
Was wird vom Gottesdienst erwartet?  
Bericht über zwei neue empirische Untersuchungen unter evangelisch Getauften in Bayern 

 
Viele arbeiten am Gottesdienst, der liturgische Buchmarkt boomt, Ansichten laufen miteinander, 
durcheinander, zuweilen auch gegeneinander. Ganz selten nur, weil sehr aufwendig, stehen Ergeb-
nisse aus empirischen Umfragen zur Verfügung. Nun wurde 2003 bis 2005 in der bayrischen Lan-
deskirche eine qualitative empirische Umfrage zu Erwartungen an den Gottesdienst und zum got-
tesdienstlichen Verhalten evangelisch Getaufter gemacht, deren Ergebnisse durch eine repräsentati-
ve Kontrollumfrage der Nürnberger „Gesellschaft für Markt-, Konsum- und Absatzforschung“ er-
härtet wurden. Befragt wurden zu den Themen Predigt und Gottesdienst auch Pfarrerinnen und 
Pfarrer, zur Kirchenmusik auch Kantorinnen und Kantoren. Prof. Dr. Hanns Kerner, der Leiter des 
Nürnberger Gottesdienstinstituts hat 2007 drei Hefte herausgebracht, in denen die Ergebnisse aus 
den Bereichen „Predigt“, „Gottesdienst“ und „Kirchenmusik“ zusammengefasst werden.1 Das Fol-
gende ist ein komprimierter Überblick über diese drei Nürnberger Hefte. 
 
 
1  Zur Predigt 

 
Absolut zentral in der Gottesdiensterwartung für evangelische Gottesdienstteilnehmer ist die Pre-
digt.2 Erwartet wird vor allem eine sachgerechte Auslegung des Bibeltextes.3 Den befragten Pfar-
rern und Pfarrerinnen gilt die persönliche Authentizität als sehr hohes Predigtkriterium. Einer sagt: 
„Ich bin wirklich in der glücklichen Lage, dass ich … nur predige, was ich selbst glaube.“4 Predigt-
hörer erwarten ebenfalls Authentizität, allerdings ist die Erwartung an die Predigt höher als an die 
predigende Person. Auch Befragte, die sich nicht als Kirchgänger bezeichnen, erwarten von der 
Predigt etwas, wenn sie denn mal da sind. Konkrete politische Äußerungen missfallen meist. Drei 
„Problemzonen“ sind erkennbar: 
a) Authentizität ist eine Anforderung der Predigenden an sich selbst, sie wird aber auch von außen 
an sie herangetragen. Dabei zeigt sich eine sehr interessante dreifache Differenzierung: Authentizi-
tät ist ein Thema für Hauptamtliche und Ausgetretene, für Kirchgänger ist dies ein nachgeordnetes 
Thema, ihnen geht es primär um eine sachgerechte Auslegung des Bibeltextes.5 
b) Predigende wie Hörende beanspruchen Deutungshoheit über das, was eine gute Predigt ist.  
c) Die Wirkung der Predigt kann nicht genau bestimmt werden. Bekehrung durch Predigt ist die 
absolute Ausnahme. „Durchweg scheinen die Kirchgänger mit dem Wirken Gottes in der Predigt zu 
rechnen, das sie zum Nachdenken bringt und Orientierung gibt. Wie sich das auswirkt, wird nicht 
kommuniziert.“6  
 
Dass lange Predigten schwer fassbar seien, taucht immer wieder als Stereotyp auf. Dieses Klischee 
wird interessanterweise vertreten von Pfarrer/innen und solchen, die nicht zur Predigt kommen. Für 
Kirchgänger spielt auch das eine nachgeordnete Rolle. Noch einmal zeigt sich die bereits genannte 
Differenzierung in drei Gruppen. 
Predigende schätzen sich, was die eigene Verständlichkeit anbelangt, viel besser ein, als das Gros 
der Kirchgänger. Die meisten Predigenden sagen, sie redeten allgemeinverständlich, während 

                                                
1 Reihe „Perspektive Gottesdienst“: a) Die Predigt. Wahrnehmungen zum Gottesdienst aus einer neuen empirischen 
Untersuchung unter evangelisch Getauften in Bayern; b) Der Gottesdienst. Wahrnehmungen aus einer neuen empiri-
schen Untersuchung unter evangelisch Getauften in Bayern; c) Die Kirchenmusik. Wahrnehmungen aus zwei neuen 
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Kirchgänger sich inhaltlich und sprachlich oft überfordert fühlen. Die seltenen Kirchgänger sind 
hier noch kritischer.  
 
