zur EMB direkt im Kapitel 5 ein. 

Welchen Sinn hat eine Studie über so eine kleine und spezifische Personengruppe, Singles 

zwischen 40 und 60 der Evangelischen Mission Biel? Das exemplarische Arbeiten hat zum 

Ziel, Erkenntnisse über eine spezifische Gruppe von Menschen zu gewinnen. Dass diese 

Erkenntnisse nicht ungefiltert auf einen anderen Gemeindekontext, eine andere Altersgruppe 

etc. übertragen werden können, versteht sich deshalb von selbst. Vielmehr ist das Ergebnis ein 

Anschauungsbeispiel, das anregen kann, über die Situation der Singles in der eigenen Ge-

meinde oder im Bekanntenkreis nachzudenken. Es kann zu weiterer Forschung anregen oder 

Anstösse für die Praxis liefern, wie Singles ermutigt werden können, und wie positiv mit dem 

Thema Ehelosigkeit umgegangen werden kann.  
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c) Durchführung der halbstandardisierten Interviews 

Die vier qualitativen Interviews fanden im Frühjahr 2014 statt. Ich traf meine Interview-

partner jeweils bei ihnen Zuhause an, damit wir ungestört in einer ihnen vertrauten Umgebung 

sprechen konnten. 

Die Interviews dauerten zwischen 23 und 61 Minuten. Sie wurden aus Sicherheitsgründen 

doppelt aufgezeichnet. Die Interviews verliefen störungsfrei mit der Ausnahme von kleinen 

Ablenkungen, die den Gesprächsverlauf nicht wesentlich störten. 

d) Transkription der Daten 

Ich habe die Interviews im Frühjahr 2014 jeweils kurz nach deren Aufnahme transkribiert. 

Dabei dienten mir Transkriptionsregeln24 von Oliver Merz, die auf der Grundlage von Kowal 

und O'Connell (2008:437ff) basieren, sowie auf dem Praxisbuch Transkription 

(Audiotranskription.de 2011).  

Diese Richtlinien für die Transkription beschreiben unter anderem den Umgang mit Ab-

kürzungen, Zeichen etc. im Text, sowie das Vorgehen bei der Formatierung, damit die Datei 

für die anschliessende Datenanalyse im Computerprogramm MAXQDA11 aufgearbeitet ist. 

Die grösste Herausforderung war jedoch die Übersetzung aus dem Alltagsdialekt in die 

Schriftsprache. Einerseits wurden Begriffe genannt, die so im Schriftdeutschen nicht ge-

braucht werden, andererseits unterscheidet sich der Satzbau im Dialekt auch stark vom 

Hochdeutschen. Zudem ist es beim Sprechen häufig, dass man Sätze nicht beendet, unter-

bricht oder sich selber beim Sprechen korrigiert. Ich hielt mich eng an die Vorgabe der 

Richtlinien „Grundsätzlich wird Mundart/Dialekt möglichst wörtlich in Schriftsprache 

(Deutsch) übersetzt“. Einzelne Worte waren unverständlich, diese hatten jedoch kaum 

Einfluss auf das Verständnis der Aussagen. 

Die transkribierten Interviews wurden den Probanden zugestellt mit der Bitte, diese gegen-

zulesen und zu unterzeichnen. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass das Transkript holprig 

tönen kann wegen der möglichst wörtlichen Übersetzung in Schriftdeutsch. Drei Interview-

partner genehmigten die Transkripte ohne weiteren Kommentar. Ein Interviewpartner 

verweigerte seine Genehmigung mit der Begründung, dass das Deutsch zu schlecht sei. Nach 

Rücksprache mit meiner Studienleiterin und meinem Fachmentor wurden einige Aussagen 

                                                 

24 Die Richtlinien für die Transkription sind im Anhang 1 zu finden. 
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leicht geglättet, aber ich versicherte meinem Interviewpartner auch, dass die Texte in dieser 

Form nur als Grundlage für das MAXQDA11 verwendet würden, und die Transkripte nicht 

veröffentlicht würden. Einzelne Aussagen, die in die Arbeit aufgenommen werden, könnten 

sprachlich noch angepasst werden, und für die Kategorisierung sei es notwendig, die 

Aussagen nicht umzuschreiben, sondern im Originallaut zu verwenden. 

Nach diesen Erläuterungen erklärte sich mein Interviewpartner einverstanden mit der 

Freigabe des Interviews. 
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5. AUSWERTUNG DER EMPIRISCHEN STUDIE / 
DATENANALYSE 

In der fünften Phase des ETP werden die Daten analysiert und 

das entsprechende Verfahren wird erläutert. Anhand der Groun-

ded Theory (Strauss, Corbin 1996) wird das Datenmaterial 

codiert, so dass es aufgebrochen, in Kategorien zusammengefasst 

und schlussendlich konzeptualisiert werden kann. 

5.1.1 Begriffe 

Wichtige Begriffe des Analyseverfahrens werden in diesem Abschnitt zum besseren Verständ-

nis der folgenden Datenanalyse definiert. 

− Konzept: Konzepte sind Bezeichnungen oder Etiketten für Aussagen oder Vorkomm-

nissen (Strauss, Corbin 1996:43). So können ganze Sätze, Satzteile oder einzelne 

Wörter als Konzepten bezeichnet oder zusammengefasst werden. 

− Kategorie: Eine Kategorie ist eine Klassifikation von Konzepten. Konzepte können in 

Beziehung zueinander gesetzt werden, miteinander verglichen werden und sich auf ein 

ähnliches Phänomen beziehen. So werden sie gruppiert und in Konzepte höherer Ord-

nung, also Kategorien, klassifiziert (:43). Verschiedene Ebenen der Kategorien sind 

Hauptkategorien, Kategorien und Unterkategorien. Kategorien werden im Programm 

MAXQDA11 auch Codes genannt. 

− Coding: Ein Coding ist eine markierte Aussage im Interviewtext, die als Konzept 

definiert und einer Kategorie zugeordnet wird (Wanner 2012:19) 

− Codebaum: Der Codebaum stellt die Gliederung der Kategorien hierarchisch dar. 

5.1.2 Erstes offenes Codieren 

Das Codieren ist ein wesentlicher Bestandteil der Grounded Theory nach Strauss und 

Corbin25. Durch diesen Schritt werden Daten aufgebrochen, untersucht und auf Ähnlichkeiten 

oder Unterschiede miteinander verglichen – mit dem Ziel, Vorannahmen zu hinterfragen und 

Neues zu entdecken (Strauss, Corbin 1996:44).  

                                                 

25 Vgl. Kapitel 3.3 

Abbildung 10: Datenanalyse 



Single sein in der Gemeinde  33 

© IGW International Beatrice Balmer 15.5.2015 

Konkret werden beim ersten offenen Codieren die transkribierten und freigegebenen Inter-

views Aussage für Aussage durchgearbeitet und benannt, so entstehen Konzepte. Es entsteht 

ein erster Codebaum, der allerdings noch recht ungeordnet ist. Dies stellt kein Problem dar – 

es ist noch nicht das Ziel, die Bedeutung der einzelnen Interviews in der Tiefe zu erfassen. 

Vielmehr sollen alle Aussagen gesammelt und eingeteilt werden, so dass sie für die nächsten 

Schritte der Forschungsarbeit nutzbar werden. 

Die Kategorien werden dabei deduktiv, induktiv oder abduktiv festgelegt.  

Deduktiv sind von den Themen des Fragebogens einige Kategorien bereits festgelegt, denen 

die Konzepte zugeteilt werden können. Ein Beispiel dafür ist das Thema Unterstützung, das 

im Interview erfragt wird. Die Texte werden nun nach Aussagen zu diesem Thema durchsucht 

und entsprechende Abschnitte mit der Kategorie Unterstützung bezeichnet. Ein Beispiel dafür 

ist:  

„Und ich bin sicher, wenn es mir schlecht gehen würde, wären sofort ein paar Leute da und 
würden mir auf jeden Fall helfen oder beten oder so. Da bin ich ganz sicher.“ (I3:24) 

Induktiv  werden laufend aus dem Text neue Kategorien gebildet. In jedem Interview fanden 

sich beispielsweise Aussagen über die Gottesbeziehung. Ich erfasste diese Aussagen in der 

Kategorie Verhältnis Single Sein – Beziehung zu Gott. 

„Und ich erlebe dann auch, dass ich gerade als Single – wenn ich das jetzt mit einer Frau 
vergleiche, die viel um die Ohren hat –, mehr Zeit habe, um auf Gott zu hören, dass ich eine 
andere Beziehung habe zu Jesus, viel eine praktischere, als eine Frau, die einen Mann hat, der halt 
für vieles zuständig ist.“ (I2:71) 

Abduktiv  geht man „wie bei der Induktion vom konkreten Fall aus, aber im Gegensatz zur 

Induktion gibt es weder eine bestimmte Regel noch ein Resultat“ (Faix 2006:71). Eine 

überraschende Aussage betraf beispielsweise Konflikte in der Gemeinde. Der Abschnitt 

wurde markiert und die Kategorie Konflikte erstellt. Obwohl die Abduktion keine logisch-

konkreten Schlüsse und oft keine Regel erstellen kann, hält sie fest, dass etwas vorkommt. 

