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Zusammenfassung 

Die Forschungsarbeit evaluiert den Projektstatus des sozial-missionarischen Familienzent-

rums FACE in Berlin, Märkisches Viertel. Dafür wurde in der Dissertation zunächst der theo-

logische und sozialwissenschaftliche Rahmen, in dem die Forschung geschieht, umrissen. 

Dabei nehmen das Konzept der Gemeinwesendiakonie, sowie die Korrelation zwischen Dia-

konie und Mission einen besonderen Raum ein.  

Die Projektentwicklung basiert auf Idee des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus (Zyklus 

gesellschaftsrelevanter Gemeindearbeit; ZGG), dessen Anwendung in einem nächsten Schritt 

dokumentiert und daraufhin anhand des empirisch-theologischen Praxiszyklus (ETP) analy-

siert wird. Das Ziel der qualitativen Untersuchung ist es herauszufinden, ob FACE eine ge-

sellschaftliche Relevanz hat. Wie haben Nachbarn des FACE, das Familienzentrum persön-

lich wahrgenommen und hat der Kontakt mit FACE zu Veränderungen in ihrem Leben ge-

führt?  

Die abschließende missiologische Interpretation der Forschungsarbeit erfolgt mit Hilfe des 

Entwurfs der „trialogischen Interaktion des missionalen Gesprächs“ zwischen Evangelium, 

Kirche und Kultur.   

Schlüsselbegriffe 

Zyklus gesellschaftsrelevanter Gemeindearbeit; empirisch-theologischer Praxiszyklus; Ge-

meinwesendiakonie; Mission; Diakonie; Nachbarschaft; trialogische Interaktion des missiona-

len Gesprächs; Gesellschaftsrelevanz; Familienzentrum; Berlin; Sozialer Brennpunkt 
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Summary 

This research study evaluates the project status of the family centre for social and missionary 

work FACE in Berlin, Märkisches Viertel. The dissertation starts out with an outline of the 

theological and social-scientific framework which determines the research work. Within this 

framework, the concept of community diaconia as well as the correlation between diaconia 

and mission are dominant. The project is based on the idea of socially-relevant church devel-

opment (Zyklus gesellschaftsrelevanter Gemeindearbeit; ZGG), which in a following step is 

documented in its application and then analysed using the empirical-theological practice cy-

cle. It is the objective of this qualitative study to determine whether FACE has social rele-

vance. How did neighbours perceive FACE? Did contact with FACE lead to changes in their 

lives? The concluding missiological interpretation of the research study is conducted follow-

ing the structure of the „trialogical interaction of missional conversation“ between the gospel, 

church and culture. 

Key concepts: 

Cycle of socially-relevant church ministry; empirical-theological practice cycle; community 

diaconia; mission; diaconia; neighbourhood; trialogical interaction of missional conversation; 

social relevance; family centre; Berlin; area of social deprivation 
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1 Einleitung  

Als ich Anfang 2007 mit meiner Familie in die Großsiedlung
1
 Märkisches Viertel (Berlin) 

gezogen bin, wurde ich auf neu auf dieses Thema aufmerksam. Auf dem Land aufgewachsen, 

waren mir die städtischen und soziologischen Strukturen fremd und führten zu einer Faszina-

tion, die mich zu einem genauen Beobachter machte. Mich überraschte die Massivität und 

Geschwindigkeit mit der soziale Umwälzungen in einem verdichteten Wohngebiet zu be-

obachten waren und dies führte dazu, dass ich mich mehr mit dem Thema Großsiedlung be-

schäftigte.
2
  Ich gewann den Eindruck, dass das soziale Umfeld in Großsiedlungen entweder 

auf niedrigem Niveau stagnierte oder mit hoher Geschwindigkeit sich verschlechterte. Begrif-

fe und Konzepte wie Sozialraum, überforderte Nachbarschaften, Fahrstuhleffekt und Segrega-

tion lenkten meinen Blick immer wieder auf die Frage, was denn die Menschen in Großsied-

lungen zu positiven Veränderungsprozessen führen könnte.  

Ich glaube daran, dass Christen durch ihr Engagement in der Gesellschaft, Gottes geoffenbar-

tes Wort sichtbar machen. Und dort, wo diese Gottesoffenbarung durch die Tat der Nächsten-

liebe geschieht, Menschen die verändernde Kraft, die in der Begegnung mit Gott liegt, spüren 

und Ressourcen freigesetzt werden, die zu Veränderungsprozessen führen. Damit ist die Mo-

tivation beschrieben, aus der heraus ich das Konzept Familienzentrum schrieb und den betei-

ligten Gemeinden vorstellte.
3
 

Im Studienprogramm Gesellschaftstransformation lernte ich Johannes Reimer kennen, der 

nicht eine neue Methode zur Gemeindegründung vorstellte, sondern einen theologischen Ent-

wurf präsentierte, der einen Paradigmenwechsel in der Gemeindeaufbaubewegung darstellt. 

„Gemeindeaufbau steht vor einer grundsätzlichen paradigmatischen Wende, die eine gründli-

                                                 

1
 Der Begriff der Großsiedlung ist in der Praxis nicht genau definiert. Im Allgemeinen spricht man von zusam-

menhängenden Siedlungsgebieten die im Rahmen einer städtebaulichen Gesamtkonzeption entstanden sind. Die 

Anzahl der Wohneinheiten (WE), die zu einer Zuordnung als Großsiedlung notwendig sind schwanken zwischen 

500 WE und 2500 WE. Außerdem sollen sie nach dem zweiten Weltkrieg entstanden sein. Das Märkische Vier-

tel gehört mit ca. 18.000 WE zu den größten Siedlungen seiner Art in (West-)Deutschland. Es gehört zur zweiten 

Generation der Großsiedlungen. die in den 60er und 70er Jahren mit einem sehr verdichteten und urbanen städ-

tebaulichen Ansatz verwirklicht wurden. (Vgl. Breuer 1997:593–606) und (GESOBAU). 
2
 Einen theoretischen Einblick in die soziologischen Prozesse im Stadtteil, erhielt ich durch das „Soziale 

Stadtmonitoring“ und über entsprechende Literatur, beispielhaft Häußermann „Stadtsoziologie“ und „An den 

Rändern der Städte“. (Häußermann 2005) Häußermann beschreibt z.B. die Folgen von Segregation in benachtei-

ligten Quartieren, die zu einem „Fahrstuhl nach unten“ führen und „überforderte Nachbarschaften“ zurücklassen. 

(Häußermann, Siebel & Wurtzbacher 2004:160) Praktische Unterfütterung bekam ich durch mein Engagement 

im Quartiersbeirat, begleitend zum Stadtumbau West und durch die Umsetzung des Projekts Familienzentrum.  

