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1 Hinführung 
 
 
 
 
 
 
1.1 Was ist ein Gebet? 
 
Das Gebet wird »von einer Reihe von Religionsforschern als eines der 
zentralen, wenn nicht das zentrale Phänomen der Religion(en) angese-
hen«1. 

Eine quantitative Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 51% der 
Deutschen das private Gebet »mindestens in einer mittleren Intensität«2 
pflegen. Beim Gebet mit hoher Intensität kommen die evangelischen 
Christen auf einen Wert von 25%.3 Dieser Wert mag auf den ersten Blick 
____________ 
1 Nach RAINER FLASCHE, Art. Gebet, in: HRWG Bd. 2, 1990, 456-468, hier 456, gilt das 
seit Friedrich Heiler seine große Monographie zum Gebet veröffentlicht hat. 
2 STEFAN HUBER u. CONSTANTIN KLEIN: Kurzbericht zu ersten Ergebnissen des Religi-
onsmonitor der Bertelsmann Stiftung (Befragung in Deutschland), URL: 
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-0A000F0A-2EC650FA/bst/hs.xsl/ 
85217_85220.htm (Stand: 08.07.2008), 16. Dieser ins Internet gestellte Bericht schlüsselt 
im Gegensatz zu den Veröffentlichungen in Buchform Ergebnisse zum Gebet nach Kon-
fession (katholisch und evangelisch) bzw. Konfessionslosigkeit auf. Die Intensität wurde 
zum einen über die Frage nach der Gebetshäufigkeit (»Wie häufig beten Sie?«), zum 
anderen aber auch über die Frage nach der Wichtigkeit des Gebets für das Leben der 
Befragten (»Wie wichtig ist Ihnen das persönliche Gebet?«) ermittelt (vgl. a.a.O., 15f.). 
Demnach gibt es im Hinblick auf die Intensität einen großen Unterschied zwischen den 
Konfessionen: 42% der katholischen Christen üben das Gebet mit hoher Intensität, aber 
nur 25% der evangelischen. 47% der Bevölkerung stehen in Distanz zum Gebet. 23% 
pflegen das Gebet mit einer mittleren Intensität, 28% mit einer hohen. 
3 47% der Bevölkerung stehen in Distanz zum Gebet. Überhaupt fällt auf, dass »das 
Verhältnis von Religiösen zu Hochreligiösen bei den Katholiken wesentlich stärker zu 
Gunsten der Hochreligiösen« ausfällt; 27% Hochreligiöse gegenüber 57% Religiösen bei 
den Katholiken, 14% Hochreligiöse gegenüber 65% Religiösen bei den Evangelischen (vgl. 
HUBER/KLEIN, Kurzbericht, 9f.). Die Einteilung in hochreligiöse, religiöse und nichtreligi-
öse Menschen wird erläutert bei: STEFAN HUBER, Aufbau und strukturierende Prinzipien 
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niedrig erscheinen, doch er besagt zum einen, dass mehr Evangelische 
beten, als sie den Gottesdienst besuchen,4 zum anderen, dass bei im-
merhin einem Viertel aller evangelischen Christen in Deutschland das 
Gebet einen vergleichsweise hohen Stellenwert hat. 

Derartige Zahlen und Statistiken zeigen, dass das Phänomen Gebet 
unter evangelischen Christen Relevanz hat. Sie kommen aber an ihre 
Grenzen, wenn es um die Frage geht, wie Menschen beten. Bevor statis-
tische Erhebungen durchgeführt werden können, muss festlegt werden, 
was unter dem Terminus Gebet verstanden wird. Gemäß dem Religions-
monitor der Bertelsmann Stiftung ist ein Gebet »von seiner Grundstruk-
tur auf ein Gegenüber bezogen«. Es wird davon ausgegangen, dass dem 
Gebet ein »theistisches Transzendenzkonzept« zugrunde liegt.5 Das Pen-
dant bildet in diesem Untersuchungsansatz die Meditation, die sich 
»eher auf das Selbst und/oder auf ein alles durchdringendes Prinzip« 
bezieht und eben nicht auf ein wie auch immer definiertes Gegenüber.6 
Diese Unterscheidung des Religionsmonitors mag für den internationa-
len Vergleich sinnvoll sein. In der Auswertung für Deutschland, die nur 
Christen und Konfessionslose einbezieht,7 ist sie hingegen nicht unbe-
dingt aussagekräftig, da das Christentum Gott sowohl als Gegenüber 
verstehen kann als auch als alles durchdringende Kraft.8 Es besteht 
folglich die Möglichkeit, dass in dem Wert von 25% weit weniger erfasst 

____________ 
des Religionsmonitors, in: Religionsmonitor 2008, hrsg. v. Bertelsmann Stiftung, Güters-
loh 2007, 19-28, hier 25. 
4 Die vierte EKD-Mitgliedschaftsstudie hat erhoben dass etwa 10% der Kirchenmit-
glieder im Westen Deutschlands regelmäßig einen Gottesdienst besuchen. (WOLFGANG 

HUBER, JOHANNES FRIEDRICH u. PETER STEINACKER [Hrsg.], Kirche in der Vielfalt der Le-
bensbezüge. Die vierte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Gütersloh 2006, 453.) 
5 HUBER/KLEIN, Kurzbericht, 15. 
6 Vgl. ebd. 
7 Die Anzahl der Befragten anderer Religionsgemeinschaften war zu gering, um 
daraus repräsentative Ergebnisse ableiten zu können; z.B. wurden nur 21 Muslime in 
Deutschland befragt. Vgl. dazu HUBER/KLEIN, Kurzbericht, 9. 
8 Vgl. WOLFGANG HUBER, Glaube ist auch dort wichtig, wo Religion nicht selbstver-
ständlich ist. Ein Kommentar aus evangelischer Perspektive, in: Religionsmonitor 2008, 
hrsg. v. Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2007, 70-75, hier 73. Der christliche Glaube ist 
durch beide Vorstellungen gekennzeichnet; »durch die Vorstellung, dass Gott der von 
ihm geschaffenen Welt gegenüber steht, also nicht in ihr aufgeht, wie von der Überzeu-
gung, dass Gott in der Welt wirkt und durch seinen Geist das Leben der Menschen zu 
bestimmen vermag.« 
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ist, als evangelische Christen in Deutschland unter einem Gebet verste-
hen und praktizieren. Die Festlegung der Begriffe, die zweifelsohne 
notwendig ist, um quantitative Ergebnisse zu erheben, bedeutet auch 
eine Einengung und es kann nicht garantiert werden, dass die Befragten 
die Begriffe auch in der intendierten Weise verstehen.9 