„Und die Männer in der Gemeinde haben das Bild einer Frau, die sich unterordnet. Und je 
nachdem, wenn ich dann nicht einverstanden bin, dann sage ich das halt relativ klar. […] Das ist so 
eskaliert. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre schön, ich hätte einen Mann. Da könnten die 
Männer untereinander das regeln. Dann wäre nicht immer der Mann-Frau-Konflikt, der stattfindet. 
Denn die meisten Leiter sind Männer, und nicht Frauen. Und da prallt man eben einfach direkt 
drauf. Und die Spiesse sind dann doch nicht so wie in der Welt, wo man einfach dann seine 
Position hat, und seine Kompetenzen, und dann kann man das irgendwie miteinander ausfechten. 
Das ist in der Gemeinde ein bisschen anders.“ (I3:69) 

 

 

 

 



Single sein in der Gemeinde  34 

© IGW International Beatrice Balmer 15.5.2015 

 

Abb. 11: Codebaum nach dem ersten offenen Codieren 

5.1.3 Zwischenergebnisse 

Nach dem ersten offenen Codieren hatte ich 33 Kategorien gebildet. Darin waren 293 

Codings erfasst. Mein Fokus lag vorerst darauf, alle relevanten Aussagen zu markieren und in 

eine (oder mehrere) geeignete Kategorie einzuteilen. Deshalb waren die Kategorien noch 

nicht hierarchisch sortiert. Der Codebaum war folglich wenig übersichtlich. Ebenfalls waren 

einzelne Kategorien zu ungenau formuliert, so waren z.B. in der Kategorie Beziehungen 32 

Codings erfasst, die noch weiter unterteilt werden mussten.  

Abbildung 11 stellt zeigt die Bearbeitungsansicht von MAXQDA11, wo ersichtlich ist, dass 

Aussagen überschneidend mehreren Kategorien zugeteilt werden können. 
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Abb. 12: Ausschnitt aus MAXQDA11 

Als Zwischenschritt vor dem zweiten Codieren wurde der Codebaum überarbeitet. Ich struk-

turierte ihn, legte Kategorien zusammen, und unterteilte andere wenn nötig. Dabei musste ich 

mich von der Struktur des Fragebogens lösen, die mein Denken zu diesem Zeitpunkt noch 

stark prägte. Die Struktur des Codebaums wurde zunehmend mehr aus den Daten der Inter-

views geformt statt aus dem Aufbau des Fragebogens selber. Der Prozess war also mehr-

heitlich induktiv geprägt. Ausserdem mussten zahlreiche Kategorien genauer benannt werden 

und auf mehr Details in den Codings geachtet werden, als ich dies im ersten offenen Codieren 

der Fall war. Dadurch konnten Doppelbezeichnungen von Codings reduziert werden. 

Nach diesem Zwischenschritt erschien es sinnvoll, die Kategorien so zu gruppieren, dass drei 

Hauptkategorien entstanden. 

1. Hauptkategorie: Meine Sicht von Gemeinde 

Die erste Hauptkategorie Meine Sicht von Gemeinde war mit 177 Codings am umfang-

reichsten. Innerhalb dieser Hauptkategorie fanden sich Themen wie Andere nehmen mich 

wahr / Beziehungen / Integration etc, die jeweils wiederum in Unterkategorien unterteilt 

wurden. Durch die relativ genaue Etikettierung der Codings in den Unterkategorien war es so 

recht einfach zu sehen, welche Aussagen in den Interviews gehäuft vorkamen. In der 

folgenden Abbildung ist beispielsweise ersichtlich, wie die Kategorie Integration aussah: 
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Abb: 13: Codebaum „Integration“ nach dem Zwischenschritt 

Es wurden also neben generelleren Aussagen und Schwierigkeiten bei der Integration auch 

jeweils fünf Aussagen zum Zeitbedarf der Integration wie auch zu den spezifischen Heraus-

forderungen der Integration in die Gemeinde mit oder ohne Familie gemacht. Solche 

Beobachtungen wurden im Laufe dieses Zwischenschrittes notiert.  

Zweite Hauptkategorie: Meine Sicht von Ehe und Familie und Single Sein 

Die zweite Hauptkategorie ist Meine Sicht von Ehe und Familie und Single Sein. Hier wurden 

also allgemeine Aussagen meiner Interviewpartner zu diesen Themen festgehalten. Mit 35 

Codings war diese Hauptkategorie eher klein, ich empfand diese generellen Standpunkte je-

doch als wichtigen Schlüssel für das Verständnis der Person in Beziehung mit der Gemeinde.  

Ein Beispiel dafür ist die Auseinandersetzung mit dem Plan Gottes für diese Themen: 

Es ist durchaus Gottes Plan, dass man heiratet, also auch heiratet, und vor allem eben Kinder hat. 
Dass die meisten heiraten. Sonst geht es ja nicht weiter. (I3:54) 

Gleicherweise gab es Aussagen über Singles resp. Familien in der Gesellschaft im Gegensatz 

zur Gemeinde: 

Also in der Welt bist du ja als Single überhaupt nicht ein Aussenstehender - du bist überhaupt kein 
Exot. Das ist nur in der Gemeinde so. Familien sind exotisch, wenn du die ganze Gesellschaft 
heute anschaust. (I2:63) 

Diese Beispiele verdeutlichen, wie sich Singles selber positionieren in Bezug auf die 

mutmassliche „Norm“. 
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Dritte Hauptkategorie: Meine Sicht von mir selber 

In der dritten Hauptkategorie Meine Sicht von mir selber sind 54 Codings zu finden in Kate-

gorien wie Herausforderungen als Single / Positive Aspekte vom Single Sein / Verhältnis 

Single Sein – Beziehung zu Gott. Eine andere Kategorie Persönliche Geschichte enthielt zum 

Teil recht lange Interviewpassagen, in denen die befragten Personen aus ihren Leben erzähl-

ten. Ähnlich wie die Standpunkte zu den Themen der zweiten Hauptkategorie halfen mir auch 

die Abschnitte zur persönlichen Geschichte, die Interviewaussagen in der Tiefe zu verstehen, 

da ich den Hintergrund ihres Single Seins so ein wenig erfassen konnte. 

Die Aussagen über die Beziehung zu Gott hätten auch unter den positiven Aspekten oder den 

Herausforderungen eingeordnet werden können. Doch sie wurde separat aufgeführt, da diese 

Kategorie eher ein Resultat ist von sowohl den Herausforderungen wie auch den Vorzügen 

des Single Seins – neben vielen anderen Faktoren, welche die Gottesbeziehung beeinflussen, 

wie es beispielsweise auch die Gemeinde sein kann. 

So beschreibt im dritten Interview ein Interviewpartner den Zusammenhang zwischen dem 

Single Sein und dem angewiesen Sein auf Gott: 

Also ich denke schon, dass man sich mehr auf Gott konzentriert. Gerade auch weil man 
niemanden hat, um sofort ein Problem zu besprechen, und man kann ja vielleicht nicht 
irgendjemanden gleich anrufen. Und da ist man schon mehr auf Gott geworfen. (I3:54) 

Nur eine Aussage in den vier Interviews legte nahe, dass das das Leben als Single keinen 

Einfluss auf die Gottesbeziehung hat: 

I: Beeinflusst das Single Sein deine Beziehung zu Gott? Oder verändert es sie auf eine Art?  
P: Nein, das glaube ich nicht, ich denke es nicht. (I4:35-36) 

5.1.4 Zweites offenes Codieren 

Beim zweiten Durchgang des Codierens werden alle Interviews noch einmal gründlich 

durchgearbeitet. Der Codebaum wurde ja während dem ersten Codieren aufgebaut, und die 

Kategorien sortiert, und auch zwischen den beiden Codierungsschritten wurde er weiter 

strukturiert. Nun werden die Erkenntnisse aus dem ersten Codieren und aus der Bearbeitung 

der Kategorien in das zweite Codieren einbezogen. Die Codings werden überprüft, es wird 

nach weiteren Aussagen zu den bestehenden Kategorien gesucht. Dadurch ergeben sich 

wieder kleine Änderungen am Codebaum. 
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5.1.5 Ergebnisse 

Nach dem zweiten offenen Codieren haben sich die Kategorien selber nicht mehr wesentlich 

verändert. Einige weitere Aussagen, die bisher nicht bezeichnet wurden, wurden noch einer 

Kategorie zugeordnet. Bei wenigen Aussagen, die bisher mehrfach gekennzeichnet waren, 

wurde die eine Bezeichnung gelöscht, die nicht exakt auf die Aussage zutraf. 

Die dritte Hauptkategorie, die im Zwischenschritt zwischen dem ersten und zweiten Codieren 

als Meine Sicht von mir selber bezeichnet wurde, erhielt während dem zweiten Codieren den 

zutreffenderen Titel Meine Sicht von meinem Single Sein, da sie ausschliesslich Aussagen über 

das Leben als Single beinhaltete. Und obwohl der Aspekt des Single Seins in dieser Studie 

zentral ist, möchte ich nicht den Eindruck erwecken, dass dies im Leben der befragten Singles 

das Merkmal ist, das ihre Sicht von sich selber hauptsächlich definiert. 

Als Beispiel für den Codebaum nach dem zweiten Codieren dient die folgende Abbildung mit 

der ausgeklappten Hauptkategorie Meine Sicht von meinem Single Sein. Die Unterkategorien 

sind sehr spezifisch, und so sind die Unterschiede der Anzahl von Aussagen deutlich 

erkennbar. Allerdings ist damit noch nichts über die Verteilung der Aussagen in den 

Interviews gesagt. 
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Abb. 14: Codebaum „Meine Sicht von meinem Single Sein“ 

5.1.6 Interview-Stories 

Mittlerweile war ich mit den Interviewtexten sehr vertraut. Während dem erneuten Durch-

lesen der Interviews versuchte ich diese auf ihre Kernaussagen zusammenzufassen. Im 

nächsten Abschnitt werden diese Zusammenfassungen wiedergegeben, um der Individualität 

der einzelnen Interviews Ausdruck zu geben. 