 
3
 Das Projekt FACE Ev. Familienzentrum wurde Ende 2008 den Kirchengemeinden Apostel-Petrus und Apostel-

Johannes vorgestellt. Bis März 2010 wurden in der Projektfindungsphase der Rahmen und die Finanzierung des 

Familienzentrums geklärt. Seit April 2010 wird das Konzept, das sich als Konzeption zum gesellschaftsrelevan-

ten Gemeindebau versteht, umgesetzt. Es konnten einige Projekte verwirklicht und Fördergelder für bauliche 

Maßnahmen in Höhe von 1,1 Millionen Euro eingeworben werben.  
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che theologische Neuorientierung verlangt.“ (Reimer 2009:17) Mit „Die Welt umarmen. Die 

Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus“ legte er die Grundlage für diesen Para-

digmenwechsel im Gemeindebau und gab zudem, im letzten Drittel seines Werkes, dem Leser 

eine Handlungstheorie zum Gelingen gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus mit, den Zyklus 

gesellschaftsrelevanter Gemeindearbeit (ZGG).  

 

1.1 Forschungsziele  

Das FACE Familienzentrum ist motiviert durch die Annahme, dass Menschen durch die Be-

gegnung mit Christen Veränderungsprozesse erfahren können. Das entstandene Konzept ord-

net sich in die Gemeinwesendiakonie und die sozialräumlich orientierte Sozialarbeit ein.  

Die Konzeption des Familienzentrums wurde seit Anfang 2009 im Märkischen Viertel in Ko-

operation von den Kirchengemeinden Apostel-Petrus und Apostel-Johannes mit Unterstüt-

zung des Kirchenkreises Reinickendorf umgesetzt.  

Die MTh Dissertation evaluiert den Projektstatus von FACE auf Grundlage des gesellschafts-

relevanten Gemeindebaus und untersucht, ob Veränderungsprozesse bei Besuchern angesto-

ßen wurden. Es wird die gesellschaftliche Relevanz verglichen. Dafür wurden weitere Inter-

viewpartner gesucht, die noch keinen intensiven Kontakt zu FACE hatten.  

Denn Gemeinwesendiakonie, und das ist die Grundfrage der MTh Dissertation, darf nicht nur 

von finanziellen Fragen abhängig sein, sondern muss sich an der Frage entscheiden, ob die 

Angebote wirklich helfen. Gefragt ist zudem, ob Gemeinwesendiakonie dauerhaft zu den Auf-

gaben der Kirche gehört. 

Dies führt zur folgenden Forschungsfragen: 

Wie haben sie das Familienzentrum FACE wahrgenommen und welche Veränderungsprozes-

se hat dies bei ihnen angestoßen?  

Die Forschungsfrage führt zu vier Teilfragen: 

 Welche Aspekte von FACE lösen Veränderungsprozesse bei den Interviewten aus? 

 Inwiefern ist die Möglichkeit der Mitarbeit/Teilhabe  im FACE Familienzentrum 

ein Konzept um Veränderungsprozesse anzustoßen?  

 Inwiefern werden Angebote von der Zielgruppe des FACE Familienzentrums, 

wahrgenommen und als für sie relevant eingeschätzt? 

 Welche missiologische Relevanz hat FACE in der Nachbarschaft und welche An-

satzpunkte finden sich um FACE weiterzuentwickeln?  
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Ziel der MTh Dissertation ist die Evaluation der Anwendung des Zyklus des gesellschaftsre-

levanten Gemeindebaus (ZGG)(Reimer 2009) am Praxisprojekt FACE Ev. Familienzentrum 

der Apostel-Petrus und Apostel-Johannes Gemeinde in Berlin, Märkisches Viertel.  Die Eva-

luation wird mit dem empirisch-theologischen Praxiszyklus durchgeführt (Faix 2007). 

Es wird nicht darum gehen können einen Weg zu präsentieren, wie gesellschaftsrelevanter 

Gemeindebau in Großsiedlungen auszusehen hat, schließlich ist das Projekt Familienzentrum 

aus einer konkreten Kontextanalyse für Gemeinden in einem klar abgegrenzten Gebiet ent-

standen. Die Interviews mit  neun Probanden haben einen deutlich lokalen und inhaltlichen 

Bezug zum Familienzentrum.   

 

1.2 Vorgehensweise 

Zwei Schwerpunkte kristallisieren sich heraus. Die Kombination von diakonischem Handeln 

und missionswissenschaftlicher Sichtweise lässt eine neue Betrachtungsweise der Korrelation 

von Diakonie und Mission entstehen, die ihre theologische Grundlegung in der kontextuellen 

Theologie findet. Daher ist es notwendig, die Arbeit des Familienzentrums im Kontext der 

Gemeinwesenarbeit und der Gemeinwesendiakonie zu betrachten.  

Der erste Teil der MTh Dissertation widmet sich deshalb der grundsätzlichen Einordnung in 

theologische und sozialwissenschaftliche Rahmenkonzeptionen. Der ZGG und der ETP haben 

dieselben theologischen und wissenschaftstheoretischen Wurzeln und ordnen sich der kontex-

tuellen Theologie zu.
4
 Das erlaubt eine aufeinander aufbauende Arbeit. Es wird die Diskussi-

on um Verkündigung zwischen Wort und Tat aufgenommen und gezeigt, dass Gottes Wort 

durch die tätige Liebe, sprich Diakonie, offenbar wird.   

Danach wird die Korrelation zwischen Diakonie und Mission an einem Beispiel aufgearbeitet. 

Grundlage dafür ist ein Artikel von Ursula Schoen in „Diakonische Kirche“ von Arnd 

Götzelmann (Hrsg.). In diesem beschreibt sie den diakonie- und missionsgeschichtlichen Bo-

gen exemplarisch an der methodistische Missionsbewegung Anfang des 19ten Jahrhunderts 

an der Westküste Afrikas. 

Kapitel 2 verortet die Theologie der Tat in der Gemeinwesenarbeit. In diesem Kapitel soll 

gezeigt werden, dass die Wurzeln und die Entwicklungen der Gemeinwesenarbeit hin zu Ge-

                                                 

4
 Vergleich dazu „Gottesvorstellungen; 1.3. Ansatzpunkte innerhalb der kontextuellen Theologie“ (Faix 

2007:32-35) und „Die Welt umarmen; 5.4 Von der Kontextanalyse zur kontextuellen Theologie“ (Reimer 

2009:194-204) In Kapitel 2 der MTh Dissertation dieser Zusammenhang erörtert.   
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meinwesendiakonie und zur Sozialraumorientierung durch Christen motiviert wurden, die mit 

Wort und Tat verkündigen wollten.  

Aus der Verortung innerhalb der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg Schlesische-

Oberlausitz (EKBO) ergibt es sich, dass die Umsetzung des Praxisprojekts aus dem berufli-

chen Selbstverständnis eines Diakons
5
 geschieht. Im Gesellschaftsbezug findet sich der 

Gemeinwesendiakon, der im Dialog zwischen Evangelium und Kultur, Kirche gestaltet.  

Damit ist die Grundlage in Theologie und Sozialwissenschaft beschrieben, auf der in Kapitel 

3 der ZGG angewandt wird. 

Drittens wird die Anwendung des ZGG am konkreten Praxisprojekt dokumentiert. Dabei 

werden die teilnehmenden Gemeinden sowie der Sozialraum in dem Gemeinde gebaut werden 

soll beschrieben.   