 
2. Zum Gottesdienst insgesamt 

 
Die Sehnsucht nach niedrigschwelligen Gottesdiensten ist differenziert zu sehen. Für die Mehrzahl 
der Evangelischen ist der sog. agendarische Gottesdienst der niedrigschwelligere.7 Gottesdienste, 
die sich selbst „niedrigschwellig“ nennen, werden also durchaus nicht immer als solche erlebt und 
wahrgenommen. Es gibt auffallend viele positive Stimmen zum Gottesdienst insgesamt, etwa: 
„Nach dem Gottesdienst schmeckt das Essen schon ganz anders.“8 Eine gute Predigt steht in der 
Erwartung signifikant höher, als die Abendmahlsfeier! Festgottesdienste haben einen besonders 
hohen emotionalen Stellenwert.  
Von sonntäglicher Regelmäßigkeit der Gottesdienstteilnahme kann definitiv nicht mehr gesprochen 
werden, die Regel ist vielmehr die sporadische Gottesdienstteilnahme. Regelmäßige Gottesdienst-
teilnahme in Kindheit und Jugend führt also nicht automatisch zur Konstanz bei Erwachsenen.  
 
Die Umfrage zeigt, dass zu einer dauerhaften Bindung Erwachsener an den Gottesdienst heute 
hauptsächlich zwei Wege führen: a) das Singen in einem Chor (Kinderchor, Motettenchor, Gospel-
chor, Posaunenchor), b) über Kinder, einmal bei Kasualien, vor allem anlässlich einer Taufe, zum 
anderen bei Aktivitäten von Kindern im Gottesdienst und Eltern, Großeltern etc. sind mit dabei. 
 
Rituale werden allgemein wertgeschätzt, Variationen von Ritualen eher missbilligt. Liturgie wird 
als Freiraum empfunden für innere Bewegungen, Gedankengänge etc. Für das vielgenannte „Zur-
Ruhe-Kommen“ wird sogar eine gewisse Monotonie der Liturgie als vorteilhaft genannt.9 Liturgie-
Erklärungen werden als störend wahrgenommen. Menschen, die von sich sagen, dass sie zum Got-
tesdienst gehen, schätzen es, die vertraute Liturgie mitvollziehen zu können.  
 
Eine starke Gottesdiensterwartung geht auf Gemeinschaft. Was ist damit gemeint? Gemeinschaft im 
Gottesdienst wird beschrieben als gemeinsames Ausgerichtetsein,10 das gemeinsame Schauen auf 
Altar, Kanzel, Lesepult, das gemeinsame Hören, Singen, Beten. Immer wieder wird zum Ausdruck 
gebracht, dass man dabei anonym bleiben möchte. Interaktion wird i.d.R. nicht positiv bewertet, 
Friedensgruß, Fürbitten auf Zettel schreiben etc. stoßen auf wenig Gegenliebe. Zumutungen werden 
empfunden, wenn’s an körperliche Berührungen geht. Störungen ergeben sich auch aus körperli-
chen Indispositionen oder unangenehmen Wahrnehmungen in der unmittelbaren (Bank-
)Nachbarschaft. 
 
Das Abendmahl rangiert in der gottesdienstlichen Erwartung überraschend weit hinten. Nur wenige 
sagen, dass es ihnen wichtig ist. Abendmahlsverständnisse divergieren stark. Wenn Abendmahl, 
dann steht die persönliche Verbindung mit Gott im Vordergrund, bei der Mahlfeier ist der Gemein-
schaftsaspekt eher wenig im Blick. Abkündigungen werden als lästige Pflicht erlebt.  
 