I1: Meine Story 

Die Gemeinde ist meine Familie! Auch wenn es etwas Zeit gebraucht hat, bis ich wirklich 

dazugehörte. Niemand möchte alleine sein, und die Gemeinde hat einen Auftrag, Menschen 

anzunehmen und ihnen Wert zu geben. Ich möchte mich gebrauchen lassen und mein Fokus 

ist auf dem Weg, den Gott mit mir hat.  

I2: Meine Story 

Ich habe das Single Sein als Lebensstil gewählt – jetzt geniesse ich meine Freiheit. In der 

Gemeinde läuft es oberflächlich gut und ich engagiere mich gerne. Letztlich will sich aber 

niemand damit auseinandersetzen, wenn es mir mal schlecht geht. Doch das treibt mich nur 

noch mehr in Gottes Nähe. 

I3: Meine Story 

Gerne habe ich mich im Beruf investiert, statt sehr viel Zeit in Familie und Kinder zu inves-

tieren. In der Gemeinde werde ich respektiert und habe genügend Kontakte. Wertvoll für mich 

ist, wenn ich weiss, dass ich in bestimmten Situationen jemanden um Gebet bitten kann. 
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I4: Meine Story 

Allein sein ist Bestandteil meines Lebens. Es ist manchmal schmerzhaft, aber man gewöhnt 

sich daran. Ich habe gelernt, Gott zu vertrauen. Die Kleingruppe erlebe ich als meine Familie, 

hier werde ich verstanden, wir können gemeinsam beten und einander ermutigen. 

5.1.7 Datenanalyse mit Code-Matrix-Browser  

Verschiedene Visualisierungs-Tools in MAXQDA bieten weitere Möglichkeiten, die Daten zu 

analysieren. Der Code-Matrix-Browser stellt die Häufigkeit von Codings in den einzelnen 

Interviews dar. So wird ein Vergleich der Anzahl Aussagen in Bezug auf einzelne Kategorien, 

Unterkategorien etc. möglich. Die folgende Abbildung des Code-Matrix-Browsers bietet 

einen Überblick für die Kategorien nach dem zweiten offenen Codieren. 

 

Abb. 15: Code-Matrix Browser 

Die Anhäufungen von Codings bei gewissen Schnittstellen von Kategorie / Interview fallen 

deutlich auf. Ebenfalls schnell ersichtlich ist das Fehlen von Aussagen zu einigen Kategorien 

bei gewissen Interviews. Der Code-Matrix-Browser lässt nun viele Vergleichsmöglichkeiten 

zu, so lässt sich zum Beispiel die Frage beantworten: In welchem Interview wurden am meis-

ten Aussagen zu einer bestimmten Kategorie gemacht? Ein krasses Beispiel sind die 17 Aus-
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sagen zum Thema Integration bei Interview 1 im Vergleich zu den total 9 Aussagen dazu in 

den anderen drei Interviews.  

Neben diesem Vergleich auf der „horizontalen Ebene“ lassen sich auch die Mengen der Aus-

sagen zu den verschiedenen Kategorien innerhalb eines Interviews miteinander vergleichen 

(vertikal). Das vierte Interview war das kürzeste Interview und beinhaltete die knappsten Ant-

worten, darunter waren auch einige Male Bemerkungen wie „Ich habe mir ehrlich gesagt 

keine Gedanken darüber gemacht“ (I4:38). Doch gewisse Schwerpunkte in der Häufigkeit der 

Antworten sind im Code-Matrix-Browser erkennbar; so sind ein Fünftel der Codings in 

diesem Interview der Kategorie Single Sein als Thema in der Gemeinde zugeordnet. 

Der Code-Matrix-Browser eignet sich also sehr um die Häufigkeit einiger Kategorien bei der 

Datenanalyse zu beachten. Trotzdem dürfen die Ergebnisse nicht überbewertet werden – 

obwohl die Interviewpartner durch die offene Fragestellung einen grossen Erzählungsspiel-

raum hatten, wurde das Gespräch durch den Fragebogen gesteuert und dies kann die Häufig-

keit von Aussagen natürlich beeinflussen. 

5.1.8 Beobachtungen nach der Datenanalyse 

Während dem Prozess der Datenanalyse orientierte ich mich immer wieder an meiner For-

schungsfrage: Wie erleben Singles die Gemeinde in Bezug auf ihre Partnerlosigkeit?  

Bei den folgenden Beobachtungen werden die Erkenntnisse aus der Analyse zusammengefasst 

und es wird erläutert, welcher Zusammenhang zwischen den Daten und der Forschungsfrage 

besteht. Dabei beginne ich mit der Hauptkategorie Meine Sicht von meinem Single Sein und 

gelange über Meine Sicht von Ehe, Familie und Single sein zu der umfangreichsten Haupt-

kategorie Meine Sicht von der Gemeinde. 

Meine Sicht von meinem Single Sein 

Die Persönliche Geschichte jedes Interviewpartners zeigt auf, dass alle mindestens eine 

gewisse Gelassenheit, Versöhntheit mit dem Single Sein haben. Zwei Personen finden, es sei 

für sie der richtige Lebensstil: 

Es hat beides seine guten und schlechten Seiten. Es hat beides Argumente dafür und dagegen, und 
im Moment geniesse ich es schon noch Single zu sein. Es liegt in Gottes Hand, ob es noch etwas 
geben sollte. (I1:36) 

Es ist etwas, das ich ja als Lebensstil gewählt habe. (I2:39) 

Für mich war das immer freiwillig, heiraten oder nicht, und es kam mir nicht einmal so in den 
Sinn, dass Gott vielleicht etwas dazu zu sagen hatte. weil ich den Wunsch nicht speziell hatte. 
(I3:52) 
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Also mittlerweile bin ich viel gelassener geworden, und ja, habe wirklich gelernt halt auf Gott zu 
vertrauen, dass er weiss, was ich gerne möchte, und dass er mir das Beste schenken wird. (I4:34) 

Dies bedeutet nicht, dass nicht alle mit Herausforderungen konfrontiert sind. Allerdings 

wurden hier Unterschiede deutlich zwischen den beiden Personen, die den Lebensstil als 

Single für sich grundsätzlich richtig finden (I2, I3), und den beiden anderen, die damit eher zu 

kämpfen hatten (I1, I4). Sie erwähnten beide mehrmals das Allein Sein: 

Es wäre irgendwie schon noch schön, ich möchte ja nicht unbedingt alleine alt werden. (I1:48) 

Es gibt auch Zeiten, wo es mich mehr stört, den Sonntag allein zu verbringen. (I4:28) 

Während beim dritten Interviewpartner das Allein sein an sich nicht als Herausforderung 

erwähnt wird, ist der Wunsch nach tiefen Beziehungen und Unterstützung durch Gebet doch 

da: 

I: Wie könnten dir Menschen aus der Gemeinde so zur Seite stehen?  
P: Ja, gell, ein Gesprächspartner oder so. Aber das ist natürlich schwierig. Das kannst du nicht 
verlangen, ausser es entstehe wirklich so eine Beziehung, eine Freundschaft, wo du ziemlich alles 
besprechen kannst, oder wo du weisst, da kannst du anrufen. (I3:57-58) 

Aber da würde ich anrufen, einfach für Gebet. Nicht unbedingt um etwas zu besprechen, aber 
vielleicht würde sich das ergeben. (I3:58) 

Im zweiten Interview sind ausschliesslich Herausforderungen angesprochen, die in den 

anderen Interviews nicht zu finden sind. Dies ist einerseits der Erwartungsdruck von anderen 

an mich, und andererseits betrifft es Hilfe, wenn es einem schlecht geht. 

Der Druck von … war schon da. Der hat mir vorgeschlagen, mich bei einer Partnervermittlung 
anzumelden, und da habe ich gesagt, du, mir ist wohl so. (I2:6) 

Das ist so die Erfahrung, die ich in unserer Gemeinde so gemacht habe. Dass eigentlich niemand 
damit umgehen kann, wenn es mir wirklich schlecht geht.   
Dann gehen die Leute sofort auch auf Distanz. Auch wenn es ganz praktische Sachen sind. 
(I2:23.25) 

Wenig erstaunlich sind es auch die Interviewpartner von Interview 2 und 3, die immer wieder 

ihrer Zufriedenheit Ausdruck geben und Positive Aspekte vom Single Sein erwähnen: 

Der Vorteil ist, du kannst machen, was du willst, du musst niemanden fragen, das ist doch auch 
schön. (I3:82) 

Aber dann eine Familie aufbauen und so, basteln mit den Kindern… nein. Und ich habe lieber 
gearbeitet, als mich jahrelang zuhause mit Kindern zu beschäftigen. (I3:52) 

Und ich geniesse die Freiheit, dass ich bestimmen kann über mein Leben, auch über meinen 
Körper. Und dass ich nicht irgendjemandem gefallen muss. (I2:59) 

Wenn ich einen Mann hätte und Kinder, dann könnte ich all das andere auch nicht. (I2:57) 

Eine spezielle Kategorie ist das Verhältnis Single Sein – Beziehung zu Gott. Nur Interview-

partner 4 sieht keinen Zusammenhang:  

I: Beeinflusst das Single Sein deine Beziehung zu Gott? Also, dass es anders wäre, wenn du jetzt 
einen Partner hättest, oder verheiratet wärst?  
P: Nein, das glaube ich nicht. Ich denke es nicht. (I4:35-36) 
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Allerdings wird im gleichen Interview gesagt:  