Anschließend beginnt der zweite Teil der MTh Dissertation. Hier wird die empirisch-

theologische Studie zur Evaluation des Praxisprojekts erarbeitet. Die Rahmentheorie dazu gibt 

der Empirisch-Theologische Praxiszyklus (ETP). Die moderne Wissenschaft beruft sich auf 

Erfahrungen, die der Mensch macht und das bezieht sich auch auf den christlichen Glauben 

und seine Erfahrungen in der Welt. Die Wirklichkeit zu erfassen erfolgt induktiv (Dinter, 

Heimbrock & Söderblom 2007:17). Die induktive Herangehensweise eröffnet im Ergebnis die 

Chance neu die Tathandlungen des Evangeliums auf die kulturellen Erfahrungen der Zielge-

sellschaft auszurichten. Grundsätzlich soll der zweite Teil die Frage der gesellschaftlichen 

Relevanz des Praxisprojekts evaluieren und zugleich offen sein für neue missiologische Rück-

schlüsse, die dem Projekt dienlich sind.  

Die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz geht auf den phänomelogischen Ansatz der 

Lebenswelt Husserls zurück. In die Grundlagendebatte der Sozialwissenschaften führte Alfred 

Schütz die Ausgangsfrage Husserls ein, wie Heinze in der theoretischen Grundlegung zur 

qualitativen Forschung schreibt (Heinze 2001:68-73). Heinze stellt weiter die Theorie des 

kommunikativen Handelns und die Theorie sozialer Systeme von Luhmann, als die wichtigs-

ten gesellschaftlichen Theoriemodelle vor (Heinze 2001:95-115).  Alle Theoriemodelle haben 

gemein eine soziale Realität beschreiben zu wollen. Die Arbeit Schützes „Das Problem der 

Relevanz“ (Schütz 1971) und die darin beschriebenen Relevanzhorizonte werden, auf Grund-

                                                 

5
 Martin Horstmann zieht für das moderne Berufsverständnis der Diakone drei unterschiedliche Hilfemodi heran, 

die  Dierk Starnitzke aus dem systemtheoretischen Ansatz von Niklas Luhmann entwickelte (Eurich 2006:234) 

"In der Diakonie sind drei unterschiedliche Hilfemodi zu finden: Hilfe vollzieht sich im Interaktionsbezug, im 

Gesellschaftsbezug und im Organisationsbezug." (Eurich 2006:235) 
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lage der Forschungsfragen, für die MTh Dissertation und der Suche nach einer messbaren 

Relevanz zu Grunde gelegt.
6
 Es versteht sich von selbst, dass jede der Theorien mit ihren viel-

fältigen gesellschaftstheoretischen Bezügen nicht im Rahmen der MTh Dissertation Raum 

finden kann.
7
 

Empirische Theologie will Theologie mit geeigneten Methoden näher an das „lebendige Le-

ben“ heranführen (Dinter, Heimbrock & Söderblom 2007:18). Den gelebten Glauben zu er-

fassen bzw. die Alltagskultur zu verstehen ist der Auftrag der empirischen Theologie (Faix 

2007:7-8). „Theologie beschreibt dabei Gott und Glauben als in bestimmter Erfahrung zu-

gänglich für Menschen, gleichwohl unverfügbar.“ (Dinter, Heimbrock & Söderblom 2007:17)  

Die Theologie nimmt dafür die Empirie in ihr Methodenarsenal. Das hat den Vorteil, dass 

Theologie in ihrem Bezugsrahmen bleibt und terminologische und konzeptionelle Missver-

ständnisse nahezu ausgeschlossen sind (Ziebertz:3-4). Eine eigenständige Entwicklung der 

empirischen Theologie wurde von dem Theologen Johannes van der Ven
8
 angestoßen, der den 

empirisch theologischen Zyklus dem Paradigma der Intradisziplinarität zuordnete (Dinter, 

Heimbrock & Söderblom 2007:37). Aus der Arbeit van der Vens heraus entwickelte Faix den 

empirisch-theologischen Praxiszyklus (ETP). Faix fast die Methodologie seines Forschungs-

zyklus folgendermaßen zusammen:  

„Das Forschungsprojekt verwendet Methoden der empirischen Sozialwissenschaft in 

einem missionswissenschaftlichen Zugriff auf die Wirklichkeit (van der Ven 1994), 

bei welchem verschiedene empirische Zugänge miteinander kombiniert werden (Kuhn 

1971). Dabei orientiert sich die vorliegende Studie an dem empirischen Forschungs-

zyklus nach Ziebertz (2004). Dieser Zyklus stellt eine methodische Ausarbeitung von 

Erfahrungsprozessen dar, der in mehreren Teilprozessen abläuft: Wahrnehmen, Versu-

chen, Erproben und Beurteilen. Diese Analyse des Erfahrungsprozesses kann als 

Grundlage des empirischen Zyklus gesehen werden, der selbst wieder die Basis der 

empirischen Methodologie bildet (van der Ven 1994, 132).“ (Faix 2011:63) 

 

Sie bietet das theologische Instrument um die Anwendung der Theologie des gesellschaftsre-

levanten Gemeindebaus zu evaluieren. Die Methode führt zur Erstellung eines halbstandardi-

sierten Leitfadeninterviews. Die Probanden wurden nach der kriteriengeleiteten Fallauswahl 

nach Kelle/Kluge ausgewählt. Im Unterschied zu Glasser/Strauss (Kelle & Kluge 1999:47) 

wurden hier Auswahlmerkmale
9
 festgelegt und nach der Datenerhebung analysiert. Eine sol-

                                                 

6
 In Kapitel 3.1.5. wird der Zusammenhang vertiefend dargestellt.  

7
 Einen guten Überblick bietet z.B. (Morel 2007) oder (Treibel 2006)  

8
 (Vgl. van der Ven 1994:117-130) 

9
 "Es müssen dann vor der Erhebung der Daten Festlegungen getroffen werden betreffend 
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che qualitative Samplingstrategie vor der Feldphase nennt man auch selektives Sampling 

(Kelle & Kluge 1999:46-47). 

Nach der Durchführung der Interviews fand die Auswertung des Datenmaterials statt. Für die 

Codierung und Auswertung des Datenmaterials wurde mit der Grounded Theory nach 

Strauss/Corbin gearbeitet (Strauss & Corbin 2010). Ein offener Kodierprozess bietet die 

Chance, dass unerwartete Strukturen und Probleme erkannt werden und so neue Kategorien 

im Forschungsprozess entstehen können. Kategorien werden allmählich aus dem Datenmate-

rial herausgearbeitet. Für die anschließende Theorie und Typbildung wurde nach Kelle/Kluge 

gearbeitet (Kelle & Kluge 1999:54ff). 

In Kapitel 5 werden die missiologischen Fragestellungen reflektiert, die sich aus der For-

schungsarbeit entwickelt haben und Konsequenzen für die Arbeit im Praxisprojekt gezogen. 

Die Forschungsfrage und die Teilziele sollen darin beantwortet werden und eine Perspektive 

für die weitere inhaltliche Ausrichtung des FACE Familienzentrums entwickelt werden.  

Nachdem die Vorgehensweise und die Methodologie der MTh Dissertation kurz skizziert 

wurden, wird Bezug auf den aktuellen Stand der Forschung genommen. 