Es erweist sich allgemein als schwierig, den Gebetsbegriff exakt zu 
bestimmen. Vielleicht ist es sogar unmöglich, eine möglichst umfassen-
de Gebetsdefinition zu finden. Diese Vermutung ist nicht neu: »[B]eim 
Nachdenken zum Thema Gebet« ist schon »sehr häufig die Begrenztheit 
dieses Unternehmens angesprochen worden«.10 Selbst systematisch-
theologische Arbeiten, die sich zum Ziel gesetzt haben, systematisch-
theologische Antworten auf die Frage nach dem Gebet zu geben, um das 
Gebet nicht »der Frömmigkeit des Einzelnen zu überlassen« oder um 
nicht »einzig in praktisch-theologischer Methodik nach dem Wie des 
Betens zu fragen«, stoßen an Grenzen.11 Auch sie kommen nicht ohne 
eine gewisse Offenheit in ihren Antworten aus, denn wer »nach dem 
Sinn von Beten fragt«, muss sich »zugleich der Frage nach dem Sinn des 
religiösen Verhältnisses überhaupt« stellen:12 »Wer denkend einen Zu-
gang zu dem eröffnen will, was Beten für den Menschen bedeutet, muß 
____________ 
9 Vgl. MANFRED L. PIRNER, Religiosität als Gegenstand empirischer Forschung, in: 
HANS-FERDINAND ANGEL u.a. (Hrsg.), Religiosität. Anthropologische, theologische und 
sozialwissenschafliche Klärungen, Stuttgart 2006, 30-48, hier 33. 
10 RICHARD MÖSSINGER, Zur Lehre des christlichen Gebets. Gedanken über ein vernach-
lässigtes Thema evangelischer Theologie, Göttingen 1986, 11. Mössinger verweist in 
diesem Zusammenhang mit Origenes und Friedrich D. E. Schleiermacher auf zwei Theo-
logen aus sehr unterschiedlichen Epochen. Auch viele zeitgenössische Autoren betonen, 
dass es sich bei ihren Ausführungen zum Gebet um Versuche oder begrenzte Unterneh-
men handelt, und maßen sich nicht an, Gebetstheologien zu entwerfen. So will z.B. 
ROBERT LEUENBERGER, Zeit in der Zeit. Über das Gebet, Zürich 1988, 12, seine Abhandlung 
weder als »Lehre« noch als »Theologie« des Gebets verstanden wissen, sondern als »offe-
nes Nachdenken über das Gebet« oder als »theologisch verantwortete Überlegungen zu 
einem christlichen Thema«. Auch MÖSSINGER, Lehre, 11, bescheinigt seiner Studie 
»Fragmentcharakter«. Mit Karl Barth ist er der Ansicht, »daß alle theologische Arbeit 
immer wieder im Gebet mündet und immer wieder aus dem Gebet geboren wird«. Er fügt 
hinzu: »Die Wendung des theologisch Arbeitenden ins Gebet gesteht die Bedürftigkeit des 
nach bestem Wissen und Vermögen ausgearbeiteten Versuchs«. 
11 JÜRG WÜST-LÜCKL, Theologie des Gebetes. Forschungsbericht und systematisch-
theologischer Ausblick, Freiburg (Schweiz) 2007, 14. 
12 BERNHARD CASPER, Das Ereignis des Betens. Grundlinien einer Hermeneutik des 
religiösen Geschehens, München 1998, 16. 



14 Hinführung 
 

 

damit zugleich zeigen, was Religion und das Verhältnis des Glaubens 
für den Menschen bedeuten können.«13 Das heißt unter anderem auch, 
dass das theologische Nachdenken über das Gebet sehr schnell beim 
Gebetsvorgang an sich – und damit auf der Ebene der (Glau-
bens-)Erfahrung – anlangt. Diese lässt sich zwar beschreiben, aber nicht 
im Ganzen denkerisch erfassen. Was der oder die Einzelne im Gebet 
erfahren, nehmen jeweils nur sie selbst wahr. Erschwerend kommt hin-
zu, dass das persönliche Gebet für viele Menschen etwas sehr Intimes 
darstellt, worüber viele nicht sprechen möchten bzw. worüber zu spre-
chen vielen schwer fällt.14 Spätestens bei der persönlichen Erfahrung15 

____________ 
13 CASPER, Ereignis, 16f. 
14 So gehört das Gebet z.B. nach CHRISTOPH KLEIN, Das grenzüberschreitende Gebet. 
Zugänge zum Beten in unserer Zeit, Göttingen 2004, 13, »zu den ganz intimen Fragen 
eines Menschen, über die zu sprechen oder gar zu schreiben, es eine gewisse Scheu zu 
überwinden gilt«. GERT OTTO, Wandlung der Frömmigkeit. Eine Problemskizze, in: ThLZ 
90 (1965), 721-728, hier 724, sieht mit dem Gebet das »Zentrum aller Frömmigkeitsprob-
leme« angesprochen, da es sich um einen Themenkomplex handelt, der stark »emotional 
bestimmt« ist und daher der Diskussion oft entzogen wird. Siehe dazu außerdem eine 
Aussage von ROLF SCHÄFER, Gott und Gebet. Die gemeinsame Krise zweier Lehrstücke, in: 
ZThK 65 (1968), 117-128, hier 118: »Man empfindet, daß das Gebet es nicht verträgt, aus 
der Innerlichkeit auf den Markt theologischer Verhandlungen gezogen zu werden.« Auch 
LEUENBERGER, Zeit, 36, stellt fest, dass man trotz der Fülle an Gebetsliteratur wenig 
darüber weiß, »was die Menschen im ›stillen Kämmerlein‹ zu beten pflegen oder was bei 
ihnen vorgeht, wenn sie etwa in einem Gottesdienst dazu aufgefordert werden, nun ›in 
der Stille ihre persönlichen Anliegen vor Gott zu bringen‹«. Eine ähnliche Beobachtung 
macht FRIEDRICH W. BARGHEER, Gebet und beten lernen, Die theologisch-
anthropologischen Grundlagen und die lebensgeschichtliche Verarbeitung ihrer Krise, 
Gütersloh 1973, 42.: »Der ›durchschnittliche‹ Protestant […] schätzt es nicht, in Gemein-
schaft einzeln und ›laut‹ zu beten und spricht sich herkömmlicherweise selbst vertrauten 
Personen seiner Umgebung gegenüber nicht darüber aus, wie er es mit dem Beten hält. 
Aus diesem Grunde ist über das Gebet des einzelnen wenig Sicheres bekannt.« Auch 
FRIEDRICH HEILER, Das Gebet. Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische 
Untersuchung, München 51969, 27, hält in seinem Werk über das Gebet bereits fest, dass 
der Gegenstand der Untersuchung schwer zu greifen sei: Schriftlich festgehaltene Gebete 
spiegeln »nicht echte, spontane Gebete, wie sie aus der tiefsten Not und der innigsten 
Sehnsucht eines Menschenherzens hervorbrechen«, wider. MICHAEL UTSCH, Gebet als 
Glaubensmedizin. Überlegungen zu anmaßenden und angemessenen Gebetshaltungen, 
in: Materialdienst der EZW 67 (2004), 3-11, hier 4, bemerkt, dass die mangelnde Bereit-
schaft, über das persönliche Gebet zu sprechen, nicht ausschließlich ein Phänomen des 
Christentums ist. Die Gründe für das Phänomen sieht er darin, »dass der persönliche 
Gebetsstil tiefe Einblicke in die zugrunde liegende Gottesvorstellung und damit auch in 
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gerät demnach jeder Versuch einer Gebetsdefinition an eine Grenze: 
»Die Wirklichkeit, die mit dem Wort ›Gebet‹ angesprochen wird, ist wei-
ter als das Wort und jede Definition.«16 
____________ 
das eigene Selbstbild gestattet, denn mit den persönlichen Gottes- und Gebetserfahrun-
gen gibt man zugleich eigene Begrenzungen, Ängste und Schwächen preis.« 
15 Es wird noch zu klären sein, was unter dem Erfahrungsbegriff zu verstehen ist. 
Siehe dazu unten die Ausführungen unter 1.2.1 Erfahrung und Gebet, 17f. 
16 LEUENBERGER, Zeit, 17. Vgl. auch PETER C. BLOTH, Art. Gebet IX. Praktisch-
theologisch, in: TRE Bd. 12, 1984, 95-103, hier 98f.: »Die Vollzüge und Äußerungen des 
›religiösen Lebens‹ als persönliches und gemeinsames Beten bleiben hinsichtlich Teil-
nahme und ›Selbsttätigkeit‹ […] wohl nicht nur methodisch schwer greifbar, sondern mit 
Recht des arcanum im Verborgenen.« Was PIRNER, Religiosität, 44, über Religiosität im 
Allgemeinen sagt, gilt auch für das Gebet als Teilaspekt von Religiosität: Nach MANFRED 

