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Die fünfte Untersuchung der EKD über Kirchenmitgliedschaft (V. KMU) hat 
u.a. dadurch Furore gemacht, dass ihre Auswertungen – in der Broschüre 
„Engagement und Indifferenz“ (2014) und dann in einem großen Band „Ver-
netzte Vielfalt“ (2015) – behaupteten: Die evangelische Kirche, aber auch 
die christliche Religion insgesamt hat unter Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen einen dramatischen Akzeptanzverlust erlitten.1 In dem vorliegen-
den Band wird diese These in verschiedenen Hinsichten überprüft: Die Daten 
der V. KMU werden im Blick auf jugendspezifische Fragen erneuten und 
vertieften Analysen unterzogen (Teil II); und die Ergebnisse werden in Rela-
tion zu vergleichbaren empirischen Studien aus dem In- und Ausland gesetzt 
(Teile III/IV).  

Während die folgenden Beiträge meist aus spezifisch jugendsoziologischer 
oder religionspädagogischer Perspektive argumentieren, sollen in dieser Einlei-
tung die eigentümlichen Anliegen der EKD Mitgliedschaftsuntersuchungen 
skizziert werden, die sich von den meisten anderen empirischen Untersuchun-
gen zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterscheiden (1./3.). In diesem 
Kontext soll sodann die Anlage der jüngsten, der fünften KMU erläutert wer-
den, wie sie durch die Begriffe „religiöse Kommunikation“, „Netzwerk“ und 
auch „Sozialkapital“ zu charakterisieren ist (4./5.).2  

Die Eigenarten der Kirchenmitgliedschafts Untersuchungen, die sich aus 
ihrer forschungsgeschichtlichen Genese und aus ihrer institutionellen Anbin-
dung an die Evangelische Kirche in Deutschland ergeben, sollen in dieser 

                                                
1  Vgl. besonders Gert Pickel, Jugendliche und junge Erwachsene. Stabil im Bindungsver-

lust zur Kirche, in: Kirchenamt der EKD (Hg.), Engagement und Indifferenz. Kirchen-
mitgliedschaft als soziale Praxis. V. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Han-
nover 2014, 60–72; Gert Pickel, Jugendliche und Religion im Spannungsfeld zwischen 
religiöser und säkularer Option, in: Heinrich Bedford-Strohm / Volker Jung (Hg.), Ver-
netzte Vielfalt. Kirche angesichts von Individualisierung und Säkularisierung. Die fünf-
te EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Gütersloh 2015, 142–160. 

2  Der folgende Text übernimmt gelegentlich Formulierungen aus meinem Beitrag zu 
der Broschüre des RPI Loccum, in der die erste religionspädagogische Fachtagung 
zur V. KMU dokumentiert ist: Jan Hermelink, Zur Einführung: Die V. Kirchenmit-
gliedschaftsuntersuchung der EKD (KMU V) – alte und neue Perspektiven, in: Jan 
Hermelink / Silke Leonhard / Bernd Schröder (Hg.), Engagiert und indifferent? Reli-
gionspädagogische Lesarten der V. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Loc-
cumer Impulse 11, Rehburg-Loccum 2015, 9–16. 
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Einleitung zudem durch einige Ergebnisse der jüngsten KMU, speziell zu 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, exemplarisch erläutert werden (2.) – 
und zwar deswegen, weil die folgenden Beiträge sich stärker auf einzelne 
Fragen und Fragekomplexe der V. KMU beziehen, ohne deren Gesamtanlage 
in den Blick nehmen zu können.  