Also mittlerweile bin ich viel gelassener geworden, und ja, habe wirklich gelernt halt auf Gott zu 
vertrauen, dass er weiss, was ich gerne möchte, und dass er mir das Beste schenken wird. (I4:34) 

Die Auseinandersetzung mit dem Single Sein scheint also das Vertrauen in Gott bestärkt zu 

haben. Ähnlich wird im Interview 1 von Frieden gesprochen und auch Vertrauen ausgedrückt: 

Ich würde mir trotzdem wünschen jemanden zu haben, mit dem ich gewisse Sachen teilen kann, 
aber Gott hat mir so einen grossen Frieden gegeben, […] und ich denke mir, es liegt in Gottes 
Hand. (I1:36) 

Sowohl in Interview 2 wie auch in Interview 3 beschreiben die Interviewpartner, dass sie 

durch das Single Sein mehr auf Gott angewiesen sind und auch mehr Gelegenheit haben, sich 

auf Gott zu konzentrieren: 

Also ich denke schon, dass man sich eben schon mehr auf Gott konzentriert, gerade auch weil man 
niemanden hat sofort, um ein Problem vielleicht zu besprechen, […] Und ja, man ist schon mehr 
auf Gott geworfen. (I3:54) 

Dass ich mich auf Gott konzentrieren kann, dass ich meine Zeit selber einteilen kann. (I2:59) 

Ich bin auf ihn angewiesen! Es ist der Einzige, wo ich abladen kann, wenn mich beispielsweise 
jemand aufregt. (I2:74) 

Und ich erlebe dann auch, dass ich gerade als Single halt mehr Zeit habe, um auf Gott zu hören, 
dass ich eine andere Beziehung habe zu Jesus, viel eine praktischere, als eine Frau, die einen Mann 
hat, der halt für vieles zuständig ist. (I2:71) 

Meine Sicht von Ehe, Familie und Single Sein 

Zu dieser Hauptkategorie wurden meine Interviewpartner nicht direkt befragt. Trotzdem 

äusserten sie sich teilweise im Laufe des Interviews zu diesen Themen. Diese Hinweise über 

die Wahrnehmung von Familien etc., werden hier kurz zusammengefasst, da sie wiederum 

einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Gemeinde haben können.  

Grundsätzlich wird differenziert, dass es unterschiedliche Gründe gibt, warum Menschen 

Single sind, und auch unterschiedlich damit umgegangen wird: 

Einige haben einfach noch keinen Partner gefunden, einige hat Gott vielleicht bestimmt, […] 
einige sind gerne Single. (I1:32) 

Ich kenne Frauen, gar nicht so weit weg, oder, die wirklich so gerne jemanden hätten. Das ist 
schon ein Leiden, wo man einfach damit leben muss. (I3:80) 

Doch Menschen, die sich fürs Single Sein entscheiden, sind eine Ausnahme, so wird auch 

davon ausgegangen, dass in der Gemeinde die Meinung verbreitet ist, dass es am besten ist zu 

heiraten: 

Jeder Mensch möchte heiraten, grundsätzlich. Ich kenne eine, zwei Frauen, die auch Single sind 
und nie heiraten wollten. […] Und die waren ganz zufrieden und ausgefüllt. […] In der Gemeinde, 
ja ich denke schon, dass die meisten denken, das ist das Beste, eine Familie zu haben. Also das ist 
im Menschen drin, glaube ich, normalerweise. (I3:80) 
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Wie schon im Kapitel 5.1.3 Zwischenergebnisse erwähnt, wird es auch als Gottes Plan ange-

schaut, 

…dass man heiratet, also auch heiratet, und vor allem eben Kinder hat. Dass die meisten heiraten. 
Sonst geht es ja nicht weiter. (I3:54) 

So ist das Konzept der Familie in der Gemeinde im Vordergrund, während dies in der Gesell-

schaft auch anders aussehen kann: 

Ich denke, das hat schon auch mit dem Glauben zu tun, dass die Familie so im Vordergrund steht. 
(I2:50) 

In der Gemeinde auf jeden Fall. In der Welt aussen vielleicht nicht so. (I3:60) 

Familien werden als sehr beschäftigt wahrgenommen, es wird viel Verständnis dafür aufge-

bracht und man will keinesfalls stören: 

Die haben natürlich ihr Leben, die haben natürlich ihre Familie, ihre Kinder, […] die haben sonst 
schon genug zu denken […]. Oder haben nicht so viel Zeit, um sich sonst noch damit 
auseinanderzusetzen. (I1:30) 

Wenn man Familie hat, und wenn man vielleicht unter der Woche sonst schon viel los hat, dass 
man vielleicht eben gerade am Wochenende halt lieber mal Zeit mal nur in der Familie verbringt, 
das verstehe ich auch, und mit dem habe ich auch kein Problem. (I4:38) 

wo du weisst, da kannst du gleich anrufen. Aber das machst du ja nicht mit einem Verheirateten, 
besonders wenn du weisst, dass da noch Kinder am Abend da sind. (I3:58) 

Meine Sicht von der Gemeinde  

Die oben beschriebene Wahrnehmung, dass die Familie in der Gemeinde im Vordergrund 

steht, bestätigt sich in der Kategorie Spannungsfelder und spezielle Themen.  

I: Glaubst du, die Gemeinde könnte Singles auf irgendeine Art besser unterstützen?  
P: Ja, wenn die Familie nicht als Idealbild gelten würde. (I2:60-61) 

Die Interviewpartner bekräftigen, dass ihnen Kurse, Predigten usw. zu den Themen Ehe und 

Familie bekannt sind. Dennoch würde man es für übertrieben und eher peinlich halten, wenn 

man in einem „offiziellen Rahmen“ das Single Sein als Thema hat.  

Ich finde das peinlich. Wenn man sich so krampfhaft mit etwas beschäftigt, das ja die meisten 
nicht betrifft. (I2:57) 

vielleicht im Hauskreis eventuell schon, ja. Aber irgendwie so als Predigt am Sonntagmorgen, ich 
weiss es nicht. (I4:32) 

Und ich denke nicht, dass man es thematisieren sollte. Denn es ist ja nicht eine Krankheit in dem 
Sinn. (I1:32) 

Im persönlicheren Rahmen der Kleingruppe kann das Single Sein aber schon mal angespro-

chen werden: 

Aber im Hauskreis haben wir auch schon darüber diskutiert. Aber jetzt nicht einen ganzen Abend 
lang. So als Randthema schon. (I4:32) 
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Ausserdem betonen zwei Personen, dass sie Gespräche über das Thema Single Sein nicht 

initiieren.  

Ja, das Thema interessiert mich halt nicht. Höchstens, dass ich mal zuhöre, wenn jemand anders 
darüber klagt. […] Jüngere Frauen vor allem fragen manchmal. … zum Beispiel Singles, die ihren 
Platz am Suchen sind, oder deren Beziehung kaputtgegangen ist. Die fragen schon auch. (I2:40-
42) 

Also nur, wenn die anderen anfangen. Und das sind dann Alleinstehende. Nicht unbedingt Singles, 
aber einfach Alleinstehende. Aber weil es für mich kein Problem ist, rede ich auch nicht darüber. 
(I3:32) 

Wenn über das Thema Single Sein gesprochen wird im Rahmen der Gemeinde, dann ist es mit 

ausgewählten Menschen, oft mit anderen Singles oder alleinstehenden Personen. Das Ge-

spräch kann als ermutigend, aber gerade bei Personen mit Partnerwunsch auch als schmerz-

haft empfunden werden: 

Aber es hat sicher auch Zeiten gegeben, wo mir halt einfach nicht wirklich weitergeholfen hat, 
weil ich vielleicht grad in einem Tief war, aber mehrheitlich ist es schon ermutigend. (I4:26) 

Ich sage ihnen jeweils schon, schau mal der Vorteil, du kannst machen, was du willst, du musst 
niemanden fragen, das ist doch auch schön und so. Aber eben, es ist halt so, man sieht dann nur 
das Gute, die Probleme sieht man dann nicht, von dem was man nicht hat. (I3:82) 

Also klar, es kommt immer wieder der Punkt, wo ich den kleinen Schmerz spüre, wo ich es sagen 
muss. Irgendwodurch wünsche ich mir schon noch einen guten Partner zu finden. (I1:22) 

Entsprechend sind die Gefühle betreffend Treffen von Singles gemischt. Während einige diese 

nicht oder nicht mehr suchen, würden sich andere dafür interessieren. 

Darum habe ich aufgehört mit diesen Singletreffen. Wir haben uns zuerst ja jeweils noch 
zusammengeschlossen. Dann haben einige immer gejammert, wie es ihnen gehe ohne Partner. 
(I2:4) 

Früher habe ich noch, als ich frisch in der Gemeinde war, so die ersten paar Jahre – habe ich noch 
besonders andere Singles zwischendurch eingeladen, allein oder zu zweit, […] jetzt weniger, weil 
ich aber auch ausgelastet bin. (I3:14) 

Vielleicht, wenn es irgendwie offiziell eine Gruppe gäbe, vielleicht gäbe es ja eine Gruppe, wo 
man sich treffen könnte, oder etwas zusammen unternehmen. (I4:38) 

also, dass man zwischendurch etwas anbieten würde, wo natürlich auch Nichtsingles mitmachen 
könnten, irgendein Programm, irgendetwas, das man spezifisch machen würde, wo sich die Singles 
integrieren könnten. (I1:26) 

Einig sind sich meine Gesprächspartner darin, dass ihnen Unterstützung in zwischenmensch-

licher Hinsicht und Gebet gut tun würden.  