JOSUTTIS, Das unerhörte Wort. Zu R. Bohrens Lehre vom Gebet, in: DtPfrBl 104 (2004), 
403-405, hier 403f., ist »geltend zu machen, dass Religiosität in den meisten Definitions-
versuchen ein konstitutives subjektives Element des ›Glaubens‹, der ›religiösen Erfah-
rung‹ oder der ›Authentizität‹ beinhaltet, das im Fall der expliziten Religiosität nur über 
die (nicht ohne weiteres mit ›Wirklichkeit‹ gleich zu setzend) Selbstbeschreibung des 
Subjekts, im Fall der impliziten Religiosität kaum überhaupt zugänglich ist.« Einen etwas 
anderen Blickwinkel einnehmend, ließe sich auch behaupten, dass eine »Wissenschaft 
vom Gebet sich mit der Analyse von Sätzen und Situationen nicht begnügen [kann], sie 
wird wahr und wirklichkeitsgetreu erst dann, wenn sie doxologischen Charakter ge-
winnt« (ebd.). Bezeichnend ist, dass es über lange Zeit sowohl im dogmatischen als auch 
im praktisch-theologischen Bereich vergleichsweise wenig wissenschaftliche Literatur 
zum Thema Gebet gab. So stellt Bargheer, Gebet. 109, fest: »Auf den Umfang der Dogma-
tiken und Ethiken gesehen, nehmen die Erörterungen über das Gebet einen verschwin-
dend geringen Raum ein; ja, in einigen Werken fehlt jegliche systematische Behandlung 
des Gebets.« Ähnlich stellt auch GOTTHOLD MÜLLER, Art. Gebet VIII. Dogmatische Proble-
me gegenwärtiger Gebetstheologie, in: TRE Bd. XII, 1984, 84-94, hier 85, fest, dass 
»[k]aum eine moderne protestantische Dogmatik […] ein spezielles Kapitel über das 
Gebet« enthält. Und auch WÜST-LÜCKL, Theologie, 21, urteilt über 20 Jahre später, dass 
»die Verlautbarungen zum Thema Gebet aus systematisch-theologischer Perspektive« nur 
wenige seien. Und auch JULIA KOLL, Körper beten. Religiöse Praxis und Körpererleben, 
Stuttgart 2007, 140, macht die Beobachtung, dass »das Gebetssujet in der neuzeitlichen 
Theologie eine Randstellung« einnimmt. Für die letzten Jahre ist hier eine Kehrtwende 
festzustellen. KLEIN, Zugänge, 9, stellt zu Recht fest, »daß es eine ins Unübersehbare 
angewachsene reichhaltige theologische Literatur« zum Thema Gebet gibt. Diesen Zu-
wachs beurteilt er jedoch folgendermaßen: »… betrachtet man diese [Literatur] eingehen-
der, wird man feststellen, daß es sich um eine Reihe von wertvollen, gründlichen und 
ausführlichen Spezialuntersuchungen handelt, die sich auf Teilgebieten des Problems 
(wie biblische, dogmatische, geschichtliche und praktisch-theologische Themen) be-
schränken oder – und diese Literatur überwiegt – praktische Hinweise, Erfahrungen mit 
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1.2 Gebet zwischen Theologie und Empirie 
 

Eine Möglichkeit, sich dieser Wirklichkeit – vor allem auch der Wirk-
lichkeit des persönlichen17 Gebets – anzunähern, bieten qualitative Stu-
dien, die die Gebetspraxis und die Gebetserfahrungen einzelner Perso-
nen detaillierter betrachten als quantitative Studien.18 Sie lassen die 
Betenden selbst zu Wort kommen – im Idealfall ohne einen Gebetsbe-
griff vorzugeben.19 Wo menschliche Erfahrungen Gegenstand von theo-
logischer Reflexion werden, muss jedoch vorab geklärt werden, in wel-
chem Verhältnis die Theologie und der Erfahrungsbegriff in Bezug auf 
das Gebet stehen. 

____________ 
dem Gebet, erbauliche Anweisungen oder gar – besonders von der fernöstlichen Gebets-
tradition inspiriert – Außenseiterpraktiken vermitteln.« Sehr umfassend und aktuell sind 
die Zusammenstellungen der Gebetsliteratur bei Wüst-Lückl. Er unterscheidet zwischen 
deutschsprachiger, systematisch-theologischer Literatur zum Gebet, »Schriften praktisch-
theologischer Natur, die zum Gebet ermutigen wollen und von einem Leben aus dem 
Gebet Zeugnis ablegen«. (Vgl. WÜST-LÜCKL, Theologie, 21.) Ausgewählte Werke systema-
tisch-theologischer Literatur stellt er in einem »Literaturbericht« (a.a.O., 21ff.) vor. Zu-
sätzlich listet Wüst-Lückl eine Reihe von (systematisch-theologischen) Aufsätzen und 
Aufsatzsammlungen zum Gebet auf, die er aber nicht in seine Darstellung übernommen 
hat (a.a.O., 22, Anm. 6 u. Anm. 7). Ebenfalls nicht aufgenommen wurden bei Wüst-Lückl 
die bereits erwähnten praktisch-theologischen Arbeiten, die aber ebenfalls aufgelistet 
werden (vgl. a.a.O., 21f., Anm. 4). »Arbeiten zu Gebetstheologien bestimmter Autoren« 
werden ebenfalls nicht berücksichtigt (vgl. a.a.O., 22, Anm. 5). KOLL, Körper, 141, sieht 
»eine gestiegene Aufmerksamkeit der Dogmatik am Gebet«, an deren Anfang »Gerhard 
Ebelings Versuch [steht], das Phänomen des Gebets als hermeneutischen Schlüssel der 
Gotteslehre zu etablieren«. 
17 Mit dem Ausdruck »persönliches Gebet« ist im Folgenden das Gebet einer einzelnen 
Person gemeint. Dabei steht persönlich aber nicht ausschließlich für Gebetserfahrungen, 
die diese Person macht, wenn sie allein ist. Erfahrungen mit dem gemeinschaftlichen 
oder gottesdienstlichen Gebet sind eingeschlossen. Letztere werden aber nur im Blick auf 
den Einfluss auf das Gebetskonzept des Einzelnen betrachtet. (Zum Begriff des Gebets-
konzepts siehe unten die Ausführungen unter 4.2.1.1 Begriff »Gebetskonzept«, 291f.) Von 
privatem Gebet ist dann die Rede, wenn zum Ausdruck gebracht werden soll, dass es nun 
dezidiert um das Gebet geht, das der Einzelne für sich allein vollzieht, ohne sich in einer 
Gemeinschaft zu befinden. 
18 BLOTH, Gebet, 99, sah bereits 1984 »eine der Hauptaufgaben praktisch-theologischer 
Gebetsforschung« in der »Auswertung« empirischer »Materialien und Beobachtungen«. 
19 Siehe dazu unten die Ausführungen unter 1.3.3 Vor- und Nachteile des Studiende-
signs für eine Sekundärauswertung zum Thema »Gebet«, 23. 
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1.2.1 Erfahrung und Gebet 
 