 

1.3 Stand der Forschung  

Eine Veröffentlichung zur Umsetzung und Evaluation des ZGG unter Zuhilfenahme der empi-

rischen Theologie (ETP) liegt, soweit es mir bekannt ist, noch nicht vor. In der empirischen 

Theologie wurden kürzlich die Forschungsarbeiten von Baumann (Baumann 2012a) und 

Rauhut  fertiggestellt, die ebenfalls mit dem empirisch-theologischen Praxiszyklus arbeiten 

(Rauhut 2012). Aber eine empirische Untersuchung findet nie im luftleeren Raum statt. So hat 

unsere Untersuchung Bezugspunkte zu der dokumentierten vorlaufenden Projektphase von 

FACE und zu der Studie „Mutig Mittendrin“ (Horstmann & Neuhausen 2010), die als erste 

umfassende Studie der Gemeinwesendiakonie in jüngerer Zeit gilt. Aus dem Jahre 2008 gibt 

es von Udo Schmälze eine Veröffentlichung. In diesem Rahmen analysierte er 22 

Caritasprojekte (Schmälzle 2009). Die Arbeit lässt sich aber nicht als zusammenhängende 

Studie im Sinne von Mutig Mittendrin zu verstehen.  

                                                                                                                                                         

1. die relevanten Merkmale für die Fallauswahl,  

2. die Merkmalsausprägungen und 

3. die Größe des qualitativen Samples 

Die für die Fallauswahl relevanten Merkmale müssen anhand der Untersuchungsfragestellung, anhand theoreti-

scher Vorüberlegungen und anhand des Vorwissens über das Untersuchungsfeld bestimmt werden.“ (Kelle 

& Kluge 1999:47)  
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1.3.1 Mutig Mittendrin – Studie zur Gemeinwesendiakonie 

Das Forschungsprojekt untersuchte das Feld der Gemeinwesendiakonie und öffnete eine In-

nensicht auf entsprechende Projekte (Horstmann & Neuhausen 2010:9). Der Begriff der Ge-

meinwesendiakonie prägte sich erst ab 2007 aus. Die Studie wurde im November 2008 be-

gonnen. Damit wurde ein bis dahin noch nicht klar abgegrenztes Feld untersucht.  

Horstmann und Neuhausen skizzieren drei methodologische Schritte, mit denen die Studie 

durchgeführt wurde: Der erste Schritt war eine bundesweite Abfrage, um die Auswahl von 

sechs Untersuchungsstandorten zu treffen. Dafür waren zwei Kriterien entscheidend: Zum 

einen sollten die institutionellen Akteure des Projekts aus Kirche, Diakonie und darüber hin-

aus aus sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Bereichen kommen. Zweitens sollte eine 

deutliche Gemeinwesenorientierung der Standorte erkennbar sein (Horstmann & Neuhausen 

2010:9). Der zweite und dritte Schritt von ‚Mutig Mittendrin‘ beinhaltete die Untersuchung 

von sechs Standorten mit qualitativen Methoden. Die Empirie orientierte sich an der Groun-

ded Theory.  

In der Studie ‚Mutig Mittendrin‘ wurden Stärken und Schwächen der Gemeinwesendiakonie 

mit vergleichbarer Methodologie wieder des ETP herausgearbeitet (vgl. unten) und am Ende 

der Studie in fünf Empfehlungen zusammengefasst, die für die erfolgreiche Entwicklung von 

gemeinwesendiakonischen Projekten von Bedeutung sind. Diese fünf Empfehlungen zu Per-

sonen und Gestaltern, der Ausbildung kirchlicher Mitarbeiter, der Kooperationsfähigkeit von 

Kirche und Diakonie, der Finanzierbarkeit von Gemeinwesendiakonie und der Strukturen
10

 

                                                 

10
 Personen und Gestalter: Initiatoren von gemeinwesendiakonischen Projekten sind Menschen die vielfältig 

begabt sind, aus Überzeugung handeln, ein Vorhaben umsetzten und vorantreiben. Wichtig ist es eine Unter-

nehmerpersönlichkeit (Entrepreneur) zu haben die Chancen erkennt und andere begeistern kann. Kirche und 

Diakonie sollten  Menschen die Tür öffnen und Raum zur Kreativität, Spontaneität und Risikobereitschaft las-

sen.  Ausbildung kirchlicher Mitarbeiter: Die Arbeit von kirchlichen und diakonischen Mitarbeitern (Pfarrer, 

Diakonie, Sozialarbeiter) fokussiert sich im Bereich der Einzelfallorientierung. Die Forderungen aus der Studie 

sind, dass die Gemeinwesenorientierung wieder stärker in die soziale und pastorale Ausbildung integriert werden 

muss. Zu den benötigten Fähigkeiten gehören das Erkennen von Ressourcen im Gemeinwesen, sie zu nutzen und 

zu pflegen und eine Professionalisierung in den gemeinwesenorientierten Bereichen voranzutreiben.  Kooperati-

onsfähigkeit von Kirche und Diakonie, meint die Ergänzung der Mitglieder- bzw. Klientenorientierung durch die 

Gemeinwesenorientierung. Dazu gehören die Kooperation mit Akteuren im Gemeinwesen und die Integration in 

lokale Netzwerke. Zusätzlich ist die Befähigung der Mitarbeit von Kirche und Diakonie zu fördern, haupt-, ne-

ben- und ehrenamtliche Mitarbeiter zu vernetzen und gemeinsame Strategien zu entwickeln.  Gemeinwesendia-

konie (auch) aus eigenen Mitteln: Gemeinwesendiakonie als langfristige Strategie braucht Unabhängigkeit von 

Drittmitteln. Soll Gemeinwesendiakonie dauerhaft zu den kirchlichen Aufgaben zählen, so ist eine Finanzierung 

aus eigenen Mitteln unumgänglich. Sinnvoll ist eine Anschubfinanzierung der Projekte, eine dauerhafte Finan-

zierung aus Fördertöpfen und Drittmitteln führt zu einer Ausrichtung der Arbeit auf kurzfristige Projekte. Von 

Bedeutung scheint auch eine finanzielle Unabhängigkeit von staatlicher Refinanzierung zu sein. Strukturen be-

wahren und ausbauen: "Diakonie und Kirche sollten gerade bei der Gestaltung des Sozialraums ihre Rolle als 
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(Horstmann & Neuhausen 2010:43-45) dienen u.a. als Grundlage zur Erforschung des Praxis-

feldes FACE  - Ev. Familienzentrum im Märkischen Viertel. Die methodologische Vorge-

hensweise der Studie „Mutig Mittendrin“ und des ETP sind verwandt miteinander. Trotzdem 

gibt es signifikante Unterschiede auf die ich eingehen möchte, da sie für die Formulierung  

der Zielfragen der Untersuchung wichtig sind. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden im 

Folgenden deutlich:  

‚Mutig Mittendrin‘ ist ein klassisches Beispiel für einen multidisziplinären Dialog der Wis-

senschaften. Das SWI arbeitet mit der Methodologie der Sozialwissenschaften und die Inter-

pretation der Ergebnisse erfolgte unter praktisch theologischen Fragestellungen. In diesem 

Zwei-Phasen-Modell ist die Theologie von der Sozialwissenschaft abhängig. Deutlich wird, 

dass diese Abhängigkeit Folgen für die Formulierung der Forschungsfrage und der Teilziele 

in der Untersuchung hat. Der ETP arbeitet nach dem intradisziplinären Ansatz.  Der Theologe 

Johannes van der Ven
11

, ordnet den empirisch theologischen Zyklus dem Paradigma der 

Intradisziplinarität zu. 