Vielleicht schon eben Zeit miteinander verbringen. Das wäre sicher am hilfreichsten. (I4:28) 

Ja, ein Gesprächspartner oder so. Aber das ist natürlich schwierig. Das kannst du nicht verlangen, 
ausser es entstehe wirklich so eine Beziehung, eine Freundschaft, wo du ziemlich alles so 
besprechen kannst. (I3:58) 

Vor allem auch Wert geben. Eben Wertschätzung. (I1:33-34) 

Und eben, dass sie es wirklich auch verstehen und auch dafür beten. Das finde ich sehr hilfreich. 
Und das ist auch eine grosse Unterstützung. (I4:26) 

Ich habe mir schon überlegt, jemanden um Gebet zu bitten. (I3:58) 
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Andere Unterstützung können sich Singles in verschiedenen Bereichen vorstellen. Dazu 

gehört Praktische Unterstützung, wobei es selbstverständlich ist, dass man sich die Hilfe auch 

holen muss. 

Da muss jeder selber reif sein, selber wollen, sich dann auch diese Hilfe holen. (I1:44) 

Und wenn ich dann etwas anderes habe, muss ich halt immer jemanden fragen. (I2:72) 

Wie unter der Hauptkategorie Meine Sicht von meinem Single Sein bereits aufgeführt, führt 

eine kritische Stimme auch an, dass sie Unterstützung letztlich nicht erhält. 

Zur Kategorie Integration ist zu sagen, dass diese nicht immer reibungslos erlebt wurde. Sie 

braucht Zeit und Eigeninitiative, und kann in gewissen Konstellationen herausfordernd sein. 

Ja – also man muss sich auch Zeit lassen, oder, und je nach Typ braucht man mehr oder weniger 
lang. Aber ich habe es jetzt nicht schwierig gefunden, muss ich sagen. Aber es ging eine Weile. 
(I3:22) 

Du musst dich halt bemühen. Also du kannst nicht warten, dass man dich entdeckt und in einer 
Ecke sitzen, du musst halt etwas machen (I2:21) 

Aber es ist schon so, ich sehe es auch bei anderen Leuten, du musst Kraft haben, Energie, um erste 
Schritte zu machen. Du kannst nicht warten bis jemand kommt, denn es hat zu viele Leute, man 
genügt sich eigentlich. (I3:20) 

Am Anfang hatte ich schon das Gefühl, ich habe dort eh nicht viel zu suchen. Ich fühlte mich 
schon fast ein bisschen – nicht ausgeschlossen, aber es war schwierig. (I1:4) 

Aber ich habe das Gefühl, wenn man vielleicht nicht so extrovertiert ist und nicht so auf die Leute 
zugeht, und neu dazu kommt, habe ich das Gefühl, dass es für einige recht schwierig ist. (I4:6) 

Ich habe es schon beobachtet, dass da manchmal ein bisschen ein engerer Kreis ist. Und da kommt 
es auch auf die Leute drauf an, ob sie noch viele andere vertragen können. (I3:24) 

Dass Integration für Singles unter Umständen schwieriger sein könnte, zeigt folgendes Zitat: 

Der Punkt ist ja, wenn du einen Mann oder irgendein Familienmitglied hinter dir hast, dann 
gehörst du irgendwie schon irgendwo dazu (I1:4) 

(Mit Familie) wärst du natürlich mehr in diesen Grüppli. Vor allem sobald man ein Kind hat, hat 
man ja dann die gleichen Interessen. (I1:38) 

Der Dienst in der Gemeinde scheint bei mehreren Menschen die Integration sehr zu verein-

fachen. 

Und was natürlich eindeutig hilft, ist, wenn man einen Dienst hat irgendwo. (I3:22) 

Jetzt habe ich auch mein Plätzchen gefunden. Klar, was viel geholfen hat, ist der Dienst. (I1:4) 

Entsprechend finden sich auch mehrere Aussagen, die angeben, dass Beziehungen gerade auch 

über die Dienstgruppe gepflegt werden. Auch die Kleingruppe ist natürlich ein Ort, wo Bezie-

hungen gepflegt werden. Die restlichen Bemerkungen über Beziehungen sind in den vier 

Interviews sehr unterschiedlich. Einerseits sind unterschiedliche Gruppen von Menschen 

angesprochen, zu denen man Beziehungen pflegt. Andererseits werden Beziehungen anders 

wahrgenommen – das Spektrum reicht vom Bedauern über sich verändernde Beziehungen, 
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wenn nahestehende Personen heiraten, über die Freude an immer wieder neuen Kontakten bis 

hin zur nüchternen Feststellung, dass die meisten Beziehungen oberflächlich verlaufen.  

Auch in der Kategorie Andere nehmen mich wahr haben die Interviewpartner unterschiedliche 

Feststellungen gemacht. 

Mehrere Personen sagen, dass man ihnen nicht primär als Single begegnet, sondern als 

Mensch.26 Meine Interviewpartner nehmen viele durchaus positive Signale auf wie Respekt, 

Verständnis, Einladungen:  

Wie ich aufgenommen bin, also ich finde mit Respekt auf jeden Fall. (I3:28) 

Und sie verstehen das auch, wenn es manchmal ein bisschen mühsam ist, und wenn man denkt, ja, 
was ist denn mit mir? (I4:20) 

Vielleicht haben sie manchmal etwas Erbarmen, weisst du, die Hirten-Typen, die dich immer an 
Weihnachten und an Silvester einladen wollen, obwohl du schon etwas anderes los hast (I2:44) 

Andere Feststellungen gehen in die Richtung, dass Menschen mit Singles in der Gemeinde 

schon gewisse Herausforderungen bei Kontakten innerhalb der Gemeinde begegnen: 

Vor allem am Anfang wird man so ein bisschen abgetastet. (I2:33) 

Und ja, dass man einen bemitleidet, […] also man hat so quasi das Ziel des Lebens verfehlt, oder 
man ist übrig geblieben. Sie wissen nicht so recht, was sie mit dir machen sollen, das merkt man 
schon. Und dann lebt man sich ein, und sie gewöhnen sich dran, dass man ja durchaus selbständig 
ist, und dass man auch sein Leben lebt. (I2:33) 

Und dann ist es ein bisschen tabu, dass man ab einem gewissen Alter noch Single ist, oder. Ich 
denke, es sieht immer ein bisschen schräg aus, man fragt sich dann nachher, wieso, warum, und 
ich denke schon, die Leute haben dort fast noch wie Berührungsängste. (I1:30) 

Und als Exot - so wird man halt gestempelt. (I2:76) 

 

                                                 

26  Rückblickend vermute ich, dass diese Antwort durch die Formulierung der Frage „Wie nehmen die Leute in 

der Gemeinde dich als Single wahr?“ provoziert wurde. 
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6. THEOLOGISCHE REFLEXION UND THESEN 

Immer wieder wurden im Laufe dieser Arbeit die bisherigen 

Memos, Beobachtungen und Interpretationen im Hinblick auf 

die Forschungsfrage geprüft. Insbesondere durch die Daten-

analyse im letzten Kapitel kam ich dem Ziel näher, die For-

schungsfrage aus den gewonnenen Daten der Interviews zu 

beantworten. Als Resultat der Arbeit werden in diesem Kapitel 

die Ergebnisse thesenartig zusammengefasst. 

6.1 Thesen 

6.1.1 These Nr. 1: Singles werden in der Gemeinde mit dem Idealbild der 
Familie konfrontiert 

Zugegeben – auch in der Werbung und in Filmen beispielsweise wird das Ideal der Familie 

hochgehalten. Auf facebook setzen wir uns freiwillig und gerne dem nicht endenden Strom 

von Bildern mit glücklichen Paaren, süssen Babys und rauschenden Hochzeitskleidern aus. 

Trotzdem erleben es die befragten Singles so, dass in der Gemeinde die Familie „im Vorder-

grund steht“ (I2:50), während diese in der Welt längst nicht mehr die unanfechtbare Norm ist.  

In Beantwortung der Forschungsfrage „Wie erleben Singles die Gemeinde in Bezug auf ihre 

Partnerlosigkeit?“ ist also festzustellen, dass sie in der Gemeinde wahrnehmen, dass Ehe und 

Familie bejaht, unterstützt und als Ideal gesehen werden. Damit sage ich weder, dass a) dies 

tatsächlich so ist, noch dass b) die Singles damit grundsätzlich ein Problem haben. 

Ob a) dies tatsächlich so ist, habe ich in dieser Arbeit nicht untersucht. Von den Singles wird 

es jedoch eindeutig so wahrgenommen, und es gibt jedoch Faktoren, die der Auffassung, die 

Familie sei das Ideal, in die Hände spielen. Dazu gehört, dass in der Gemeinde kaum über 

Single Sein gesprochen wird. Logisch spricht man über Familie und Ehe; einerseits betreffen 

diese Themen viele, andererseits sind diese Werte in der Gesellschaft unter Beschuss und 

schlussendlich ist die biblische Position zu Ehe und Familie recht eindeutig. 

Übers Single Sein zu sprechen würden meine Interviewpartner für verkrampft und nicht not-

wendig halten – „denn es ist ja nicht eine Krankheit in dem Sinn, oder.“ (I1:32). Doch ist 

nicht die Folge davon, dass Single Sein „ein bisschen ein Tabu-Thema“ (I1:30) und der Single 

ein „Exot“ (I2:76) bleibt? 