Gebetserfahrungen zu beschreiben ist deshalb schwierig, weil es sich 
»im weitesten Sinne um unmittelbare Erfahrungen«20 handelt, die nur 
von der betreffenden Person so erlebt werden, wie sie erlebt werden. 

Die Erfahrung überhaupt ist – trotz der Möglichkeit, von kollektiven 
Erfahrungen zu sprechen21 – »eine Sache der ersten Person Singular«.22 
Eine Erfahrung ist zunächst eine »selbsterlebte Szene«. Zur »ausdrückli-
chen« Erfahrung wird etwas Erlebtes erst dann, wenn es reflektiert und 
der Deutung unterzogen wird.23 Erfahrung ist demnach immer ein 
»Wechselspiel von Erleben und Deuten, von Emotion und Kognition« und 
damit »ein Prozess der Synthese«.24 Dass religiöse Erfahrungen dennoch 
nur »im weitesten Sinne« unmittelbar sind, liegt daran, dass sie nur 
durch einen vermittelten religiösen »Interpretationsrahmen« als religiöse 
Erfahrungen beschrieben werden können.25 Trotz dieses Interpretations-

____________ 
20 PETER BIEHL, Was ist Erfahrung? Erfahrung als hermeneutische, theologische und 
religionspädagogische Kategorie, in: PETER BIEHL, Erfahrung, Glaube und Bildung. Studien 
zu einer erfahrungsbezogenen Religionspädagogik, Gütersloh 1991, 15-52, hier 24. 
21 Vgl. z.B. JÖRG HERRMANN u. JÖRG METELMANN, Dimensionen des Erfahrungsbegriffs. 
Skizzen zur Theorie und Phänomenologie der Jetztzeit, in: WILHELM GRÄB u.a. (Hrsg.), 
Ästhetik und Religion. Interdisziplinäre Beiträge zur Identität und Differenz von ästheti-
scher und religiöser Erfahrung, Frankfurt a. M. 2007, 23-50, hier 24. 
22 A.a.O., 23. 
23 KONRAD STOCK, Art. Erfahrung VI. Fundamentaltheologisch, in: RGG4 Bd. 2, 1999,  
1402f., hier 1403: »Eine selbsterlebte Szene wird gleichurspr[ünglich] sprachlich prädi-
ziert, als begehrens- oder verabscheuenswert gefühlt und im Lichte handlungsleitender 
Überzeugungen betrachtet oder gestaltet. Die sprachliche Prädikation deutet individuelle 
Ereignisse im Lichte allg[emeiner] Begriffe bzw. Gesetzeshypothesen, die sich einer 
Geschichte des Wissens verdanken«. 
24 HERRMANN/METELMANN, Dimensionen, 25. Vgl. außerdem: STOCK, Erfahrung, 1403. 
25 Vgl. BIEHL, Erfahrung, 24. Die alte »Frontstellung«, in der die Erfahrung als das 
unmittelbar Erlebte dem »bloß Überlieferte[n], Ungeprüfte[n], nicht selbst Gedachte[n]« 
gegenüberstand, ist damit überholt (a.a.O. 16). Diese Erkenntnis stellt jedoch keinen 
Konsens dar: Nach CHRISTOPH BENKE, Was ist (christliche) Spiritualität? Begriffsdefinitio-
nen und theoretische Grundlagen, in: PAUL M. ZULEHNER (Hrsg.), Spiritualität – mehr als 
ein Megatrend, Ostfildern 2004, 29-43., hier 31f., versteht die so genannte 
»[a]ngelsächsiche Traditionslinie« Spiritualität »als Religiosität, die auf direkter, unmit-
telbarer Erfahrung von Transzendenz beruht anstelle von ›Glaube aus zweiter Hand‹, 
durch Autoritäten vermittelt«. In einem solchen Verständnis steht spirituality »für die 
Verinnerlichung von Religion« (ebd.). FRIEDRICH SCHWEITZER, Gelehrte, gelernte, gelebte 
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rahmens bleiben die Erfahrungen an die einzelne Person gekoppelt; die 
einzelne Person erlebt ihr Gebet und deutet es (dabei). 

Empirisch-theologischer Forschung ist an »der Wahrnehmung all-
täglicher Wirklichkeit«26 gelegen. In der vorliegenden Untersuchung 
nimmt sie Aussagen von Betenden zu deren Erfahrungen mit dem Gebet 
in den Blick. Es wird dabei davon ausgegangen, dass »Gott und Glau-
ben« für den Menschen »in bestimmter Erfahrung zugänglich« sind, 
aber »gleichwohl als unverfügbar« gelten.27 

 
 

1.2.2 Distanznahme und Selbstreflexion 
 
Das »Wechselspiel von Erleben und Deuten, von Emotion und Kognition«,28 
wie es sich im Gebet vollzieht, in Worte zu fassen, ist schon für den 
Betenden nicht unbedingt eine leichte Aufgabe. Für die wissenschaftli-
che Arbeit ergibt sich die Schwierigkeit, dass »[j]ede Äusserung, die 
über bestimmte Gebetsvorgänge gemacht wird – sei es über das eigene 
oder über das fremde Gebet – […] Vermittlungsprozessen«29 unterliegt: 
Wenn jemand von seinem Gebet erzählt, dann deutet diese Person ihr 
Gebet bereits, indem sie eine bestimmte Form der Darstellung wählt. 
Auch die Forscherin hat eine bestimmte Vorstellung vom Gebet und 