In der Gottesdienstwahrnehmung ist jedoch aufs Ganze gesehen eine deutliche Polarisierung festzu-
stellen. Die Wahrnehmung der Gottesdienstteilnehmer am Sonntagvormittag unterscheidet sich 
markant von der Wahrnehmung jener, die Gottesdienste in anderen Formen bevorzugen.11 Hier er-
fährt der Sonntagsgottesdienst z.T. extreme Kritik. Kritisiert wird vor allem die Pfarrerzentrierung, 
                                                
7 Die Predigt, S. 3 
8 Der Gottesdienst, S. 5 
9 aaO, S. 15 
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die „geprägte, unpersönliche“ Form. Nur hier werden auch Inhalte der Liturgie am Sonntagmorgen 
kritisiert, allerdings häufig klischeehaft („Es geht immer nur um Sünde.“) Es zeigt sich in den alter-
nativen Gottesdiensten auch ein anderes Gemeinschafts- und Kommunikationsbedürfnis und –
verhalten. Dieses „Andere“ zu formulieren fällt schwer, schließlich schälen sich aber einige Mo-
mente heraus: eine wohltuende, lockerere Atmosphäre, Stimmungen spielen eine wichtige Rolle, 
die erzeugt werden können mit Elementen der Raumgestaltung, natürlich mit der Musik, interessan-
terweise werden immer wieder auch Lichteffekte genannt, alsdann die Liturgie aktiv mitgestalten, 
z.B. bei Gebeten, für sich oder für die Kinder das Angemessene finden, kommunikative und medita-
tive Elemente sind wichtig, man kann sich spontan austauschen. Menschen, die alternative Gottes-
dienste bevorzugen, sehen dort ihre individuellen Bedürfnisse eher befriedigt.12 Ein durchgehendes 
Motiv: in den alternativen Gottesdiensten kennt man sich, man ist unter Gleichgesinnten. Einige 
Interviewte veranschlagen die Bedeutung der Predigt in den Alternativgottesdienstes nicht so hoch 
wie im Sonntagsgottesdienst, aber die Musik spielt eine Schlüsselrolle. Orgel, Gesangbuch und tra-
ditionelles Lied werden kaum geschätzt, dafür Anbetungslieder. Nach Gründen gefragt werden oft 
die Refrains genannt, die schnell mitgesungen werden können.  
 
Zusammenfassend lässt sich also sagen: für das Wohlgefühl der Teilnehmenden im Gottesdienst am 
Sonntagmorgen ist die volle Kirche wichtig, für den alternativen Gottesdienst ist es die vertraute 
Gruppe im kleineren Rahmen. Körperliche Nähe wird hier nicht abgelehnt. Man sitzt anders, etwa 
im Rund, die Gottesdienstzeit ist meist abends. Man möchte Gottesdienst feiern, wie er einem am 
meisten entspricht. Insgesamt ist bei Alternativgottesdiensten eine Verschiebung zu konstatieren 
von der Orientierung an der Form hin zur Orientierung an der Begegnung untereinander.  
 
Pfarrer/innen schätzen aufs Ganze gesehen den Zweitgottesdienst etwas mehr als den „agendari-
schen“.13 Für manche Pfarrer/innen ist es schon ein Wert an sich, mit anderen zusammen einen Got-
tesdienst vorzubereiten.14 Dabei stellt sich allerdings heraus, dass viele Pfarrer/innen dabei ganz 
schön „leiten“: eigene Prägungen und Vorlieben der Pfarrer/innen bestimmen nach wie vor und 
auch bei alternativen Gottesdienstprojekten in hohem Maß die Gottesdienstgestaltung.  
Elemente aus Zweitgottesdiensten werden häufiger in den Sonntagvormittagsgottesdienst integriert 
als umgekehrt. Das differenzierte Kirchenjahr spielt in den Gottesdiensterwartungen nur bei Pfar-
rern und Kirchenmusikern eine Rolle.  
 