1.  Kirche als Organisation in der Sicht ihrer 
Mitglieder: Zum Ansatz der ersten EKD
Mitgliedschaftsuntersuchung (1972)  

Von Anfang an sind die Mitgliedschaftsuntersuchungen der EKD3 durch ein 
doppeltes, gelegentlich spannungsvolles Interesse geprägt. Zum einen sind 
sie Auftragsforschung: Seit den 1970er Jahren vollziehen die KMU eine Art 
kontinuierliche wissenschaftliche Selbstbefragung der kirchlichen Großorga-
nisation. Nicht nur die EKD, sondern auch die VELKD sowie die römisch-
katholische Kirche haben um 1970 solche Untersuchungen ins Werk gesetzt 
und finanziert, und zwar unter dem Eindruck rasch steigender Austrittszahlen 
und – so schien es – einer zunehmenden Marginalisierung kirchlicher Anlie-
gen in der Gesellschaft.4 Fragen nach der subjektiven „Verbundenheit“ (eine 
Übertragung des angelsächsischen soziologischen Leitbegriffs commitment) 
der Befragten mit der Kirche, nach ihren Erwartungen an diese Institution 
und nicht zuletzt nach ihrer Neigung zum Kirchenaustritt und ggf. dessen 
Begründung gehören daher von Anfang an zu den zentralen Anliegen der 
Erhebung. Auch die Wahrnehmung des Pfarrers / der Pfarrerin, etwa im 
Konfirmandenunterricht oder im gemeindlichen Leben, oder die Haltung zur 
Kirchensteuer und anderen Finanzierungsformen gehören zu den Themen, 
die den kirchlich-institutionellen Horizont der KMU erkennen lassen. Die 
einschlägigen Ergebnisse jener Fragen nach der Verbundenheit, nach den 
individuellen Erfahrungen und Einstellungen bzgl. der Kirche haben daher 
innerkirchlich stets besonderes Interesse gefunden. 

Auf der anderen Seite haben die EKD Mitgliedschaftsuntersuchungen 
jedoch – stärker als andere kirchliche Auftragsforschungen – stets dezidiert 
den jeweiligen state of the art der religionssoziologischen Forschung aufzu-
nehmen versucht. In den 1970er Jahren wurde dies vor allem an einem 
                                                
3  Zu erwähnen ist, dass neben der EKD auch zwei Landeskirchen, nämlich die Bayri-

sche und die Hessen Nassauische Kirche (EKHN), die Mitgliedschaftsuntersuchun-
gen seit 1972 mitverantwortet, finanziert und konzeptionell begleitet haben.  

4  Vgl. die Hinweise bei Jan Hermelink, Die IV. Mitgliedschaftsuntersuchung der EKD 
im Blickfeld kirchlicher und wissenschaftlicher Interessen, in: Wolfgang Huber / Jo-
hannes Friedrich / Peter Steinacker (Hg.), Kirche in der Vielfalt der Lebensbezüge. 
Die vierte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Gütersloh 2006, 13–39. 



 

 Konzeptionelle Horizonte und ausgewählte Ergebnisse der V. KMU 17 

 

grundlegenden Perspektivwechsel der Fragen deutlich. Seit den 1950er Jah-
ren waren Meinungsforschungsinstitute fast immer von den Vorgaben der 
kirchlichen Institution selbst ausgegangen: Umfragen für den SPIEGEL und 
andere Publikumszeitschriften,5 aber auch das Allensbacher Institut für De-
moskopie erfragten (und erfragen bis heute) die Akzeptanz kirchlicher Glau-
benssätze (etwa zur Gottessohnschaft Jesu, zur Auferstehung oder zum Le-
ben nach dem Tod) sowie die Beteiligung am sonntäglichen Gottesdienst 
oder am Gemeindeleben. Schon damals, also vor mehr als 50 Jahren entstand 
auf diese Weise der Eindruck einer durchgängigen, dramatisch zunehmenden 
Abkehr von der kirchlichen Institution.  