____________ 
Religion. Zum Verhältnis von Religion, Leben und Lernen, in: ALBRECHT GRÖZINGER u. 
JÜRGEN LOTT (Hrsg.), Gelebte Religion. Im Brennpunkt praktisch-theologischen Denkens 
und Handelns, Rheinbach 1997, 142-156, hier 145, sieht die Gefahr einer ähnlichen 
Aufspaltung für den Begriff der »gelebten Religion«, wenn diese als »persönliche und 
individuelle Religion« verstanden wird. Ihr Pendant, die »nichtgelebte« Religion, kann 
entweder in einer »bloß buchmäßige[n] theoretische[n] und abstrakte[n]« Religion oder 
aber in einer »bloß kirchlich-institutionelle[n]« bestehen. 
26 HANS-GÜNTHER HEIMBROCK u. PETER MEYER, Einleitung: Im Anfang ist das Staunen, 
in: ASTRID DINTER, HANS-GÜNTHER HEIMBROCK u. KERSTIN SÖDERBLOM (Hrsg.), Einführung 
in die Empirische Theologie, Göttingen 2007, 11-16. hier 13. 
27 HANS-GÜNTHER HEIMBROCK u. PETER MEYER, Praktische Theologie als Empirische 
Theologie, in: ASTRID DINTER, HANS-GÜNTHER HEIMBROCK u. KERSTIN SÖDERBLOM (Hrsg.), 
Einführung in die Empirische Theologie, Göttingen 2007, 17-59, hier 15. (Der Abschnitt, 
aus dem hier zitiert wird, wurde von Heimbrock verfasst.) 
28 HERRMANN/METELMANN, Dimensionen, 25. 
29 HANS U. HAUENSTEIN, Auf den Spuren des Gebets. Methoden und Ergebnisse der 
empirischen Gebetsforschung, Heidelberg 2002, 5. 
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setzt diese zu dem Erzählten in Relation.30 Die große Herausforderung 
liegt darin, den Aussagen der Betenden gerecht zu werden, indem man 
ihnen möglichst neutral begegnet, denn »[b]eide, religionskritische und 
religionsaffine WissenschaftlerInnen neigen manchmal immer noch 
einerseits zu einem positivistischen Verständnis von Empirie und ande-
rerseits zu einer Überschätzung der eigenen Fähigkeit zur […] Distanz-
nahme.«31 Um letztere zu wahren, sind einige Vorarbeiten notwendig.32 
In erster Linie muss sich der Forscher bzw. die Forscherin vorab auch 
über das eigene persönliche Gebetskonzept im Klaren sein. 

____________ 
30 Die Darstellung eines Gesprächs zwischen Industriearbeitern über das Gebet, das in 
den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts von einem Radiosender aufgezeichnet wurde, 
liefert ein Beispiel dafür, dass sich eine Gruppe in einem solchen Gespräch zunächst über 
den verwendeten Gebetsbegriff klar werden muss. Hauenstein stellt dieses Gespräch wie 
folgt dar: Der Erstredner setzt in diesem Gespräch mit seinem ersten Statement den 
Bezugspunkt, zu dem sich alle anderen Gesprächsteilnehmer im weiteren Verlauf verhal-
ten können. Dieses erste Statement gibt zunächst einen allgemeinen Gebetsbegriff vor. 
Der Einzelne baut dann in der Folge von diesem Begriff ausgehend seinen eigenen Ge-
betsbegriff auf und im Laufe des Gesprächs entsteht ein neues Bild vom allgemeinen 
Gebet, das dann theoretisch die Funktion des Erstbeitrags in folgenden Gesprächen 
übernehmen kann (vgl. HAUENSTEIN, Spuren, 74-82). 
31 PIRNER, Religiosität, 31. Vgl. dazu auch HEIMBROCK/MEYER, Empirische Theologie, 
25: »Mittlerweile gelten positivistische Wissenschaftsideale wert- und theoriefreier Erhe-
bung von ›Fakten‹ oder ›Tatsachen‹ auch in den Sozialwissenschaften als naiv; der induk-
tive Weg der Datengewinnung nimmt explizit oder implizit stets theoretische Annahmen 
und Kategorien in Anspruch. Die wissenschaftliche Erfahrung vollzieht sich durch Induk-
tion, arbeitet aber nie ohne Abstraktion und Analogiebildung, also Denkoperationen, 
welche selbst nicht auf sinnlicher Wahrnehmung beruhen.« 
32 Siehe im konkreten Fall unten die Ausführungen unter 1.4.1 Bearbeitung des Inter-
viewmaterials, 24ff. 
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1.3 Bayreuther Studie 
»Rituale, Sinngebung und Lebensgestaltung in 
der modernen Welt« 

 
1.3.1 Forschungsdesign und Datenerhebung 
 
Die qualitative Studie »Rituale, Sinngebung und Lebensgestaltung in der 
modernen Welt« – im Folgenden: die Bayreuther Studie – wurde vom 
Gottesdienst-Institut der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern mit 
Sitz in Nürnberg in Auftrag gegeben und vom Institut zur Erforschung 
der religiösen Gegenwartskultur in Bayreuth unter Leitung von Profes-
sor Dr. Christoph Bochinger durchgeführt. Ein wesentliches Ziel dieser 
Studie war es, »Sichtweisen in Bayern lebender, evangelisch getaufter 
Menschen in Bezug auf […] gottesdienstliche Angebote der evangeli-
schen Kirche«33 zu erheben. Es galt herauszufinden, inwieweit »hand-
lungsleitende Argumente« der Reflexion über den Gottesdienst mit »der 
Realität der Menschen übereinstimmen, die Gottesdienste feiern wol-
len«.34 

Als Erhebungsmethode wurde das offene Erzählinterview gewählt, 
da dieses Instrument gute Voraussetzungen mitbringt, Erkenntnisse 
über »das ritualisierte Handeln der Menschen sowie die zugrunde lie-
genden Weltsichten, Bedürfnisse und Relevanzen aufzuspüren«.35 Der 
zugrunde liegende Untersuchungsansatz »basiert […] auf den von Max 
Weber, Peter L. Berger und Thomas Luckmann entwickelten soziologi-
schen Grundlagen, etwa im Blick auf das Interesse für die Analyse der 
Alltagswelten der Menschen und ihrer subjektiven Sinnkonstruktio-
nen«.36 Für die Interviews war ein »methodische[r] Dreischritt« maßge-
bend: Das Interview begann mit einer »narrative[n] Phase«, die mit »ei-

____________ 
33 JEANNETT MARTIN, Mensch – Alltag – Gottesdienst, Bedürfnisse, Rituale und Bedeu-
tungszuschreibungen evangelisch Getaufter in Bayern, Berlin 2007, 12. 
34 HANNS KERNER, Die Predigt, Wahrnehmungen zum Gottesdienst aus einer neuen 
empirischen Untersuchung unter evangelisch Getauften in Bayern, Nürnberg 2007, 3. 
(Diese Sekundärauswertung zur Studie ist erhältlich beim Gottesdienst-Institut der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.) 
35 MARTIN, Mensch, 29.  
36 HARINGKE G. FUGMANN, Von Wendepunkten und Zeremonienmeistern. Kasualtheo-
rien im Lichte zweier empirischer Untersuchungen, Frankfurt a. M. 2009, 17. Fugmann 
bezieht sich hier auf die Ausführungen von MARTIN, Mensch, 25f. 
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nem zuvor erarbeiteten Erzählimpuls« eingeleitet wurde.37 Dabei wur-
den der Arbeitstitel der Studie und »ggf. einige Beispielrituale genannt 
[…] sowie die Aufforderung zum Erzählen über die Alltagsrituale oder 
die Rituale im Lebenslauf«.38 In einer »Nachfragephase« wurde anschlie-
ßend »an die Darstellung der Interviewpartner angeknüpft«, mit dem 
Ziel, bereits Erwähntes »zu vertiefen« sowie zu weiteren Erzählungen 
anzuregen.39 Beendet wurde das Interview mit einer »kurze[n] Leitfa-
denerhebung«, die »wenige standardisierte Fragen zur Person« beinhal-
tete.40 

Weder der Forschungsgegenstand Gottesdienst noch die Kirche als 
Auftraggeber wurden im Titel oder während des Interviewverlaufs ge-
nannt, wodurch zum einen so genannte »Erwünschtheitsantworten«41 
vermieden werden konnten und zum anderen das Erreichen des Zieles, 
die Bedeutsamkeit kirchlicher Angebote in der Lebensgestaltung der 
Menschen zu erfassen, gewährleistet war. 