 „Mutig Mittendrin“ kann als Vorstudie für die eigene Untersuchung gelten, mit der Prämisse, 

dass sie in ihrer Methodologie nicht mit der kontextuellen Theologie übereinstimmt.  

Horstmann fragte in ‚Mutig Mittendrin’ nach den Erfolgsfaktoren einer gemeinwesendiakoni-

schen Arbeit. Erfolg im missiologischen Verständnis, also gesellschaftsrelevante Gemeinde 

zu bauen, kann nur gemessen werden, wenn die Anwendung des ZGG im Praxisfeld mit Hilfe 

des ETP evaluiert wird. Die Methodologie der Arbeit gibt den Rahmen für eine Definition 

von Erfolg. Erfolg ist, wenn Menschen in ihren Relevanzhorizonten durch die kirchliche Ar-

beit angesprochen werden und messbare Veränderungsprozesse angestoßen werden.  

Das FACE Familienzentrum hat mit seinen Angebotsstrukturen dieses Qualitätsmerkmal für 

Erfolg erfüllt. Das Familienzentrum hat insbesondere durch die Arbeit der Kindertagesstätte 

eine Relevanz für den Einzelnen. Ein Beispiel für einen „erfolgreichen Veränderungsprozess“ 

ist eine Interviewpartnerin, die sich nach einem Kitaplatz umschaute. Dabei wurde sie auf das 

Familienzentrum aufmerksam gemacht. Hier lernte sie Menschen kennen, die mit ihr über 

                                                                                                                                                         

gesellschaftliche Akteure wahrnehmen. Dabei ist Gemeinwesendiakonie nicht als Gegenprogramm zu etablierten 

ambulanten, teilstationäre und stationäre Angebote zu verstehen. (...) In den Kirchengemeinden kann an bereits 

Vorhandenes - Gemeindeleben, ehrenamtliches Engagement, Zusammenleben der Generationen - angeknüpft 

werden. Hier liegt die besondere Chance für Kirchengemeinden, die bereits in einem Stadtteil verankert und so 

eng am Alltag der Menschen und ihren Bedürfnissen orientiert sind." (Horstmann & Neuhausen 2010:44)  

 
11

 (Vgl. van der Ven 1994:117-130) 
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ihre Lebens- und Glaubenserfahrungen redeten. Das brachte sie zum christlichen Glauben und 

zur Taufe.  

 

1.3.2 Einordnung in die missionale Bewegung.  

Die Terminologie des Gemeindebaus und der kirchlichen Arbeit legen nahe, dass ekklesiolo-

gische Fragestellungen in den Mittelpunkt der MTh Dissertation rücken. Das soll nichtim 

Vordergrund dieser Arbeit stehen. In der MTh Diss wird im Zusammenhang mit dem gesell-

schaftsrelevanten Gemeindebau
12

 in die Begriffe missio dei und missional, sowie eines ganz-

heitlichen Missionsverständnisses eingeführt. In den letzten Jahren hat sich der Begriff mis-

sional im theologischen Diskurs etabliert. Der Begriff missional lässt sich dabei in den weiten 

Kontext der Theologie der missio dei
13

 einordnen. Missional beschreibt Mission als Wesens-

merkmal christlichen Glaubens (Reppenhagen 2011:162-169). Dem liegt das Grundverständ-

nis einer Kirche als missionarischer Gemeinschaft zugrunde. Kirche gibt es, weil es Mission 

gibt und nicht umgekehrt (Bosch 1991:390). Bosch schreibt grundsätzlich zum Verhältnis von 

Kirche, Mission und missio dei:  

„Rather, mission is missio dei, which seeks to subsume into itselfs the missiones eccle-

siae, the missionary programs oft the church. It is not the church which „undertakes“ 

mission; it is the missio dei which constitutes the church.“ (Bosch 1991:519) 

Theologie muss im Wesen und im Handeln Gottes verwurzelt sein (Herbst 2008:161). An der 

Dreieinigkeit Gottes zeigt sich, dass Gott ein Beziehungs- und Gemeinschaftswesen ist. Durch 

die Kraft des Heiligen Geistes sandte er Jesus. Gott ist von seinem Wesen her missionarisch 

(Herbst 2008:161). Diese Sendung ist Grundlage für die Sendung der Gemeinde in die Welt 

(Bosch 2011:390). 

Der in der ökomenischen Missionswissenschaft etablierte Begriff der missio dei ist in der 

neueren evangelikalen Theologie mehreren grundlegenden Arbeiten beschrieben worden 

(Vgl. Herbst 2008:57-75; 161-192), (Bosch 1991:389-393) oder (Kirk Minn2000:7-54). In der 

aktuellen populären Literatur ist Alan Roxburgh hervorzuheben. Er stellt in „Missional“ 

(Roxburgh 2012) die trialogische Interaktion des missionalen Gespräch als ein Konzept vor, 

dass das missionale Gespräch davor schützen kann, an ekklessiologischen Fragstellungen 

hängenzubleiben (Vgl. Herbst 2008:171). Die trialogische Interaktion des missionalen Ge-

                                                 

12
 Vgl. 2.4. Hier findet eine Einordnung der Begriffe missio dei, missional und ganzheitlich in die Theologie des 

gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus statt.  
13

 Der Begriff missio die wurde erstmals von Karl Barth aufgenommen und dann in der Weltmissionskonferenz 

1952 in Willingen offiziell eingeführt (Gensichen 1997:53). 
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sprächs zwischen Evangelium, Kultur und Kirche (Roxburgh 2012:51-53) findet in der mis-

siologischen Interpretation der Forschungsfragen Anwendung.
14

  

In der Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus ist der Bezugspunkt für ein ganz-

heitliches Missionsverständnis der Entwurf von William Saaymann (Saayman & Kritzinger 

1996). In einer ganzheitlichen Gemeindearbeit sind die leiturgia, matyria, koinonia und dia-

konia in einem Gleichklang (Saayman & Kritzinger 1996:36). Damit ist ein ganzheitliches 

Missionsverständnis anschlussfähig an Gemeinwesendiakonische Arbeit, wie sie in der MTh 

Dissertation vorgestellt wird.  

 

 

  

                                                 

14
 In Gottes Auftrag für einen bestimmten Kontext wird das trialogische Modell von Roxburgh theologisch ein-

geordnet.  
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2 Methodologische  Rahmentheorien 

Die MTh Dissertation verortet sich methodologisch und theologisch in der Missionswissen-

schaft und dort in der kontextuellen Theologie. Die Theologie des gesellschaftsrelevanten 

Gemeindebaus (Reimer 2009) und der Empirischen Theologie (Faix 2007) sind weiterführen-

de theologische Arbeiten zur kontextuellen Theologie innerhalb der Missiologie.  