Die Erhebung der EKD arbeitete demgegenüber mit einem anderen An-
satz, der stärker von den Kirchenmitgliedern, von ihren je eigenen Überzeu-
gungen und Erwartungen bzgl. des Glaubens und der Kirche ausging. Die 
„Studien- und Planungsgruppe“ im Kirchenamt der EKD, zu der u.a. Ernst 
Lange und Rüdiger Schloz gehörten, arbeitete unter Beteiligung des Religi-
onssoziologen Joachim Matthes6 und im Rekurs auf den Organisationssozio-
logen Niklas Luhmann7 eine Konzeption aus, die für die Erhebungen bis 
heute grundlegend geblieben ist. Hier wird die Kirche nicht als Institution 
verstanden, die ihren Mitgliedern normative Vorgaben macht, sondern dezi-
diert als Organisation, die auf die grundsätzliche Zustimmung ihrer Mitglie-
der angewiesen ist und die daher an deren möglichen Austrittsgründen, an 
ihren konkreten Erwartungen und zugrundeliegenden religiösen Überzeu-
gungen interessiert sein muss. Gefragt wurde – und wird bis heute – daher 
nach den subjektiven Gründen der Mitgliedschaft, nach der je eigenen Deu-
tung etwa der Taufe oder des sonntäglichen Gottesdienstes, und nach der 
Beurteilung bestimmter kirchlicher Einrichtungen, etwa der Diakonie oder 
des Kindergartens.  

Dieser Perspektivwechsel – von der Optik der kirchlichen Institution zur 
Optik der einzelnen Mitglieder – ermöglicht es zudem, die Fragen nach der 
individuellen Religiosität sehr viel offener zu stellen. Nicht so sehr die Hal-
tung der Einzelnen zu den (scheinbar fixen) kirchlichen Vorgaben, sondern 
vielmehr ihre religiösen Überzeugungen und ihre religiösen Praktiken im 
Ganzen, auch jenseits der Beziehung zur Kirche, stehen nun im Fokus des 
Interesses. Damit gewinnen die EKD-Untersuchungen in steigendem Maße 
Anschluss an die allgemeine religionssoziologische Debatte,8 die nach den 

                                                
5  Vgl. Nicolai Hannig, Die Religion der Öffentlichkeit. Kirche, Religion und Medien 

in der Bundesrepublik 1945–1980, Göttingen 2010, 305ff. 
6  Vgl. Joachim Matthes, Das Eigene und das Fremde. Gesammelte Aufsätze zu Gesell-

schaft, Kultur und Religion, hg. von Rüdiger Schloz, Würzburg 2005. 
7  Vgl. Niklas Luhmann, Die Organisierbarkeit von Religionen und Kirchen; in: Jako-

bus Woessner (Hg.), Religion im Umbruch, Stuttgart 1972, 245–285. 
8  Vgl. nur Hubert Knoblauch, Religionssoziologie, Berlin 1999; Gert Pickel, Religi-

onssoziologie. Eine Einführung in die zentralen Themenbereiche, Wiesbaden 2011. 
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komplexen sozialen, kulturellen und biographischen Bedingungen der indi-
viduellen wie der gemeinschaftlichen Religion in der Gegenwart fragt. 

2.  Auf der Suche nach der Eigenlogik kirchlicher und 
religiöser Praxis: Zur weiteren konzeptionellen 
Geschichte der KMU 

Die doppelte Orientierung der KMU an den Bestandsbedingungen der kirch-
lichen Organisation und an den religiösen Überzeugungen und Praktiken 
ihrer Mitglieder zeigt sich auch in den jeweiligen methodischen Variationen 
der – jeweils im Zehn-Jahres-Abstand – folgenden EKD-Erhebungen. Insbe-
sondere die dritte KMU (1992) erweiterte das Untersuchungsfeld nicht nur 
auf die ostdeutschen Mitglieder der evangelischen Großkirchen, sondern sie 
bezog erstmals auch konfessionslose Menschen in die Befragung ein. Auf 
diese Weise wurde das Interesse an religiösen Überzeugungen und Einstel-
lungen gegenüber der Kirche auch jenseits der rechtlichen Mitgliedschaft 
noch einmal besonders deutlich. 