 
3 Zur Kirchenmusik 

 
Kirchenmusik ist im Umfrageergebnis selbstverständlich und unverzichtbar. Die Bedeutung der 
Musik ist bei Frauen deutlich höher als bei Männern. Insgesamt ist Kirchenmusik jedoch nur „halb 
so wichtig“ wie die Predigt, aber doppelt so wichtig wie das Abendmahl. Wer häufiger zum Gottes-
dienst geht, bewertet die Kirchenmusik höher als die, die seltener gehen. Wer traditionelle Gottes-
dienste bevorzugt, bewertet auch Kirchenmusik hoch. Generelle Kritik an Kirchenmusik gibt es in 
der Umfrage gar nicht. Kritik gibt es zu Stilformen, zu den eingesetzten Instrumenten, zur Qualität 
und zur Art der Vermittlung.  
 
Wenn die religiöse Dimension von Musik beschrieben wird, werden sehr verschiedene Empfindun-
gen und Deutungen geäußert: man kann meditieren, etwas denken, die Gefühle haben freien Lauf, 
die Seele tankt auf, die Musik tut einfach gut, man geht mit der Musik mit etc.15 Spezifisch christli-
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che Aussagen tauchen hier nicht auf! Manche schreiben der Musik ganz generell eine spirituelle 
Bedeutung zu.16 Andere geben Singen und Musik keine weitere religiöse Deutung und Bedeutung.  
Kantor/innen sagen, Kirchenmusik könne mehr, als andere Elemente des Gottesdienstes, es kommt 
aber nicht zum Ausdruck, was dieses Mehr ist.  
 
Generell gilt: am Sonntagvormittag wird Orgelmusik geschätzt. Bei der Liedbegleitung geht die 
Erwartung primär auf Unterstützung des Gesangs, weniger auf „hohe Kunst“. Als Untermalung 
spielt Instrumentalmusik in den Erwartungen gar keine Rolle. Dem Satz „Ich mag keine modernen 
Musikinstrumente im Gottesdienst.“ stimmen aus dem Kreis der traditionellen Sonntagvormittags-
gottesdienstbesucher nur gut 25% zu, 61% verneinen dies. Allerdings: 50% der Verwitweten lehnen 
moderne Musikinstrumente im Gottesdienst ab.  
 
Wer Gottesdienste in offener, alternativer Form schätzt, votiert ganz anders: die Orgel wird nicht 
geschätzt, teils sogar vehement abgelehnt. Allerdings scheinen dabei weniger musikalische Krite-
rien eine Rolle zu spielen, die Orgel scheint eher ein Symbol der Abwesenheit von Interaktion zu 
sein. Der Kantor solle jedenfalls nicht allein die Musik im Gottesdienst bestimmen, heißt es, alle 
Begabungen sollten zum Zug kommen, Bands und Laienmusik werden begrüßt. Bei Pfarrer/innen 
zeigt sich eine starke Polarisierung bezüglich des Orgelspiels. Die befragten Kantoren bevorzugen, 
wie nicht anders zu erwarten „weitgehend traditionelle Kirchenmusik“.17 Was sie unter „moderner 
Musik“ verstehen, ist allerdings im Sinne der Avantgarde etwas anderes als das, was Kirchgänger 
und i.d.R. die Pfarrer/innen meist im Sinne der Popularmusik meinen. Kantor/innen sagen deutlich, 
dass sie im Gottesdienst große Gestaltungsmöglichkeiten haben. Dabei orientieren sie sich betont 
am Kirchenjahr.  
 
Bei konzertanter Kirchenmusik und größeren Aufführungen berichten Menschen von starken spiri-
tuellen Erlebnissen. Chorsänger berichten von existentiellen Auseinandersetzungen mit biblischen 
Inhalten. Andere genießen die Musik aber auch ganz unabhängig vom Text. Im Konzertbereich ist 
die Orgel hoch angesehen.18 Kantorenherzen schlagen im Konzertbereich. Viele berichten auch von 
ihren „weltlichen“ Vorlieben (genannt werden Orff, Tschaikowski, Wagner). 
Wenn Menschen sagen: ich höre gern Kirchenmusik, öffnet sich bei Nachfrage ein Spektrum vom 
Oratorium bis zum Gospel, von der Band bis zur Gregorianik.  
 
„Das Singen im Gottesdienst ist hochgradig religiös aufgeladen.“19 Im Bereich der Äußerungen 
zum Gemeindegesang schälen sich vier Bereiche heraus: a) Gemeinschaftserleben, b) Emotionalität 
des Singens, c) Verhältnis von alten und neuen Liedern, d) Einüben von Liedern im Gottesdienst.  
 