Die Missionswissenschaft versteht sich nach Saayman als die kritische Reflexion der ange-

wandten christlichen Mission. Die Reflexion und Anwendung von Mission in Ergänzung bil-

den die praktische Mission.  

„Missiology is generally regarded as the systematic, theological reflection on the basis 

practice and history of Christian mission... According to my understanding, missiology 

ist the critical reflection on the practice of Christian mission, and critical reflection and 

practice together in their reciprocal relationship constitute the total praxis of Christian 

mission.“ (Saayman 1998:69) 

 

2.1 Die  kontextuelle Theologie  

Kontextuelle Theologie ist eine Befreiungsgeschichte von den missionsgeschichtlichen Ent-

wicklungen, einhergehend mit der Kolonialisierung
15

. Sie entstand in den 70er Jahren im au-

ßereuropäischen Kulturraum, umfasst eine Vielzahl von theologischen Ansätzen, die sich aus 

dem Dialog des Evangeliums mit den Erfahrungen der jeweiligen Kultur ergeben. Kontextuel-

le Theologie entwickelte sich in den Ländern der sogenannten „Dritten Welt“ und kritisiert 

mit ihrer Entstehung die westliche Theologie, die eher „kontextvergessen“ agiert 

(Wrogemann 2012:162-163). Zur Entwicklung einer eigenständigen evangelikalen kontex-

tuellen Theologie kam es in den 70er Jahren, was auch eine inhaltliche Annäherung an das 

Missionsverständnis des Rates der ökumenischen Kirchen bedeutete. Spätestens 1989 zum II. 

Internationalen Kongress für Weltevangelisation in Manila ist ein kontextuelles Missionsver-

ständnis Konsensmeinung (Berneburg 1997:11).  

Allen gemeinsam ist, am Ausgangspunkt der theologischen Interpretation steht die Erfah-

rungswelt der Menschen, die von Armut und Marginalisierung, Unterdrückung und Diskrimi-

nierung bestimmt wird. Die Gesellschaft, ihre spezifischen ökologischen, ökonomischen und 

sozialen Rahmenbedingungen, in die das Evangelium hineinspricht werden unabdingbarer 

Bezugsrahmen der theologischen Reflexion (Wrogemann 2012:165).  

                                                 

15
 Zur Entstehung der Kontextualisierung siehe (Bosch 1991:420ff) und (Kirk 2000:91ff); In Kapitel 2 „Gemein-

de für einen bestimmten Kontext“ wird die Kontextualisierung in Bezug zur Verortung der Ortsgemeinde ge-

setzt.  
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David Boschs Hauptwerk,  Transforming Mission: Paradigmenwechsel in der Theologie der 

Mission, ist ein Standardwerk für missiologisch-theologisches Arbeiten.  Bosch bezieht sich 

auf  Thomas Kuhns Paradigmenwechsel (Bosch 1991:181-182) um ihn für die Theorie der 

Transformationen und  für das Verständnis von 20 Jahrhunderten christlicher Missionsge-

schichte zu nutzen.  Bosch schreibt auf den ersten Blick über die Missionsgeschichte, es zeigt 

sich aber, dass er die Geschichte in Beziehung zu den vorherrschenden erkenntnistheoreti-

schen Hintergründen setzt. Bosch wurde von Hans Küng und der Diskussion über die histori-

sche Entwicklung der christlichen Theologie mit der Perspektive des Paradigmenwechsel in-

spiriert. Durch Küng wurde der Paradigmenwechsel in die Arbeit von Bosch integriert. Er 

folgt der Einteilung der Epochen des Missionsverständnisses von Hans Küng, der wiederum 

von Thomas S. Kuhn inspiriert wurde (Bosch 1991:181-182).  

Für die Empirsche Theologie führte u.a. Nussbaum diese Arbeit weiter in dem er versuchte 

ein neues „emerging paradigm“ zu beschreiben:  

„Nussbaum beschreibt darin die verschiedenen Zusammenhänge ausgehend vom Her-

zen Gottes über die Geschichte und die Beziehung Gottes mit den Menschen. Die Kir-

che macht durch Mission Gottes Liebe in der Welt sichtbar. Dabei gibt es verschiede-

ne Korrelationen, sowohl in die Kultur, in der die Kirche fußt, als auch zu anderen 

Glaubensrichtungen, mit denen sie den Dialog sucht. Dies ist bis zur Wiederkunft Jesu 

ein dynamischer Prozess. In diesem Paradigmenwechsel kommen Kirche, Mission und 

Kultur wieder neu zusammen und stehen in einer gegenseitigen Spannung. Mitten in 

dieser Spannung steht die Empirische Theologie, die versucht, mit wissenschaftlichen 

Mitteln diesen Paradigmenwechsel im Leben und Glauben der Menschen zu erfor-

schen.“
16

 (Faix 2007:55-56)  

 

Es ist durch die Arbeit von Bosch eine interessante intellektuelle Beziehung zwischen drei 

Wissenschaftlern aus drei verschiedenen Bereichen entstanden:  Der Geschichte der Natur-

wissenschaften (Kuhn), der christlichen Theologie (Küng), und der christlichen Mission 

(Bosch). 

Als Beispiel für eine kontextuelle Herangehensweise wird von Kritzinger und Saayman u.A. 

die Struktur der Arbeit „The problem of evil in Africa“ von Bosch angeführt.  

 

                                                 

16
 Das Zitat verdeutlicht in welchem theologischem Verständnis die Studie zur „Mission in der Nachbarschaft“ 

begründet ist. Unter anderem wird hier die Spannung zwischen Kirche, Mission und Kultur aufgenommen, die 

auch Roxburgh ähnlich beschreibt, wenn er vom missionalen Gespräch als trialogischer Interaktion zwischen 

Kirche, Evangelium und Kultur spricht.( Roxburgh 2012:53–54)   
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Das Werk von Kuhn und Bosch wird an der UNISA weitergeführt.
17

 Missiologie an der 

UNISA geschieht auf der Basis der Kontextualisierung und versucht die Einflüsse auf die 

Sicht der Menschen zu verstehen und diese Kontextanalyse in das theologische Arbeiten zu 

integrieren  

Kontextuelle Theologie ist eine theologische Verhältnisbestimmung zwischen Evangelium 

und Kultur, die die Frage aufwirft, ob es das unverfälschte Evangelium überhaupt gibt 

und/oder ob es uns nur in einer kulturell vermittelten Form zugänglich ist (Küster 1995:25). 

Dem Dialog zwischen Evangelium und Kultur entspringt eine transformatorische Kraft, die 

kein statisches Evangelium zulässt bzw. Gesellschaft verändert.  

Methodisch arbeitet die kontextuelle Theologie mit dem hermeneutischen Zirkel, der den Dia-

log zwischen Theorie und Praxis ermöglicht (Bosch 1991:425) und das wesentliche Werkzeug 

ist, mit dem an der UNISA Missiologie gelehrt wird. Der Praxiszyklus wurde in vielfältiger 

Weise weiterentwickelt. Er ist darauf ausgerichtet kontextuelle Ansätze der Mission weiter zu 

entwickeln (Karecki:138).  