Abb. 16: Forschungsbericht 
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Ob b) Singles ein Problem damit haben, dass die Familie grundsätzlich als Ideal gilt – nein, 

das haben sie nicht. Sie anerkennen, dass es „eigentlich logisch wäre, dass man verheiratet 

wäre, dass man Kinder hätte“ (I1:14), und dass es grundsätzlich das Beste ist zu heiraten, 

„also das ist im Menschen drin, glaube ich, normalerweise“ (I3:60). Insofern ist es richtig, 

diesen Themen eine Priorität zu geben: 

Das Gegenteil war mal eine Predigt, wo es eigentlich nur um die Familie ging (lacht). Und es sind 
viele Alleinstehende da gesessen. Ich musste halt eher lachen, […] ich sagte mir einfach, ja das ist 
wichtig, dass wir gut funktionierende Familien und Kinder haben, das hat einen Einfluss dann auf 
das Gesamte und so. Auch auf uns schlussendlich. (I3:40) 

Trotz aller Positivität dem Ideal der Familie gegenüber kann die Idealisierung letztlich 

irritierende Auswirkungen auf Singles haben, und zwar dann, wenn sie beispielsweise 

merken, „dass ich ihnen dann leid tue“ (I2:44), oder wenn man ihnen vorschlägt, „mich bei 

einer Partnervermittlung anzumelden“ (I2:6), auch wenn dies sicher nicht regelmässige 

Vorkommnisse sind.  

6.1.2 These Nr. 2: Die Gemeinde kann durch gute Lehre über Single Sein 
ermutigen und dem Lebensstil von Singles ein Gewicht geben 

Diese These ist stark mit der ersten These über das Ideal der Familie verknüpft. Meine Inter-

viewpartner nehmen die Haltung zu den wichtigen Themen Ehe und Familie stark wahr; ist es 

nicht bedauerlich, dass hinter dem Single Sein wenig Sinn erkannt wird?  

Es ist Gottes Plan, „dass Menschen vor allem heiraten, oder die meisten. Sonst geht es ja nicht 

weiter.“ (I3:54). Klar ist auch, „dass eben Adam und Eva, oder Mann und Frau gemacht 

worden sind um sich zu ergänzen“ (I1:30). Ausserdem hat Gott einige Menschen „vielleicht 

bestimmt“ (I1:32) Single zu bleiben, und Paulus wird erwähnt (I3:54) im Zusammenhang 

damit, dass Singles mehr Zeit für Gott einbauen können. Diese Gedanken haben zwei meiner 

Interviewpartner geäussert, jemand hat sich mit der biblischen Sicht von Ehelosigkeit explizit 

nicht auseinandergesetzt (I4:44), und im letzten Interview sind keine Statements in ähnlicher 

Richtung zu finden.  

Ich verweise auf das Kapitel 2.2 Literatur und theologische Grundlagen, wo ich mich intensiv 

um eine biblische Sicht von Ehelosigkeit bemüht habe. In Bezug auf meine Forschungsfrage 

muss ich leider feststellen, dass die befragten Personen in der Gemeinde gemäss der Analyse 

ihrer Interviews wenig bis gar keine lehrmässige Begleitung erhalten! Doch solange über 

Familie und Ehe gerne gesprochen wird und Single Sein kaum ein Thema ist, besteht ein 

Ungleichgewicht, das letztlich kommunizieren kann: Ehepaare und Familien sind in Gottes 

Plan unterwegs, Singles sind – aus welchem Grund auch immer – „übriggeblieben“.  
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Es scheint meine Interviewpartner nicht zu stören, dass Single Sein in der Gemeinde kein 

Thema ist. Im Gegenteil - sie würden es als peinlich und gezwungen sehen, wenn es eines 

wäre. Ich verstehe das durchaus. In einer „Mutmach-Predigt für Singles“ o.ä. würde ich mich 

völlig unwohl fühlen. Doch eine ausgewogene Theologie, die affirmativ das Single Sein 

aufnimmt, mal abgesehen von der Form der Kommunikation, muss in der Gemeinde Platz 

haben. 

6.1.3 These Nr. 3: Singles profitieren besonders von einem gefestigten 
Beziehungsnetz in der Gemeinde  

Ein grosser Teil des ausgewerteten Datenmaterials in dieser Studie hat mit Beziehungen zu 

tun. Das liegt in der Natur der Sache: Beziehungen sind für den Sendungsauftrag Gemeinde 

entscheidend wichtig; und eines der wesentlichsten Bedürfnisse von Singles betrifft vertraute 

Beziehungen, weil kein Ehepartner als primäre Bezugsperson da ist. 

Gemeinde wird von allen interviewten Personen durchaus als Familie gesehen. Klar ist, dass 

man nicht mit unzähligen Menschen wirklich tiefe Beziehungen pflegen kann. Während sich 

jemand freut, „immer wieder neue Menschen“ (I1:8) kennenzulernen, haben andere ihre 

,Kapazität’ in diesem Bereich beinahe erreicht, so dass sie „nicht noch mehr Kontakte“ (I3:24) 

brauchen. Was jedoch alle als Gewinn sehen sind tiefe Freundschaften.  

Auf der einen Seite gibt es den Wunsch nach einem „Gesprächspartner, […] eine Freund-

schaft, wo du ziemlich alles besprechen kannst.“ (I3:58). Andererseits können diese Freund-

schaften in den Herausforderungen, die in den Interviews angesprochen wurden, einen 

Unterschied bewirken, beispielsweise beim Wunsch weniger allein zu sein, bei praktischer 

Hilfe in Situationen, wo man darauf angewiesen ist, oder beim Gebet. Auch bei der Frage 

nach der Unterstützung, die von der Gemeinde gewünscht wird, betreffen viele Anliegen 

Beziehungen. 

Für Singles kann es also noch wichtiger sein als für Paare und Familien, in die Gemeinde 

integriert zu sein und tiefe Beziehungen zu pflegen. In der Analyse der Gespräche hat sich 

abgezeichnet, dass Integration nicht immer rasch und problemlos klappt und die Erwartungen 

an Beziehungen nicht immer erfüllt werden. Integration von Menschen in die Gemeinde ist 

ein laufender Prozess, und Beziehungen bedeuten immer wieder Arbeit. Doch es ist ein Ge-

winn für die ganze Gemeinde, wenn Beziehungen gestärkt werden. 
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Der Dienst in der Gemeinde und die Kleingruppen haben sich als integrations- und bezie-

hungsfördernd herausgestellt. Neben vielen anderen Anknüpfungspunkten sind dies sicher 

ideale Werkzeuge um Menschen zu vernetzen und Beziehungen zu festigen.  

6.1.4 These Nr. 4: Die eigene Sicht vom Single Sein ist nicht ausschlaggebend 
dafür, wie Gemeinde erlebt wird 

Sind Singles, die mit ihrem Lebensstil rundum zufrieden sind und die positiven Aspekte da-

von betonen, in der Gemeinde ebenso zufrieden und erleben sie durchwegs positiv? Werden 

andererseits Singles, die am Single Sein nagen und eigentlich gerne einen Partner hätten, in 

der Gemeinde an ihre Situation erinnert und kriegen auch gut gemeinte Kommentare in den 

falschen Hals? 

Es ist eine berechtigte Frage, ob nicht die Wahrnehmung und Erlebnisse in der Gemeinde da-

von geprägt sind, wie ein Single mit seinem Leben zurechtkommt. 

Die Ergebnisse meiner Studie machen einen solchen Zusammenhang jedoch nicht deutlich. 

Allerdings hat auch niemand, der von mir befragt wurde, im Interview absolutes Selbstmitleid 

und Verzweiflung ausgedrückt. 

a) Singles mit Partnerwunsch 

Zwei der befragten Personen haben den Wunsch „noch einen guten Partner zu finden“ (I1:22). 

Klar, dass dies schwierige Momente auslösen kann; doch beide lassen sich nicht von diesem 

Wunsch bestimmen, da sie Gott „vertrauen, dass er weiss, was ich gerne möchte, und dass er 

mir das Beste schenken wird. Und im Moment ist dies halt einfach Single Sein.“ (I4:34). 

Prägt der unerfüllte Partnerwunsch die Sicht von der Gemeinde? 

Im ersten Interview wird durchwegs positiv von der Gemeinde gesprochen. Die grösste 

Herausforderung war wohl die Integration in die Gemeinde – „Am Anfang hat es gehapert.“ 

(I1:4). Während mein Gesprächspartner vermutet, dass man sich als Familie rascher 

integrieren kann, glaubt er doch „liegt es ja nicht an dem, ob du allein bist oder nicht. Der 

Partner kann unter Umständen einen Halt geben.“ (I1:14). 

Auch im Interview 4 wird die Gemeinde grundsätzlich gut erlebt. Die Gemeinde oder Klein-

gruppe „kann man schon als Familie sehen. Und ich empfinde es auch so.“ (I4:14). Doch die 

eigentliche Herausforderung liegt im Bereich der Beziehungen, die sich durch Familien-

gründungen im Bekanntenkreis sehr verändert haben. So kann man sich schon mal alleine 
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fühlen „wenn du einfach weisst, die anderen sind jetzt mit Leuten zusammen, oder eben, sind 

in der Familie zusammen, das ist manchmal nicht so einfach.“ (I4:12). 

b) Singles, die das Single Sein bevorzugen 

Zwei Personen haben den Lebensstil als Single gewählt oder empfinden ihn für sie als richtig. 