Ad a): Singen wird als wohltuend, befreiend, angenehm beschrieben. „Gemeinsames Singen, bei 
dem man die anderen kräftig hört, ist positiv besetzt.“20 Am weitesten verbreitet ist Singen in der 
Advents- und Weihnachtszeit. Die Feststellung, Pfarrer/innen ließen viel Unbekanntes singen, wird 
zu gleichen Teilen verneint und bejaht, d.h. faktisch: oft können Lieder nicht mitgesungen werden. 
Bei offenen Gottesdiensten sind erstaunlicherweise etwas mehr Menschen, als im traditionellen 
Sonntagsgottesdienst der Meinung, dass zu viele unbekannte Lieder gesungen werden.  
 
Ad b): Bei Festgottesdiensten spielt Emotionalität eine große Rolle („O du fröhliche …“ u.a.). 
Wenn solche Lieder fehlen, wird von großen Enttäuschungen berichtet. Lieder sollen gefallen, das 
Alter der Lieder spielt dabei keine Rolle. Es geht um Vertrautes. Bei traditionellen Liedern wird oft 
eine zu hohe Tonlage moniert.  
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Ad c): Die Bereiche alt und neu sind beim geistlichen Lied nicht klar voneinander abzugrenzen. 
Noch einmal: geschätzt wird Vertrautes. Das ist davon abhängig, was früher gelernt wurde. Alte 
Lieder werden mehr als Teil des Rituals empfunden, und Rituale sind positiv besetzt. Traditionelle 
Kirchenlieder werden deutlich auch von Personen geschätzt, die der Kirche distanziert gegenüber-
stehen.21  
Befürworter von Zweigottesdiensten lehnen traditionelle Kirchenlieder oft ab, greifen deren Domi-
nanz an. Zuweilen gibt es Polemik.22 Stattdessen werden neue Lieder, vor allem Anbetungs- und 
Lobpreislieder bevorzugt, das seien „sehr, sehr melodische Lieder“23, kann es heißen.  
 
Auch für den Bereich der Musik kommt man nicht um die Feststellung herum: „Insgesamt wird 
eine deutliche musikalische Trennlinie zwischen dem Gros der Kirchgänger aus dem Bereich der 
Regelgottesdienste und denen aus dem Bereich der alternativen Formen sichtbar.“24 Hauptamtliche 
und Ehrenamtliche versuchen immer wieder mit viel Engagement zu überbrücken: Altes sowohl als 
auch Neues.  
Menschen, die Lieder mit Bandbegleitung bevorzugen, sprechen auffallend selten von Qualität. 
Pfarrer/innen und Kantor/innen haben hier hohe Ansprüche.  
Pfarrer/innen machen sich immer wieder Gedanken über Vermittlungsmöglichkeiten traditioneller 
Kirchenlieder. Das wird aber durchweg als schwierig angesehen! Je mehr Vorbehalte gegenüber 
alten Liedern da sind, desto größer werden die Hürden empfunden. Die Kontrolluntersuchung ergab 
zur Sprache der Gesangbuchlieder: Kirchenmitglieder finden die Sprache der Gesangbuchlieder und 
Gesänge viel weniger unverständlich und veraltet als Ausgetretene. „Je weniger Gottesdienste be-
sucht werden, desto mehr sagen Menschen, dass die Texte veraltet sind.“25 Auch von denen, die 
vorwiegend alternative Gottesdienste besuchen, sagen die meisten, Gesangbuchlieder seien veraltet 
und unverständlich.  
 
Ad d): Menschen, die in den Gottesdienst gehen, wollen dort nicht proben oder etwas einüben. Der 
Gottesdienst ist für sie kein Ort pädagogischer Maßnahmen. „Liedauswahl auf Zuruf“ wird immer 
wieder als unpassend eingestuft.  
Einige Kantor/innen fühlen sich für bestimmte musikalische Stile nicht zuständig (genannt werden: 
Gospels, Taizé) und praktizieren sie nur, wenn sie dazu verpflichtet werden.  
 