Methodisch innovativ war 1992 auch die Ergänzung der quantitativen, 
auf Repräsentativität zielenden Fragebogenerhebung durch einen qualitativen 
Ansatz, nämlich die Durchführung biographischer „Erzählinterviews“ mit 
20 Kirchenmitgliedern, die sich ausdrücklich in Distanz zur kirchlichen Insti-
tution verstanden.9 Hier wurde besonders eindrücklich, was auch schon die 
quantitativen Ergebnisse – bis heute – erkennen lassen: Die individuelle Bin-
dung an die Kirche ist – in ihrer Stärke wie in ihrem thematischen und prak-
tischen Profil – im Wesentlichen durch die jeweilige Lebensgeschichte ge-
prägt. Das gilt zum einen in genetischer Hinsicht: Die religiöse Sozialisation, 
die die Einzelnen in ihren familiären Kontexten erfahren – oder eben nicht 
erfahren – haben, prägen die Einstellung zu christlicher Religion und Kirche 
ungleich stärker als der eigene Kontakt zur kirchlichen Organisation, auch 
zum Religions- und Konfirmandenunterricht. Zum anderen sind auch die 
jeweils aktuellen Beziehungen der Einzelnen zur Kirche wesentlich durch 
biographische Anlässe und Themen geprägt. Das zeigt sich in der stabil ho-
hen Erwartung an Kasualgottesdienste, insbesondere an die Bestattung, aber 
auch an Heiligabendgottesdienste und andere Formen ‚familiennaher‘ kirch-
licher Arbeit. 

In der vierten KMU (2002) wurden aus diesen Einsichten vor allem zwei 
Konsequenzen gezogen. Zum einen wurde die Repräsentativbefragung dezi-

                                                
9  Vgl. Studien- und Planungsgruppe der EKD (Hg.), Quellen religiöser Selbst- und 

Weltdeutung. Die themenorientierten Erzählinterviews der dritten EKD-Erhebung 
über Kirchenmitgliedschaft, 2 Bände (Interviews/Interpretationen) Hannover 1998. 
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diert auf die Erhebung unterschiedlicher „Lebensstile“ und spezifischer 
„Weltsichten“ ausgerichtet – es wurde also gezielt nach der konkreten sozia-
len Einbettung verschiedener ‚Typen‘ religiöser und kirchlicher Praxis ge-
fragt. Auch hier ergaben sich zahlreiche Parallelen zwischen den Ergebnissen 
für die Kirchenmitglieder und für die Konfessionslosen.10 Zum anderen wur-
de die sozialen und biographischen Kontexte religiöser und kirchlicher Ein-
stellungen zu erfassen versucht, indem Interviews mit Gruppen aus den un-
terschiedlichen Lebensstilen11 geführt wurden. Wiederum wurden hier 
religions- und kirchensoziologische Interessen kombiniert, indem sowohl 
kirchliche als auch nichtkirchliche Gruppen einbezogen wurde und indem 
sowohl die Einstellungen zur „Zukunft der Kirche“ thematisiert wurden als 
auch die Vorstellungen, die die Gruppen zum „Leben nach dem Tod“ artiku-
lierten. 

Auch in der jüngsten, der fünften KMU, die im Fokus des vorliegenden 
Bandes steht, wurde dezidiert versucht, die normativen Vorgaben der kirchli-
chen Institution so weit wie möglich ‚einzuklammern‘ und die eigene, sub-
jektive Sicht der Befragten auf die Kirche in den Vordergrund zu stellen. Das 
dokumentiert sich vielleicht besonders deutlich zu Beginn des Fragebogens, 
wo erstmals drei ganz offene Fragen gestellt wurden, zunächst einfach: „Was 
fällt Ihnen ein, wenn Sie ‚evangelische Kirche‘ hören?“. Die hier geäußerten 
Einfälle und Assoziationen bieten ein aufschlussreiches und – so kann man 
hoffen – einigermaßen unverstelltes Bild dessen, was die Menschen at top of 
the mind mit dieser Institution verbinden. Ebenso wurde dann gefragt: „Fällt 
Ihnen eine Person ein, die Sie mit der evangelischen Kirche in Verbindung 
bringen?“, sowie analog nach einem „Ort“.12 