Für die Interviews wurden evangelisch getaufte Personen ab 20 Jah-
ren ausgewählt.42 Evangelisch getauft besagt, dass die Personen in der 
evangelischen Kirche getauft wurden und folglich in irgendeiner Weise 
in die evangelische Tradition gestellt bzw. evangelisch sozialisiert wor-
den sind; es bedeutet nicht zwingend, dass die Betreffenden auch zum 
Zeitpunkt des Interviews Kirchenmitglieder waren. 

Bei der Auswahl der Befragten wurde »bezüglich des Alters, der Ge-
schlechtszugehörigkeit und des Bildungshintergrundes« ein »breites 
und ausgeglichenes Spektrum« angestrebt.43 Gesucht wurden diese Per-
sonen im Gemeindegebiet von sechs exemplarisch ausgewählten Ge-
meinden in Bayern; wobei darauf geachtet wurde, dass die Vermittlung 
der Befragten nicht durch hauptamtliche Mitglieder der jeweiligen Ge-
meinde geschah.44 Bei der Auswahl der Gemeinden wurde ein möglichst 
großes Spektrum des kirchlichen Lebens in Bayern abgedeckt. Relevant 
____________ 
37 MARTIN, Mensch, 32. 
38 Ebd. 
39 Ebd. 
40 Ebd. 
41 Ebd. 
42 FUGMANN, Von Wendepunkten, 17. Die Bayreuther Studie bietet demnach keine 
Einblick in die Sichtweisen und Bedeutungszuschreibungen von Jugendlichen (vgl. ebd., 
Anm. 17). 
43 MARTIN, Mensch, 33. 
44 A.a.O., 34. 
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waren unter anderem die Kriterien: »Stadt- bzw. Landgemeinde«, 
»Mehrheits- bzw. Diasporasituation«, die Frage nach der »dominieren-
de[n] soziale[n] Schichtzugehörigkeit der Wohnbevölkerung (Mittel- 
bzw. Unterschicht)« und »die historische Prägung bzw. Nichtprägung 
der Gemeinde«.45 Innerhalb der ausgewählten Gemeinden wurden »acht 
bis neun Personen« ausgewählt, »die weder Pfarrer noch Laiengestalter 
sind«.46 Als Laiengestalter werden Menschen bezeichnet, die in irgendei-
ner Weise in der Gemeinde engagiert sind, jedoch nicht hauptamtlich. 
Neben diesen acht bis neun Personen wurde jeweils ein Laie befragt, 
»der sich bei der Vorbereitung und/oder Gestaltung von Gottesdiensten 
engagiert«, sowie ein Pfarrer oder eine Pfarrerin oder aber ein anderer 
Hauptamtlicher oder eine andere Hauptamtliche.47 

Was der Forschungsansatz und die damit verbundene Auswahl der 
Befragten nicht leisten können und auch nicht leisten wollen, ist eine 
milieutheoretische Einordnung der Befragten.48 

Insgesamt gingen aus der ersten Erhebung und einer Nacherhebung 
52 Interviews hervor. Diese wurden auf Tonband aufgezeichnet und 
später transkribiert. 

 
 

1.3.2 Vorliegende Auswertungen zur Bayreuther Studie 
 
Sozialwissenschaftlich ausgewertet wurde die Studie von Jeannett Mar-
tin, die auch einen großen Teil der Interviews führte. Die Ergebnisse 
können in ihrer Publikation nachgelesen werden.49 

Aus praktisch-theologischer Perspektive wurde das Interviewmate-
rial von Hanns Kerner für die Gemeinden zur Predigt, zum Gottesdienst 
und zur Kirchenmusik ausgewertet. Die Ergebnisse wurden in der Reihe 
Perspektive Gottesdienst am Gottesdienst-Institut der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern veröffentlicht.50 
____________ 
45 MARTIN, Mensch, 34. 
46 A.a.O., 33. 
47 Vgl. ebd. 
48 Vgl. a.a.O., 26. 
49 Vgl. MARTIN, Mensch. 
50 HANNS KERNER, Die Predigt. Wahrnehmungen zum Gottesdienst aus einer neuen 
empirischen Untersuchung unter evangelisch Getauften, Nürnberg 2007; HANNS KERNER, 
Der Gottesdienst. Wahrnehmungen zum Gottesdienst aus einer neuen empirischen Un-
tersuchung unter evangelisch Getauften, Nürnberg 2007; HANNS KERNER, Die Kirchenmu-
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Haringke Fugmann habilitierte sich 2009 mit einer Auswertung der 
Bayreuther Studie zu den Kasualien Taufe, Konfirmation, Hochzeit und 
Bestattung.51 Teile seiner Forschungsergebnisse wurden ebenfalls in der 
Reihe Perspektive Gottesdienst am Gottesdienst-Institut veröffentlicht.52 

 
 

1.3.3 Vor- und Nachteile des Studiendesigns für eine 
Sekundärauswertung zum Thema »Gebet« 

 
Das weitgefasste Ziel der Bayreuther Studie hatte zur Folge, dass die 
Befragten häufig auch von ihrer Frömmigkeitspraxis bzw. ihrer Art, 
Spiritualität zu leben, erzählten. Die Fülle der Aussagen zum Thema 
Frömmigkeitspraxis und Spiritualität machte es notwendig, das Feld für 
eine weitere Sekundärauswertung nochmals einzugrenzen. Da das Ge-
bet als einer der maßgeblichen Indikatoren christlicher Frömmigkeits-
praxis gilt,53 bot sich eine Fokussierung auf diesen Themenbereich an. 
Zudem war ausschlaggebend, dass etwa die Hälfte der Befragten der 
Bayreuther Studie das Gebet unaufgefordert anspricht und damit aus-
reichend Material zu diesem Thema vorliegt. 
____________ 
sik. Wahrnehmungen zum Gottesdienst aus zwei neuen empirischen Untersuchungen 
unter evangelisch Getauften in Bayern, Nürnberg 2008. In einem weiteren Aufsatz gibt 
Kerner einen Überblick über die Aussagen der Befragten zum Kirchenraum: HANNS 

KERNER, Lebensraum Kirchenraum. Wahrnehmungen aus einer neuen empirischen Un-
tersuchung unter evangelisch Getauften, in: HANNS KERNER (Hrsg.), Lebensraum Kirchen-
raum. Das Heilige und das Profane, Leipzig 2008, 7-15. Konrad Müller beschreibt, welche 
Bedeutung dem Bedürfnis nach Locality im Kontext von Gemeinde und Gottesdienst 
zukommt: KONRAD MÜLLER, Gottesdienst und Locality, in: KLAUS RASCHZOK u. KONRAD 