Während eine Person sagt „Mir ist es recht so, ich finde, die Leute sind nett mit mir“ (I3:48), 

und keine Kritikpunkte aufführt oder negativen Erfahrungen in der Gemeinde zu erzählen hat, 

ist die andere Person kritischer. Da gibt es einerseits die Wahrnehmung, dass die meisten 

Beziehungen „relativ oberflächlich“ (I2:27) sind. Andererseits spricht die Personen auch eine 

Konfliktsituation an, wo sie als Single unterlegen war. „Und die Spiesse sind dann doch nicht 

so wie in der Welt, wo man einfach dann seine Position hat, und seine Kompetenzen, und 

dann kann man das irgendwie miteinander ausfechten. Das ist in der Gemeinde ein bisschen 

anders.“ (I2:69). 

Die eigene Sicht vom Single Sein beeinflusst also nur am Rande, wie man Gemeinde erlebt. 

Singles mit oder ohne Partnerwunsch erleben Gemeinde mehr und manchmal auch weniger 

positiv – ein eindeutiger Zusammenhang ist nicht erkennbar. Die Vermutung liegt nahe, dass 

die Wahrnehmung der Gemeinde vielmehr von eigener Persönlichkeit und grundsätzlichen 

Erwartungen an eine Gemeinde geprägt wird. 

6.2 Schlusswort 

Eine qualitativ-empirische Studie als Bachelorarbeit ist ein anspruchsvolles Projekt, trotz der 

abgekürzten Anwendung der Grounded Theory. Angesichts der Tatsache, wie wenig Literatur 

zum Thema Singles und Gemeinde vorhanden ist, war diese Studie methodologisch die 

richtige Wahl um an das Thema heranzutreten. 

Von der Methodik her war die Arbeit ein grosser Lernprozess. Persönlich liegt der Gewinn der 

Auseinandersetzung für mich selber einerseits darin, dass ich vier Singles aus meiner Ge-

meinde näher kennenlernen durfte. Dies bewirkt in mir eine grosse Achtung vor ihren 

persönlichen Geschichten und neue Sensibilität im Gemeindebau für das Thema Singles. 

Andererseits wurde mir durch die Interviews und deren Analyse ermöglicht, unsere Gemeinde 

durch die Augen von vier etwas älteren Singles zu sehen. Ich freue mich, die Erkenntnisse 

daraus in der Form von den vier Thesen zu präsentieren. Die Herausforderungen und Chancen 

der speziellen Thematik Singles und Gemeinde zu erkennen und zu berücksichtigen, kann 

sowohl für die Gemeinde wie auch für Singles wertvoll sein.  
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Ich schliesse mit einem Zitat ab verbunden mit dem Wunsch, dass immer mehr Menschen die 

Verbundenheit in der Gemeinde erleben und schätzen mögen wie diese Person:  

I: Es gibt doch das Bild, dass die Gemeinde eine Familie ist. Würdest du sagen, du erlebst das?  

P: Völlig. Völlig, ja. Wirklich völlig, völlig, völlig. Es ist wunderbar. (I1:15-16) 
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ANHANG 

Anhang 1: Richtlinien für die Transkription von qua litativen Interviews 

Die folgenden Richtlinien von Oliver Merz wurden im Kurs qualitativ-empirisches Forschen 

zur Verfügung gestellt. 

Richtlinien für die Transkription von qualitativen Interviews 
 

2.1 Grundsätzliche Regeln 

Die folgenden Richtlinien beruhen auf folgenden Grundlagen: 

Kowal, Sabine & O’Connell, Daniel C. 2007. Zur Transkription von Gesprächen, in Flick, Uwe, 
von Kardoff, Ernst & Steinke, Ines (Hrsg.). Qualitative Forschung: Ein Handbuch, 437-447. 

Audiotranskription.de 2011. Praxisbuch Transkription: Regelsysteme, Software und praktische 
Anleitungen für qualitative ForscherInnen. 2. Auflage. Online im Internet: 
http://www.audiotranskription.de/Praxisbuch-Transkription.pdf.  

 

Den Aussagen wird jeweils der Kürzel (Interviewer = I: Text, Interviewter (Codename) = P: Text) 
vorangestellt. Für eine neue Frage bzw. Antwort wird eine neuer Absatz gemacht.  
 

Beispiel 

I: Gut. Dann fangen wir einfach mal an. Die erste Frage: Was bedeutet denn Kirche für dich?  

P: Kirche, also wie soll ich sagen, nicht so besonders viel. Also, ich konnte schon mit mit dem 
Religionsunterricht nichts anfangen, und mit vielen Dingen in der Kirche bin ich eigentlich nicht 
einverstanden. 

I: Kannst mir da ein Beispiel geben? Womit bist du denn nicht einverstanden?  
 

Grundsätzlich wird Mundart/Dialekt möglichst wörtlich in Schriftsprache (Deutsch) übersetzt. 

Äh, Ähm, Hmm u.ä. sind nicht zu transkribieren. 

Anredepronomen der zweite Person (du und ihr) werden klein geschrieben, bei der Höflichkeitsanrede 
(Sie und Ihnen) wird gross geschrieben. 

Versprecher müssen nicht transkribiert werden. 

Rand- und Zwischenbemerkungen, die in keinem direkten oder indirekten Zusammenhang mit den 
Fragen des Interviews stehen, müssen nicht erfasst werden.  

Kommentare, Bemerkungen und Fragen der Transkriptions-Helfer sollen grundsätzlich nicht direkt in 
den Interview-Text eingefügt werden.  

Es sollen keine Unterstreichungen, Kursivschrift, Fettschrift usw. eingesetzt werden. 

Es sollen keine Trennhilfen und Tabulatoren in den Interview-Text eingesetzt werden. 

Es soll nur in der Schrift „Arial“  (Grösse: 12 Punkt, Zeilenabstand: 1zeilig) geschrieben werden. 

Für die anschliessende Datenanalyse wird mit dem Computerprogramm MAXQDA 2010 
(www.maxqda.de/) gearbeitet. Dies bedingt, dass die Transkripte mit Microsoft Word geschrieben und 
im Rich Text Format als RFT-Datei (notfalls als Word-DOC) gespeichert werden. 

Die Datei ist wie folgt zu benennen: JJJJMMTT_Interview_Codename.rtf.  
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2.2 Zeichen und Abkürzungen 

2.2.1 Zeichen 

Zeichen Bedeutung 

„Text.“ Wird direkte Rede zitiert, wird das Zitat in Anführungs- und Schlusszeichen 
gesetzt und mit Satzzeichen abgeschlossen. 

(Lacht) Lachen 

(kurze Pause) Kurze Pause 

(lange Pause) Lange, längere Pause 

(Störung/Unterbrechung) Störung/Unterbrechung 

(Text?) Wenn der Text nicht genau verständlich ist, wird der vermutete Wortlaut in 
Klammer gesetzt und am Schluss mit einem Fragezeichen versehen 

(unv.) unverständlich 

... Namen, Orte usw. (Auslassungen aufgrund des Datenschutzes) werden 
durch 3 Punkte ersetzt 

Die Zeichen sind jeweils vor bzw. an der entsprechenden Textstelle zu platzieren. 
 

2.2.2 Zahlen 

Die Zahlen Null bis Zwölf werden im Fliesstext ausgeschrieben. Alle höheren Zahlen können in 
Ziffern aufgeführt werden. 
 

2.2.3 Abkürzungen  

Abkürzung Bedeutung 

z.B. zum Beispiel 

d.h. das heisst 

usw. und so weiter 

bzw. beziehungsweise 

bspw. beispielsweise 

Alle anderen Abkürzungen werden ausgeschrieben. 
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Anhang 2: Codebaum nach dem ersten offenen Codieren 

Codesystem [294] 
Konflikte [1] 
Persönliche Geschichte [5] 
Kleingruppe [6] 
Meinung über Single sein in Gde [10] 
Beurteilung vom Single sein generell [9] 
Bedeutung vom Heiraten [5] 
Singles in der Bibel / Plan Gottes [4] 
Beurteilung von Familien [3] 
Gemeinde negativ [2] 
Single sein negativ [6] 
Mann - Frau in der Gemeinde [5] 
Weltliche Sicht vom Single sein [4] 
Unterstützung durch Gemeinde [27] 
Verhältnis Single sein - Beziehung zu Gott [9] 
Selbstbeurteilung [16] 
Verhältnis Single sein - Dienst [8] 
Verhältnis Single sein - Beruf [2] 
Bedeutung der Familie im christlichen Kontext [2] 
Wunsch an Begegnung [4] 
Single sein als Thema [9] 
Über Single sein sprechen [16] 
Fremdwahrnehmung [24] 
Bedürfnisse [6] 
Integration [25] 
Familiengemeinde [13] 
Beziehungen [32] 
Gemeinde positiv [12] 
Kinderarbeit [2] 
Beurteilung von Paaren [6] 
Probleme [2] 
Fremderwartungen [2] 
Single sein positiv [11] 
Treffen von Singles [5] 
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Anhang 3: Codebaum nach dem Zwischenschritt 

Codesystem [266] 
Meine Sicht von der Gemeinde [0] 

Andere nehmen mich wahr [0] 
als Exot [2] 
nicht primär als Single [5] 
und begegnen mir positiv [3] 
und bemitleiden mich [2] 
und fragen sich [1] 
und ich weiss nicht, was sie denken [1] 
und laden ein [2] 
und respektieren mich [1] 
und sind vorsichtig [2] 
und verstehen mich [1] 