Bands, Musikgruppen sind von den meisten befragten Kirchgängern gern gesehen. Pfarrer/innen 
betonen den erheblichen Aufwand des Auf- und Abbaus, aber „der Einsatz lohnt“.26 Empfindungen 
bei Bandmusik werden vorwiegend im Gefühls- und Erlebnisbereich beschrieben. Traditionelle 
Kirchgänger tun sich schwer mit Bands. In der konkreten Beurteilung überwiegt dabei interessan-
terweise der Hinweis auf andere, meist: ältere Menschen fühlten sich durch die Lautstärke gestört. 
Kantor/innen berichten von wenig Berührung mit Bands („nicht zuständig“). Aber das „Nebenein-
ander“ soll wenigstens funktionieren.  
 
Chöre aller Art haben eine absolut herausragende Bedeutung. Chorsänger berichten mehr von Pro-
ben, als von Aufführungen. „Die Bedeutung der Chöre für den Gemeindeaufbau und das Gottes-
dienstleben kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.“27 Dabei können Chormitglieder aus 
dem weiteren Umkreis kommen: „Im Bereich des Singens in Chören ist die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Kirchengemeinde oder überhaupt zu einer christlichen Kirche nicht ausschlagge-
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bend.“28 Die Person des Chorleiters hat immense Bedeutung.29 Menschen berichten von tiefen bio-
graphischen Prägungen in einem kirchlichen Kinderchor. Allerdings: Nicht alle Chormitglieder, die 
gern Konzerte singen, singen auch gern im Gottesdienst.  
 
Kirchenmusik von Tonträger hören nicht nur Kirchenmitglieder gern, sondern auch Ausgetretene.  
 
Ein letzter Fragenkomplex dreht sich um die Berufsauffassung. Kantor/innen sehen sich mit den 
Pfarrer/innen in einer Partnerschaft in der Verkündigung. Es wird mehr von Harmonie, als von 
Spannungen berichtet.30 Mit Ausnahme des Predigtliedes würden Kantoren die Liedauswahl eigent-
lich als ihre Aufgabe ansehen, das sehen Pfarrer/innen anders. Kantor/innen, die ihre Tätigkeit mehr 
als Job, denn als Berufung ansehen, haben öfter Konflikte mit Pfarrer/innen. Dabei wird bes. oft die 
unzureichende liturgisch-hymnologische Bildung der Pfarrer/innen kritisiert.31 
 
Soweit die Wahrnehmungen aus der Umfrage in der bayrischen Landeskirche. Diese Wahrnehmun-
gen wahrzunehmen ist die eine Sache, Überlegungen, wie damit umzugehen sei, eine andere. So 
gäbe es nach meiner Erfahrung z.B. durchaus Möglichkeiten, in Gottesdiensten Lieder einzuführen, 
ohne dass der Eindruck einer Chorprobe entsteht.32 Es gibt auch positive Erfahrungen mit Wunsch-
liedergottesdiensten, bei denen Menschen nach rechtzeitiger Ankündigung zwei, drei Wochen vor-
her mit ihren Lied-Wünschen in den Gottesdienst kommen. Dass Abkündigungen als lästige Pflicht 
erlebt werden, hängt gewiss damit zusammen, dass sie in der Regel extrem lieblos gemacht werden.  
 
Insgesamt scheint mir der Gottesdienst weniger als gedacht unter einem hektischen Modernisie-
rungsdruck zu stehen. Vieles lässt sich in der Gottesdienstarbeit gelassener angehen, wenn sich z. B. 
herausstellt, dass nicht alles, was sich niederschwellig nennt, es auch ist, und dass ein traditioneller 
Sonntagmorgengottesdienst, der sorgfältig vorbereitet und gefeiert wird und bei dem es eine gute 
Predigt zu hören gibt, noch immer alle Chancen hat, bei einer Vielzahl von Menschen auf gute Re-
sonanz zu stoßen.  
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32 Es ist in der Tat ein ganz dringendes Desiderat, Menschen dazu zu befähigen, andere Menschen zum Singen zu brin-
gen. Das Stuttgarter Amt für Kirchenmusik arbeitet derzeit an einem entsprechenden Angebot. 


