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Protokoll Denkwerkstatt mit Prof. Dr. Tobias Künkler: Generation Lobpreis – 
vertiefende Erkenntnisse für die evangelische Jugendarbeit  
 

Die Denkwerkstatt beginnt mit einem Austausch in Kleingruppen. Prof. Dr. Künkler 
bittet die Teilnehmenden, in Kleingruppen dabei folgende Fragen zu besprechen und 
Ergebnisse festzuhalten: 

• Welches Ergebnis der Studie hat Sie am meisten überrascht? 
• Welches Ergebnis fanden Sie am wichtigsten? 
• Welche Fragen haben Sie mitgebracht und welche Themen wären noch 

interessant zu vertiefen? 
 
Überrascht hat: 
o Generationsübergreifende Gottesdienste gewünscht, Gottesdienst mit anderen 

Altersgruppen 
o Sind es wirklich 20%, die zu den Hochreligiösen gehören? 
o Positiv überrascht: über 20% sind hochreligiös (darunter allerdings auch Muslime 

und andere Religionsgruppen) 
o Zusammenhang von Glaubensbiographie und (einer) Musikrichtung 
o Lobpreis als Glaubensquelle für Jugendliche 
o Bibellese nur in der Mitte des Rankings der Glaubensquelle 
o Bibellesen wird wenig praktiziert, aber Leben soll an der Bibel ausgerichtet werden 
o Individueller Zugang so zentral  gesellschaftlicher Zugang 
o Breites Engagement = bereichsübergreifend, auch außerkirchlich 
o Toller Ansatz, um Jugendliche mit ins Boot zu holen 
o Am ehesten hat mich überrascht, dass mich nichts überrascht hat, weil wir an 

vielen Stellen schon so gearbeitet haben. 
o Nur 6,6% erfahren Ausgrenzung!?! 
o 50% gehen in den Gottesdienst 
 
Wichtig: 
o Wunsch nach generationsübergreifenden Gottesdiensten 
o Hochreligiöse wollen Erfahrungen in eigener Sprache ausdrücken 
o Erreichbare Angebote sind möglich 
o Gottesdienst mehr durch Lobpreislieder geprägt als durch die Bibel 
 
 
 



Fragen und Vertiefungswünsche: 
o Wie ist die altersgemäße Abgrenzung Jugendliche und junge Erwachsene? 
o Dialog oder Abschottung (Welt, Religionen, …)? 
o Bibel-Hermeneutik 
o Wie könnte eine neue Bibelhermeneutik für die Generation Lobpreis aussehen, vor 

allem für das AT? 
o Offenheit für Lobpreis in der traditionellen Gemeinde? 
o Tradition und Lobpreis – wie geht das? 
o Müssen wir tatsächlich an übernommenen Organisationsstrukturen festhalten? 
o Was bedeuten die Ergebnisse der Studie über die Hochreligiösen für unsere 

Professionen? Wie muss sich Ausbildung verändern? Welche Strukturen müssen 
sich ändern? 

o Wie passen Lobpreis und Bibellesen zusammen? 
o Wenn wir von Zukunft reden: Wie entwickeln sich diese jungen Menschen weiter? 

Wird die Ambivalenz aufrecht erhalten und wenn ja, was bedeutet das dann für die 
weitere Arbeit? 

o Sollten wir uns nur an den Hochreligiösen orientieren? Können wir dadurch andere 
gewinnen oder schließen wir aus? 

o Offene Arbeit = divers, Hochreligiöse = Milieuverengung? Ist das so? Wie kann es 
zu mehr Vernetzung kommen? 

o Manipulation in Lobpreis 
o Was ist mit den anderen? Wie können die nicht hochreligiösen erreicht werden? 
o Wäre es nicht konsequent, nun empirisch zu forschen, wie 

Gemeindepädagog*innen diese spirituellen Prägungen (Lobpreis, Gebete) selbst 
erleben und im Dienst abbilden können, um zu erfahren: Können wir die 
Hochreligiösen überhaupt bedienen? 

o Was ist mit „Life-Style“, Ökologie, Nachhaltigkeit? 
o Vorbild vs. Abgrenzung 
o Sozialethische Präferenzen? Auswirkungen auf kirchliche Positionen 
o Wann springen uns die Jugendlichen ganz ab? 
o Wie werden die anderen hochreligiös? 
o Lobpreis ist keine „neue Welt“. Vorbilder sind gefragt und Begegnungen auf 

Augenhöhe 
 
Prof. Dr. Künkler knüpft an den Vormittag an und erläutert nochmals, dass mit 
Lobpreis nicht nur die Musikrichtung gemeint ist, sondern eine Haltung, in der es viel 
um Emotionen geht, die erlebt werden. 
Das Plenum stellt fest, dass früher der Wortzugang über das Bibellesen für den 
eigenen Glauben im Vordergrund stand. Nach der Studie ist es heute der Zugang über 
Emotionen. Dies bringt in gewisser Weise auch eine Öffnung mit sich. 
 
Kennzeichen der Generation Lobpreis sind: 

• Die Annahme, dass Gott mich bedingungslos liebt. 
• Ein positives Gottesbild. 
• Positive Gefühle gegenüber Gott. 



 
Gesellschaftlich ist ein „Megatrend“ zu beobachten, der sich in folgenden 
soziologischen Begriffen ausdrückt: Individualisierung, Personalisierung, 
Subjektivierung, Emotionalisierung, Psychologisierung, Therapeutisierung. Das Ich und 
das Innenleben ist immer wichtiger. 
In der Generation Lobpreis zeigt sich dies z.B. in therapeutischen Aspekten. Das große 
Ziel ist das subjektive Wohlbefinden, mit dem Glauben kann dieses Ziel erreicht 
werden. Gott wird als „kosmischer Begleiter“ und als „göttlicher Butler“ gesehen. Die 
Lobpreislieder handeln häufig von der individuellen Beziehung zu Jesus oder Gott, 
weniger von einer Wir-Bezogenheit in Gemeinschaft mit anderen. 
 
Prof. Dr. Künkler macht am Beispiel der Fragen zur Sexualethik deutlich, dass die 
Jugendlichen teilweise die Bibel als Quelle für ihre Meinung angeben, aber wenig Bibel 
lesen. Im Plenum kommen Fragen auf, wie Hauptamtliche damit umgehen sollen, 
welche Möglichkeiten es gibt, jetzt in der Gegenwart ins Gespräch zu kommen.  
 
„Die Bibel sagt es teilweise ganz klar.“ Durch dieses Zitat wird deutlich, dass die 
Jugendlichen die Bibel irgendwie als Maßstab nehmen, aber Dinge oft nicht begründen. 
Das Plenum ist sich einig, dass bei der Bibelhermeneutik neue Ansätze überlegt werden 
sollten. Wie lesen Hauptamtliche die Bibel, wie Ehrenamtliche? Welche Angebote 
werden benötigt? 

 
 

 