Beziehungen [0] 
Bestehende Beziehungen [0] 

zu Familien über einen Dienst [1] 
mehr zu Gleichaltrigen [1] 
mehr zu Personen des eigenen Geschlechts [1] 
mehr zu Alleinstehenden als Familien [2] 
Jugi, Verwandte, Neue [1] 
weniger zu Älteren [1] 
über die Dienstgruppe [5] 
in der Kleingruppe [3] 
durch Kurse [2] 

brauchen Zeit [1] 
immer wieder neue Menschen [2] 
sind oberflächlich [4] 
unterhalte ich intensiv [1] 
verändern sich, wenn viele heiraten [1] 
Wunsch an Beziehungen [7] 

Integration [0] 
aus Interesse am Mensch [1] 
braucht Eigeninitiative [2] 
braucht Zeit und Wille / Gewöhnung [5] 
durch den Dienst [3] 
in gefestigte Kreise ist schwierig [3] 
ist für Introvertierte schwierig [2] 
mit/ohne Partner/Familie [5] 
von Einsameren [1] 
war anfangs schwierig [1] 

Positive Aspekte der Gemeinde [0] 
Kleingruppe [2] 
feine Leute [2] 
Gemeinde als Familie [8] 
Generationengemeinde [3] 
Grösse [2] 
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Halt [1] 
unbestimmt [2] 
Wachstum und Wandlung [1] 

Single sein als Thema in der Gemeinde [9] 
Über Single sein sprechen [1] 

iniziiere ich nicht [7] 
ist ein Tabuthema [1] 
ist ermutigend [2] 
ist nicht notwendig [1] 
ist schmerzhaft [1] 
mit anderen Singles [1] 
mit ausgewählten Menschen [2] 

Spannungsfelder und spezielle Themen [0] 
Ideal der Familie [5] 
Kinderarbeit [2] 
Mann - Frau in der Gemeinde [5] 

Probleme [2] 
Unterstützung durch Gemeinde [0] 

auf Menschen zugehen, Menschen integrieren [1] 
Austausch [3] 
brauche ich nicht speziell [1] 
erhalte ich letztlich nicht [2] 
Gebet [5] 
Hilfe, wenn es einem schlecht geht [4] 
ist eine Holschuld [2] 
Lehre, Werte [1] 
Praktische Unterstützung [4] 
Singles in Dienste einbinden [1] 
Treffen von Singles [6] 
Wertschätzung [1] 
Zeit miteinander verbringen [2] 

Verhältnis Single sein - Dienst [8] 
Meine Sicht von Ehe und Familie und Single sein [0] 

Auseinandersetzung mit Bibel / Plan Gottes [6] 
Bedeutung von Ehe und Familie [8] 
Beurteilung vom Single sein vs heiraten generell [0] 

Single sein unfreiwillig/aus Berufung/gerne [1] 
Singles mit Partnerwunsch erleben einen Reifungsprozess [1] 
Singles müssen weniger lernen, Verantwortung zu tragen [1] 
beides hat gute und schlechte Seiten [1] 
verheiratet sein ist logischer [1] 
wenig kontaktfreudige Singles haben es schwieriger [1] 
Singles mit Partnerwunsch leiden [1] 
Single sein wollen ist die Ausnahme [1] 
lieber alleine als schlechte Begleitung [1] 

Beurteilung von Paaren, Familien [8] 
vs. weltliche Sicht [4] 

Meine Sicht von mir selber [0] 
Herausforderungen als Single [0] 

Allein sein [6] 
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Bedürfnisse [0] 
Hilfe, wenn es einem schlecht geht [2] 
Gebet [2] 
tiefe Beziehungen [2] 
ich brauche nicht mehr Kontakte [1] 

Erwartungsdruck von anderen an mich [2] 
Partnerwunsch [1] 

Persönliche Geschichte [6] 
Positive Aspekte vom Single sein [0] 
alleine wohnen [1] 
Berufsleben [3] 
Freiheit [4] 
ich bin gerne Single [9] 
Zeit [3] 

Verhältnis Single sein - Beziehung zu Gott [0] 
praktische Gottesbeziehung [1] 
Zeit auf Gott zu hören [1] 
sich auf Gott konzentrieren [1] 
lernen zu vertrauen [1] 
auf Gott geworfen, angewiesen sein [4] 
Frieden über Single sein [1] 
kein Zusammenhang [1] 
ich bin vor allem mit Gott unterwegs [1] 
es ist in Gottes Hand [1] 
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Anhang 4: Codebaum nach dem zweiten offenen Codieren 

Codesystem [299] 
Meine Sicht von der Gemeinde [0] 

Andere nehmen mich wahr [0] 
als Exot [2] 
nicht primär als Single [5] 
und begegnen mir positiv [3] 
und bemitleiden mich [3] 
und fragen sich [1] 
und ich weiss nicht, was sie denken [2] 
und laden ein [2] 
und respektieren mich [2] 
und sind vorsichtig [2] 
und verstehen mich [2] 

Beziehungen [0] 
Bestehende Beziehungen [0] 

zu Familien über einen Dienst [1] 
mehr zu Gleichaltrigen [1] 
mehr zu Personen des eigenen Geschlechts [1] 
mehr zu Alleinstehenden als Familien [2] 
Jugi, Verwandte, Neue [1] 
weniger zu Älteren [1] 
über die Dienstgruppe [7] 
in der Kleingruppe [4] 
durch Kurse [2] 

immer wieder neue Menschen [2] 
sind oberflächlich [4] 
unterhalte ich intensiv [1] 
verändern sich, wenn viele heiraten [1] 
Wunsch an Beziehungen [7] 

Integration [0] 
aus Interesse am Mensch [1] 
braucht Eigeninitiative [2] 
braucht Zeit und Wille / Gewöhnung [5] 
durch den Dienst [3] 
in gefestigte Kreise ist schwierig [3] 
ist für Introvertierte schwierig [2] 
mit/ohne Partner/Familie [6] 
von Einsameren [2] 
war anfangs schwierig [2] 

Positive Aspekte der Gemeinde [0] 
Ausrichtung [1] 
Kleingruppe [3] 
feine Leute [3] 
Gemeinde als Familie [9] 
Generationengemeinde [3] 
Grösse [2] 
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Halt [2] 
unbestimmt [2] 
Wachstum und Wandlung [3] 

Single sein als Thema in der Gemeinde [10] 
Über Single sein sprechen [1] 

iniziiere ich nicht [7] 
ist ein Tabuthema [1] 
ist ermutigend [3] 
ist nicht notwendig [1] 
ist schmerzhaft [1] 
mit anderen Singles [3] 
mit ausgewählten Menschen [2] 
Spannungsfelder und spezielle Themen [0] 

Ideal der Familie [6] 
Kinderarbeit [5] 
Mann - Frau in der Gemeinde [6] 

Probleme [3] 
Unterstützung durch Gemeinde [0] 

auf Menschen zugehen, Menschen integrieren [1] 
Austausch [3] 
brauche ich nicht speziell [1] 
erhalte ich letztlich nicht [2] 
Gebet [4] 
Hilfe, wenn es einem schlecht geht [4] 
ist eine Holschuld [2] 
Lehre, Werte [1] 
Praktische Unterstützung [4] 
Singles in Dienste einbinden [1] 
Treffen von Singles [6] 
Wertschätzung [1] 
Zeit miteinander verbringen [2] 

Verhältnis Single sein - Dienst [8] 
Meine Sicht von Ehe und Familie und Single sein [0] 

Auseinandersetzung mit Bibel / Plan Gottes [6] 
Bedeutung von Ehe und Familie [8] 
Beurteilung vom Single sein vs. heiraten generell [0] 

Single sein unfreiwillig/aus Berufung/gerne [1] 
Singles mit Partnerwunsch erleben einen Reifungsprozess [1] 
Singles müssen weniger lernen, Verantwortung zu tragen [1] 
beides hat gute und schlechte Seiten [1] 
verheiratet sein ist logischer [1] 
wenig kontaktfreudige Singles haben es schwieriger [1] 
Singles mit Partnerwunsch leiden [1] 
Single sein wollen ist die Ausnahme [1] 
lieber alleine als schlechte Begleitung [1] 

Beurteilung von Paaren, Familien [11] 
vs. weltliche Sicht [5] 

Meine Sicht von meinem Single sein [0] 
Herausforderungen als Single [0] 

Allein sein [7] 
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Bedürfnisse [0] 
Hilfe, wenn es einem schlecht geht [2] 
Gebet [2] 
tiefe Beziehungen [2] 
ich brauche nicht mehr Kontakte [1] 

Erwartungsdruck von anderen an mich [2] 
Partnerwunsch [2] 

Persönliche Geschichte [7] 
Positive Aspekte vom Single sein [0] 

alleine wohnen [1] 
Berufsleben [3] 
Freiheit [4] 
ich bin gerne Single [9] 
Zeit [4] 

Verhältnis Single sein - Beziehung zu Gott [0] 
praktische Gottesbeziehung [1] 
Zeit auf Gott zu hören [1] 
sich auf Gott konzentrieren [1] 
lernen zu vertrauen [1] 
auf Gott geworfen, angewiesen sein [4] 
Frieden über Single sein [1] 
kein Zusammenhang [1] 
ich bin vor allem mit Gott unterwegs [1] 
es ist in Gottes Hand [1] 

Vertrauliche Anhänge 

Für die Korrektur der Arbeit werden separat auf einer CD folgende Dateien zur Verfügung 

gestellt:  

− Interviewverträge 

− Freigegebene Interviewtranskripte 

− Codings nach dem ersten offenen Codieren / nach dem Zwischenschritt / nach dem 

zweiten offenen Codieren 

Diese Daten sind nur mit der Erlaubnis der Interviewpartner einzusehen. 