MÜLLER (Hrsg.), Grundfragen des evangelischen Gottesdienstes, Leipzig 2010, 79-113. 
Siehe dazu unten die Ausführungen unter Handlungs- und Deutungsfreiheit des Einzel-
nen und Locality, 294ff. 
51 FUGMANN, Von Wendepunkten. 
52 HARINGKE G. FUGMANN, Die Taufe. Wahrnehmungen aus zwei neuen empirischen 
Untersuchungen unter evangelisch Getauften in Bayern, Nürnberg 2008; HARINGKE G. 
FUGMANN, Die Konfirmation. Wahrnehmungen aus zwei neuen empirischen Untersu-
chungen unter evangelisch Getauften in Bayern, Nürnberg 2008; HARINGKE G. FUGMANN, 
Die Hochzeit. Wahrnehmungen aus zwei neuen empirischen Untersuchungen unter 
evangelisch Getauften in Bayern, Nürnberg 2008; HARINGKE G. FUGMANN, Die Bestattung. 
Wahrnehmungen aus zwei neuen empirischen Untersuchungen unter evangelisch Ge-
tauften in Bayern, Nürnberg 2008. 
53 Siehe Anm. 1. 
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Dass überhaupt so viele Befragte von ihrem Gebet erzählen, zeugt 
davon, dass der »inhaltliche[] und soziale[] Rahmen« der Erhebung – 
wie es intendiert war – ein »relativ unbefangenes Reden« über ein The-
ma ermöglichte, das »von vielen Menschen als der Privatsphäre zugehö-
rig betrachtet«54 wird. Dass die Kirche als Auftraggeber der Studie nicht 
in Erscheinung trat bzw. nicht direkt nach dem Gebet gefragt wurde, 
erweist sich hier noch einmal als großer Vorteil; denn so ist gewährleis-
tet, dass die Befragten tatsächlich von einem Phänomen sprechen, dass 
in ihrem Leben Relevanz hat. 

Durch die Offenheit der Fragestellung sind jedoch auch Grenzen ge-
setzt: Zum Gebet konnte nur das erfasst werden, was die Befragten von 
sich aus erzählten. Es ist dadurch nicht möglich, umfassende Gebets-
konzepte zu beschreiben oder gar Gebetstypologien zu entwerfen. 

 
 

1.4 Vorgehensweise 
 
1.4.1 Bearbeitung des Interviewmaterials 
 
1.4.1.1 Codierung des Interviewmaterials nach der induktiven 

Methode 

Die bereits in transkribierter Form vorliegenden Interviews wurden mit 
Hilfe der Textanalysesoftware für Sozialforschung Maxqda2 bearbeitet. 
Dieses Programm ermöglicht es, Textpassagen so genannten Codes zu-
zuordnen. »Mit der Definition eines Codes wird, bildlich gesprochen, 
eine Schublade eingerichtet, in die später beliebig viele Textpassagen 
einsortiert werden können.«55 In einer ersten Sichtung des Interviewma-
terials wurden zunächst alle Aussagen, die das Gebet betreffen, heraus-
gefiltert, d.h. sie wurden dem Code Gebet zugeordnet.56 Um einen 
religiös-idealistischen Zugang zu vermeiden, war es hierbei wichtig, 
nicht mit einem vorgefertigten Gebetsbegriff an die Interviews und ihre 
Codierung heranzutreten. Das bedeutet, dass nur solche Aussagen unter 
Gebet codiert werden, in denen die Interviewten tatsächlich die Worte 

____________ 
54 MARTIN, Mensch, 30. Siehe dazu außerdem oben die Ausführungen in Anm. 14. 
55 MAXQDA2.Einführung, Berlin 2004, 24. 
56 Um das Gebet von anderen spirituellen Phänomenen abzugrenzen, wurden auch 
anderen spirituellen Phänomenen Codes zugewiesen. 
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Gebet oder Beten gebrauchen. Die Definitionshoheit über das Gebet wird 
damit zunächst den Interviewten überlassen. Um die Perspektive zu 
weiten, wurden in einem nächsten Schritt auch solche Aussagen aufge-
nommen, in denen nicht explizit die Worte Gebet oder Beten verwendet 
wurden, sondern die Befragten davon erzählen, dass sie mit Gott o.Ä. 
sprechen. Hier wurde eine gängige »Gebetsdefinition« vom Gebet als 
Hinwendung oder Zuwendung zum Transzendenten zugrunde gelegt, 
wohl wissend, dass dies eine stark vereinfachte, keineswegs umfassen-
de Definitionsmöglichkeit ist.57 Nicht aufgenommen wurden Aussagen 
zu Phänomenen, die unter den Stichworten »implizite Religiosität«, »un-
sichtbare Religion« oder auch »(säkulare) Spiritualität« ebenfalls als 
Gebet eingeordnet werden könnten.58 

In einem zweiten Schritt wurden die Textpassagen des Codes Gebet 
gesichtet und auf einer Unterebene nachcodiert. Auch bei diesem Ar-
beitsschritt war es erforderlich, nicht in monoreligiöse oder monokon-
fessionelle Schemata zu fallen. Es war daher hilfreich, sich an einem 
Fragekatalog, wie er in den Religionswissenschaften zur Anwendung 
kommt, zu orientieren.59 Demnach lassen sich in Bezug auf das Gebet 
folgende Fragestellungen zur Differenzierungen heranziehen: Zunächst 
kann gefragt werden: »Wer betet?«60 Damit wird zwischen dem »indivi-
duelle[n]« und dem »kollektive[n] Gebet«61 bzw. dem öffent 

lich-gemeinschaftlichen Gebet unterschieden. Das öffentlich-
gemeinschaftliche Gebet steht nicht im Mittelpunkt der hier vorgelegten 
Untersuchung; es wird jedoch als Teil von individuellen Gebetskonzep-
ten62 in den Blick genommen.63 Die Frage »Was wird gebetet?« kann 
Antworten zu Form und Inhalt des Gebets geben. So können z.B. »freies 
Gebet« und geprägtes Gebet unterschieden werden.64 Auch die Frage 
»Wie wird gebetet?« gibt Aufschlüsse über die sprachlichen Formen des 
____________ 
57 Siehe zur Schwierigkeit der Frage nach einer Definition des Gebets die Ausführun-
gen oben unter 1.1 Was ist ein Gebet?, 11ff. 
58 Vgl. PIRNER, Religiosität, 46. 
59 Vgl. FLASCHE, Gebet, 462ff. 
60 Ebd. 
61 Ebd. 
62 Zum Begriff des Gebetskonzepts siehe die Ausführungen unter 4.2.1.1 Begriff »Ge-
betskonzept«, 291f. 
63 Es ist nicht Gegenstand dieser Arbeit, unterschiedliche Formen des kollektiven oder 
öffentlich-gemeinschaftlichen Gebets näher zu betrachten. 
64 FLASCHE, Gebet, 462. 
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Gebets, bezieht aber auch die »gestikale Eingebundenheit des Gebets« 
ein.65 So kann z.B. »das stille Gebet« vom (laut) gesprochenen Gebet un-
terschieden werden.66 Mit der Frage nach dem Wann des Gebets werden 
die Gebetszeiten erörtert und vor allem das »spontane« bzw. situations-
bedingte und das »ritualisierte« Gebet unterschieden.67 Die Frage nach 
dem Wo benennt die Orte des Gebets. »Warum wird gebetet?« – fragt 
nach den Gründen bzw. Anlässen des Gebets.68 Dabei ergeben sich 
Überschneidungen mit der Frage nach den Gebetszeiten. Die Frage 
»Wozu wird gebetet?« dient der Entschlüsselung der »Ziel- und Zweck-
gerichtetheit des Gebets«.69 Hier können sowohl Erhörungsvorstellungen 
bzw. Wirkungen des Gebets subsumiert werden als auch die damit eng 
verbundenen Aspekte der Sinnhaftigkeit des Gebets. Schließlich bleibt 
die Frage nach dem Wohin des Gebets, die die empirische Religionswis-
senschaft »nur aus dem Selbstverständnis und Selbstzeugnis der unter-
schiedlichen Religionen« heraus »zu beantworten vermag«,70 die für die 
praktisch-theologische Fragestellung aber durchaus zentral ist. 