Bevor der konzeptionelle Ansatz der V. KMU, der mit Stichworten wie 
‚soziale Praxis‘,‚Sozialkapital‘ und ‚Netzwerk‘angedeutet ist, genauer erläu-
tert wird (s.u. 4./5.), seien zunächst einige Ergebnisse ‚klassischer‘ Fragen 
der KMU im Blick auf Jugendliche und junge Erwachsene vorgestellt. Auf 
diese Weise kann zum einen die grundsätzliche Orientierung der KMU an 
der Eigenlogik kirchlicher Zugehörigkeit und religiöser Praxis noch einmal 
konkretisiert werden; zum anderen lassen diese ausgewählten Ergebnisse 
bereits erkennen, in welchen Hinsichten jene Eigenlogik noch genauer er-
kundet zu werden verdient. 
 
                                                
10  Vgl. nur Friederike Benthaus-Apel, Lebensstilspezifische Zugänge zur Kirchenmit-

gliedschaft, in: Huber/Friedrich (Hg.), Kirche in der Vielfalt der Lebensbezüge (s. o. 
Anm. 4), 205–236. 

11  Vgl. Jan Hermelink / Ingrid Lukatis / Monika Wohlrab-Sahr (Hg.), Kirche in der 
Vielfalt der Lebensbezüge. Die vierte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft. 
Band 2: Analysen zu Gruppendiskussionen und Erzählinterviews, Gütersloh 2006. 

12  Vgl. zu den Ergebnissen Jan Hermelink, Kirchenbilder. Erste Beobachtungen zu den 
Antworten auf die offenen Fragen, in: Kirchenamt der EKD (Hg.), Engagement und 
Indifferenz (s.o. Anm. 1), 32–35. 
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3.  Ausgewählte Ergebnisse der V. KMU zu 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen:  
Religiöse und kirchliche Einstellungen  
und ihre sozialen Kontexte 

Vier Fragestellungen, die in den KMU bereits länger genutzt wurden, seien 
hier – in aller Kürze – im Blick auf die jüngeren Befragten (unter 30 Jahre 
alt) vorgestellt.13 Ausgewählt wurden besonders aufschlussreiche Ergebnisse; 
in der Zusammenschau lassen sie zudem erkennen, inwiefern die religiöse 
und kirchliche Praxis der Einzelnen in bestimmte soziale Kontexte einge-
bunden ist. Eben diese Kontexte, die eigentümliche ‚soziale Praxis‘und ihre 
‚Vernetzungen‘ sind nicht nur in den Ergebnissen, sondern bereits in der 
theoretischen Konzeption der V. KMU stärker in den Blick gekommen. 

Abbildung 1:  „Bitte geben Sie für die folgenden Personen, Gruppen und 
sozialen Zusammenhänge an, ob Ihre Einstellung zu Religi-
on, Glaube und Kirche durch sie eher positiv, eher negativ 
oder gar nicht beeinflusst wurde.“ 

 

Angaben in %; 14- bis 21-Jährige (n ≈ 166) und 22- bis 29-Jährige (n ≈ 181) 
Evangelische 2012 (gesamt ≈ 1736) 
                                                
13  Die Berechnungen und die Grafiken in diesem Abschnitt sind Anne Elise Hallwaß, 

geb. Liskowsky zu verdanken; sie war seinerzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD (Hannover). 
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Die Frage nach den prägenden Instanzen und Faktoren religiöser Sozialisati-
on gehört zu den ‚Klassikern‘ der religionssoziologischen Forschung. Ty-
pisch für die KMU ist eine Ausweitung der Bezugsgrößen: Neben Familien-
mitgliedern und Freunden wird hier auch nach dem Einfluss kirchlicher 
Mitarbeitender sowie des Religionsunterrichts gefragt.14 