 Kritzinger arbeitete heraus, dass das Grundverständnis der Missiologie als kontextuelle Theo-

logie auf den „pastoral cycle“ von Holland & Henriot der praktischen Theologie zurückgeht 

und entwickelte diesen weiter zum „cycle of mission praxis“ (Kritzinger 2002). Die von Faix 

und Reimer entwickelten Praxiszyklen ETP und ZGG haben ihre missionswissenschaftlichen 

Wurzel in dem von Kritzinger entwickelten Zyklus.   

Des Weiteren beschreibt Bosch in „Transforming Mission“ die kontextuelle Theologie in fünf 

wesentlichen Punkten:  

„First, there is al profound suspicion that not only Western science and Western phi-

losophy, but also Western theology, wheter conservative or liberal, in spite of (or be-

cause of?) their claim that knowledge was neutral, were actually designed to serve the 

intereset of the West, more particularly to legitimize „the world as it now exists“. (...) 

Second, the new epistemology refuses to endorse the idea of the world as a static ob-

ject which only has to explaind. (...) ...third, an emphasis on commitment as „the first 

act of theology“ - more specifically, commitment to the poor and marginalized. (...) 

Fourth, in this paradigm the theologian can no longer be „a lonely bird on the roof-

top“, (...) Fifth, then, the emphasis is on doing theology. (...9)“ (Bosch 1991:424-425) 

                                                 

17 In „Mission in Bold Humility” veröffentlichten die langjährigen Kollegen von Bosch ihre Einschätzung und 

theologische Perspektiven zu „Transforming Mission“ Ein aktueller Beitrag von Saaymann und Kritzinger bildet 

das Buch „David J. Bosch - Prophetic integrity, cruciform praxis“, dass sich mit dem Leben Boschs aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln mit Perspektiven aus der Praxis beschäftigt. Die Veröffentlichung analysiert das theo-

logische Werden und Schwerpunkte von Boschs Standpunkten.  
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Verschiedene missionstheologische Ansätze entwickelten sich mit bzw. aus dem transforma-

torischen Ansatz Boschs. Sowohl Faix als auch Reimer sehen ihre theologischen Entwürfe in 

der Rahmentheorie der kontextuellen Theologie verwurzelt. Auch Volker Brecht bezieht sich 

mit seinen Aussagen auf Bosch, der mit seinen Ansätzen und seiner erkenntnistheoretischen 

Arbeit einen grundlegenden Wechsel in der theologischen Methode eingeleitet hat. Er be-

schreibt den paradigmatischen Wechsel in der Theologie folgendermaßen:  

„Kontextuell bedeutet (…), dass Theologie oder eine andere Wissenschaft sich nicht 

allein mit Literatur beschäftigt, sondern durch die konkrete Auseinandersetzung, den 

Lebensvollzug in den das theologische Reflektieren eingebettet ist, quasi ein neuer 

Text 'geboren' wird. (Theologie-)Wissenschaftliches Handeln ist immer auch politi-

sches, soziales und wirtschaftliches Handeln. Deshalb ist die Kontextuelle Theologie 

ein echter paradigmatischer Wechsel innerhalb der Theologie, der im Wesentlichen im 

Bereich der missionarischen Praxis und der Missiologie entstanden ist.“ (Brecht 

2006:164) 

 

Das FACE Familienzentrum versucht in der praktischen Umsetzung des ZGG, dem theologi-

schen Paradigmenwechsel in der Missiologie durch dialogisches Handeln im politischen und 

sozialen Kontext des Sozialraums gerecht zu werden.   

Diese Zielsetzung ergibt sich aus den Merkmalen für Gemeinwesendiakonie, die von „Mutig 

Mittendrin“ (Horstmann & Neuhausen 2010:5) erarbeitet wurden und hier schon einmal ge-

nannt werden sollen.  

 Gemeinwesendiakonisches Handeln ist gemeinwesenorientiertes Handeln. 

 Gemeinwesendiakonisches Handeln ist gemeinsames Handeln von verfasster Kirche 

und organisierter Diakonie. 

 Gemeinwesendiakonisches Handeln ist strategisches Handeln der beteiligten Akteure 

(Horstmann & Neuhausen 2010:5). 

 

Gemeinwesendiakonie ist ein konkreter Handlungsansatz (Horstmann & Neuhausen 2010:5). 

Die Arbeit findet im Kontext, in den konkreten Fragestellungen der Menschen, statt. Merkma-

le wie der Dialog, die Kontextualisierung der Angebote und die Ansatzpunkte bei den Margi-

nalisierten verdeutlichen, dass sich zur theologischen Unterfütterung der Gemeinwesendiako-

nie die kontextuelle Theologie eignet. Ein Schritt weitergedacht bedarf ein Gemeinwesendia-

konischer Ansatz das gemeinsame Handeln von Kirche und Diakonie, um der theologischen 

Herausforderung des Arbeitsfeldes gerecht zu werden. Analog zum empirischen-

theologischen Praxiszyklus muss man hier konstatieren, dass eine Übernahme des sozialwis-

senschaftlichen Methodenarsenals keine endgültige Lösung sein kann.  
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2.2 Die empirische Theologie 

Empirische Theologie ist im Wesentlichen in der Praktischen Theologie verortet. Sie beruft 

sich wie jede moderne Wissenschaft auf die Erfahrung. Aussagen über die Wirklichkeit wer-

den nicht direktiv getroffen, sondern in einem induktiven Prozess gewonnen (Dinter, Heim-

brock & Söderblom 2007:17). Empirische Theologie entstand aus der Verunsicherung in Kir-

che und Theologie, dass das theologische Arbeiten den lebenswirklichen Bezug zu den Men-

schen verlieren könne. Durch geeignete Methoden sollte die Theologie näher ans „lebendige 

Leben“ herangebracht werden. Das führte in den frühen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts 

zu großen Auseinandersetzungen in der Theologie. Obwohl in der wissenschaftlichen Arbeit 

der erfahrungstheoretische Ansatz unstrittig war, reagierte die Theologie darauf sehr zurück-

haltend (Dinter, Heimbrock & Söderblom 2007:18).  Während die Diskussion an begrifflichen 

Klärungen stecken blieb, entwickelte sich gerade in der  Praktischen Theologie das Interesse 

an der empirischen Forschung heraus. In den Fokus rückte der Begriff der Handlungswissen-

schaft. Man versuchte religiöse Praxis als Handeln von Menschen zu bestimmen (Dinter, 

Heimbrock & Söderblom 2007:19). Zeitweise übernahm die Praktische Theologie die Rolle 

der Sozialwissenschaft in der Theologie (Dinter, Heimbrock & Söderblom 2007:21). Das 

führte dazu, dass immer mehr Standards sozialwissenschaftlicher Forschung in die theologi-

sche Arbeit mit übernommen wurden (Dinter, Heimbrock & Söderblom 2007:22). Dies wie-

derum brachte Paul Tillich dazu ausdrücklich vor der Übernahme empirischer Methoden und 

einer Überfremdung des eigenen Anliegens zu warnen (Dinter, Heimbrock & Söderblom 

2007:23).   