Vor dem Hintergrund dieser Fragestellungen zeigte sich, dass eine 
Unterscheidung der Gebetshandlung auf der einen Seite und der Be-
gründung bzw. der Deutung des Gebets auf der anderen Seite für die 
Darstellung der Auswertungsergebnisse sinnvoll ist. Bei der Beschrei-
bung der Handlung oder auch des Vorgehens beim Gebet wird im Fol-
genden nicht unterschieden zwischen Pfarrern und Laien. Die Bedürf-
nisse auf der Handlungsebene sind bei Pfarrern bzw. Pfarrerinnen und 
Laien ähnlich.71 Auf der Ebene der Begründungen und Deutungen hin-
gegen werden Pfarrer bzw. Pfarrerinnen und Laien getrennt betrachtet, 
da sich hier größere Unterschiede zwischen beiden Gruppen zeigen. Mit 
Max Weber wird unter Deutung oder »Sinn« in diesem Zusammenhang 
»[n]icht etwa irgendein objektiv ›richtiger‹ oder ein metaphysisch 

____________ 
65 FLASCHE, Gebet, 462. 
66 Vgl. ebd. Flasche setzt als Pendant zum stillen Gebet »das ritualisierte Gebet«. Die 
Gegenüberstellung von stillem Gebet und (laut) ausgesprochenem Gebet ist m.E. die für 
die vorliegende Arbeit die bessere Unterscheidung. 
67 Ebd. 
68 FLASCHE, a.a.O., 463. 
69 Ebd. 
70 Ebd. 
71 D.h. Pfarrer, Pfarrerinnen und Laien beten z.B. zu ähnlichen Zeiten. In beiden Grup-
pen gibt es sowohl freie als auch geprägte Sprache. 
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ergründeter ›wahrer‹ Sinn« verstanden, sondern der »subjektiv gemeinte 
Sinn«.72 

Da manche Einzelaussagen Antworten auf mehrere der oben ge-
nannten Fragen geben, kann es sein, dass ein und dieselbe Aussage in 
der Darstellung mehrfach aufgegriffen wird. 

 
1.4.1.2 Umgang mit den Interviewzitaten 

Die Interviewzitate wurden zur besseren Verständlichkeit ins Hoch-
deutsche übertragen. Das gilt vor allem für die einzelnen Wörter. Der 
Satzbau wurde beibehalten, um den Charakter der gesprochenen Spra-
che nicht zu verfälschen. 

Dort, wo es zur besseren Verständlichkeit nötig erscheint, wurden 
die Zitate ergänzt. Ergänzungen sind durch eckige Klammern gekenn-
zeichnet. 

Auslassungsklammern in Interviewzitaten können für eine Textaus-
lassung im Satz stehen. Häufig kennzeichnen sie aber auch eine Unter-
brechung des Erzählflusses durch die Interviewerin, wenn diese bei-
spielsweise durch zustimmende Laute ihr Zuhören signalisierte. 

Orte und Namen werden aus Gründen des Datenschutzes nicht ab-
gedruckt. An ihrer Stelle finden sich eckige Klammern mit dem Verweis 
auf einen Orts- oder Personennamen.73 

 
1.4.1.3 Zum Vergleich mit anderen empirischen Studien 

In den Anmerkungen werden Ergebnisse anderer empirischer Studien 
zum Gebet dargestellt. Es wurden vorrangig Studien aus dem deutsch-
sprachigen Raum herangezogen, um eine gewisse Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten.74 An dieser Stelle wird kein Anspruch auf Vollständigkeit 
erhoben: Die anderen Studien werden vor allem dort herangezogen, wo 
sich starke Parallelen oder auch Differenzen zu den Ergebnissen der 
Bayreuther Studie zeigen. 
____________ 
72 MAX WEBER, Soziologische Grundbegriffe, Tübingen 61984, 19. 
73 Zwei der Befragten haben ihr Interview zur Veröffentlichung frei gegeben. Sie wur-
den im Anhang zu Martins Auswertung abgedruckt. (Siehe MARTIN, Mensch, 189-226.) 
74 Eine echte Vergleichbarkeit ist aufgrund von unterschiedlichen Forschungsdesigns 
– sprich aufgrund von unterschiedlicher Interviewmethodik, anderer Auswahl der Be-
fragten und räumlicher Unterschiede – nicht gegeben. Wenn hier dennoch an manchen 
Punkten andere Untersuchungen herangezogen werden, so ist dieser Vorbehalt einzube-
ziehen. 
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1.4.2 Vergleich mit praktisch-theologischen 
Gebetsauffassungen 

 
Auf die Darstellung der Auswertung der Bayreuther Studie in Bezug auf 
das Gebet, folgt die Darstellung einiger ausgewählter praktisch-
theologischer Gebetsauffassungen75. Das theologische Gesamtinteresse 
dieser Arbeit soll darin bestehen, »Konsequenzen für [eventuelle] Kor-
rekturen im [Gebetsverständnis] und in der Gestaltung professioneller 
kirchlicher [Gebets-]Praxis«76 vorzubereiten. Dafür ist es von Interesse 
herauszufinden, inwieweit sich praktisch-theologische Gebetsauffassun-
gen und die Gebetsauffassungen evangelisch Getaufter in Bayern über-
schneiden und wo deutliche Differenzen zu erkennen sind. Es werden 
ausschließlich praktisch-theologische Entwürfe aus dem evangelischen 
Bereich herangezogen, da es sich bei den Befragten der Bayreuther Stu-
die um Evangelische handelt und davon auszugehen ist, dass sie vor-
rangig im evangelischen Kontext beheimatet sind. 

____________ 
75 Zur Wahl des Begriffs Gebetsauffassung siehe die Ausführungen unter 3.2.1 Vorbe-
merkungen, 103f. 
76 HEIMBROCK/MEYER, Einleitung, 14. (»Glaubensverständnis« wurde im Zitat durch 
»Gebetsverständnis« ersetzt.) 
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