Betrachtet man die Ergebnisse dieser Frage in der V. KMU für die bei-
den Gruppen, die hier besonders interessieren, so erscheint zunächst bemer-
kenswert: Auch die jüngeren Befragten schreiben ihrer Familie die relativ 
stärkste Prägekraft zu – allerdings erheblich weniger, als es die Kirchenmit-
glieder im Durchschnitt tun. Am geringsten ist diese Differenz bzgl. der 
Großeltern; die Jugendlichen (bis 21 Jahre) schätzen deren Bedeutung eben-
so hoch ein wie die ihres Vaters.  

Was die Freunde betrifft, so ist besonders deren ambivalente Bedeutung 
augenfällig: Immerhin 10% der Jugendlichen und 9% der jungen Erwachse-
nen schreiben ihren Freundinnen und Freunden hinsichtlich der Einstellung 
zu Religion und Kirche eine negative Bedeutung zu. Ähnliches lässt sich 
bzgl. des Religionsunterrichts beobachten: Gerade die 14- bis 21-jährigen 
Jugendlichen, die diesen Unterricht aktuell oder noch vor Kurzem erlebt 
haben, schätzen seine Bedeutung für ihre religiös-kirchliche Einstellung zu 
17% (also zu einem Sechstel) negativ ein; für ein Viertel hat er positiv ge-
wirkt. Eine skeptische Sicht des RU ist im Übrigen auch bei der Gesamtheit 
der Befragten häufiger als bzgl. aller anderen prägenden Instanzen zu ver-
zeichnen. 

Seit der zweiten KMU (1982) wird erfragt, wie sich die Mitgliedschaft in 
der evangelischen Kirche zu der Einschätzung verhält, „evangelisch zu 
sein“. Auch 2012 gehört dazu für die Gesamtheit der Befragten vor allem die 
Taufe, dann erst (zu 80%) die rechtliche Mitgliedschaft, gleich gefolgt von 
dem „Bemühen, ein anständiger Mensch zu sein“. Auch der Einsatz für An-
dere und ein Leben nach den zehn Geboten erscheint vielen als ‚typisch 
evangelisch‘. (Scheinbar) klassische Charakteristika evangelischer Fröm-
migkeit wie die Abendmahlsteilnahme oder das Bibellesen werden dagegen 
nur zu 40% bzw. sogar nur zu 30% mit dem Evangelisch Sein verbunden. 

Im Blick auf die jüngeren Befragten sind vor allem zwei Ergebnisse her-
vorzuheben. Zum einen unterscheiden sich die Einschätzungen der Jugendli-
chen (bis 21 Jahre alt) teilweise erheblich von denen der jungen Erwachse-
nen (22 bis 29 Jahre alt). Die Taufe, aber auch das Abendmahl und besonders 
das Bibellesen wird von den Jugendlichen sehr viel öfter mit dem Evange-
lisch Sein verbunden als von den Älteren, sogar als von ihrer Elterngenerati-

                                                
14  Zu den Ergebnissen dieser Frage im Ganzen vgl. Bedford Strohm u.a. (Hg.), Vernetz-

te Vielfalt (s.o. Anm. 1), 463 und (im Vergleich mit IV. KMU) 132ff. In der V. KMU 
wurde zudem auch nach dem Einfluss eines kirchlichen Kindergartens und/oder einer 
christlichen Jugendgruppe gefragt. 
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on (30 bis 45 Jahre alt). Hier zeigen sich vermutlich Lerneffekte des jüngst 
erlebten Konfirmandenunterrichts.  

 

Abbildung 2:  „Was gehört Ihrer Meinung nach dazu,  
evangelisch zu sein?“ 
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