In der Folgezeit bildeten sich in der empirischen Theologie drei Typen empirischer Forschung 

heraus: 
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Abbildung 1 Typen Empirischer Forschung 

 

 

Entscheidend für eine eigenständige Entwicklung der empirischen Theologie wurde der Theo-

loge Johannes van der Ven
18

, der den empirisch theologischen Zyklus dem Paradigma der 

Intradisziplinarität zuordnete. Er entwickelte den ersten genuin theologischen Typus empiri-

scher Forschung (Dinter, Heimbrock & Söderblom 2007:37).  Intradisziplinarität meint, dass 

die traditionellen Methoden der Theologie um die empirische Methodologie erweitert werden 

müssen (Faix 2007:38). Theologie wird selbst empirisch. Aufbauend auf der Grundlagenar-

beit zum intradisziplinären Ansatz in der empirischen Theologie van der Vens entwickelte 

Faix den Empirisch-Theologischen Praxiszyklus (ETP)
19

.  

Faix führt die Entwicklung einer eigenen empirischen Methodologie in der Missionswissen-

schaft konsequent weiter und entwirft ein verlässliches Werkzeug, um Theologie mit den 

Menschen zu betreiben.
20

 Meyer stellt die Vermutung in den Raum, dass es sich lohnt nach 

einer alternativen empirisch-theologischen Annäherung an die Wirklichkeit Ausschau zu hal-

ten (Dinter, Heimbrock & Söderblom 2007:42). Der empirisch-theologische Praxiszyklus 

beinhaltet die empirisch-theologische Annäherung an die Wirklichkeit.   

                                                 

18
 (Vgl. van der Ven 1994:117-130) 

19
 (Vgl. Faix 2007:35-42) 

20
 Zwei weitere Modelle zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit sind die Monodisziplinarität, bei der sich die 

wissenschaftlichen Disziplinen ignorieren und die Multidisziplinarität. Bei der Multidisziplinarität arbeiten sie 

nacheinander in einem s.gn. „Zwei-Phasen-Modell“.  
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Der favorisierte Denkansatz, eine empirisch-theologische Studie auf Basis von van der Ven 

und darauffolgend für die Missiologie Faix zu machen, bietet für die Beantwortung der For-

schungsfragen die besten Voraussetzungen. Ziel ist es die Wirklichkeit, so wie sie von den 

Interviewten geschildert wird missiologisch zu verstehen. Der Forschungsprozess ist sowohl 

in der Sozialwissenschaft wie auch in der Theologie verortet. Für die Zusammenarbeit bietet 

sich der ETP als intradiziplinäres Verfahren an. Mit der Anwendung des empirisch-

theologischen Forschungszyklus sind alle im Forschungsprozess eingeschlossenen Phasen der 

Notwendigkeit unterworfen sich einer empirischen und theologischen Reflexion zu unterzie-

hen (Faix 2009b:128).   

Ist das Handlungsprinzip der Gemeinwesendiakonie theologisch zu verstehen, dann bedarf es 

des ETP, damit die Gefahr der Überfremdung mit anderen Inhalten verringert wird. Das Ver-

ständnis und die Interpretation des Gemeinwesens sollten nicht nur den Handlungslogiken der 

Sozialarbeit, des Projektmanagements oder des Unternehmertums unterliegen, sondern auch 

die theologische Reflexion in der Auseinandersetzung mit dem Kontext mit einbeziehen.  

 

2.3 Die empirische und die kontextuelle Theologie 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wird innerhalb der Studie in den Lebenswelten der 

Menschen im Märkischen Viertel gearbeitet. Die Leitideen der kontextuellen Theologie eröff-

nen die Möglichkeit mit einem empirisch-theologischen Zugang das Feld zu erforschen.  Kon-

textuelle Theologie ist verbindend, öffnet sich im interdisziplinären Dialog anderen Wissen-

schaften, insbesondere gegenüber der Sozialwissenschaft. Gemeinsame Basis der Disziplinen 

ist der Wille die Menschen in ihrer Lebensumwelt besser zu verstehen. Ein sich aufdrängen-

des Problem in diesem Dialog ist die Bereitschaft zur gegenseitigen Kritik und Evaluation 

(Faix 2007:34). 

Die qualitativen Methoden des ETP eignen sich, um diese an die kontextuelle Theologie an-

zubinden. So ist Kontextuelle Theologie nach Bosch (Bosch 1991:425) Tat-Theologie, die 

den Dialog zwischen Theorie und Praxis sucht. Empirische Theologie stellt diese Verbindung 

her und reflektiert theologisches Handeln in der Lebenswelt der Menschen. 

Der Bezug zwischen der empirischen Theologie und kontextuellen Theologie findet sich auch 

in der induktiven Herangehensweise. RJ Schreiters lokaltheologischer Ansatz ist ein gutes 

Beispiel für eine induktive kontextuelle Theologie. Die Grundproblematik, auf die sich 

Schreiter mit seinem kontextuellen theologischen Ansatz bezieht, ist  die westliche Missions-

praxis. Es ist eine westliche Mission und die christliche Kultur ist eine westliche Kultur. 
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Schreiter möchte, dass die Kirchen der „Dritten Welt“ ihre eigene religiöse Praxis entdecken 

und eine eigene Theologie entwickeln. Theologie soll für die Menschen in einem bestimmten 

geographischen Gebiet entworfen werden und ihrer Kultur, Glaubenserfahrung und Geschich-

te entsprechen. Theologie verliert damit ihre universale Gültigkeit. Die betonte Ernsthaftigkeit 

im Gegenübertreten einer anderen Kultur ist der Anknüpfungspunkt in der empirischen Mis-

sionswissenschaft (Vgl. Schreiter cop. 1992). Faix fasst das zusammen: „Die wissenschaftli-

che Vorgehensweise innerhalb der kontextuellen Theologie verläuft ähnlich wie in der empi-

rischen Theologie in der Regel induktiv - von den Menschen und ihrer Situation ausgehend 

zur Theorie und Theologie hin.“ (Faix 2007:33)  

Der Wille die Lebenswelt der Menschen besser zu verstehen führte zu den Forschungsfragen 

der MTh Dissertation. Das FACE Familienzentrum entwickelte nicht nur ein Programm der 

sozialen Aktion, sondern reagierte mit einem induktiven Tat-Theologischen Ansatz. Dieser 

theologische Ansatz verlangt danach die Menschen in ihrer Lebenswelt und ihrer Kultur zu 

verstehen. Die Forschungsfragen stellen diese Verständnisfrage an Untersuchungspersonen 

aus dem geographischen Gebiet, in dem Gemeinde gebaut werden soll. Darin liegt die Bereit-

schaft sich als theologisches Projekt der Kritik und Evaluation zu stellen.  

 

2.4 Der gesellschaftsrelevante Gemeindebau 

Reimer versteht Gemeindebau grundsätzlich aus der Perspektive des Missio Dei, die Sendung 

der Gemeinde Gottes in die Welt. Das ist ein missionales Gemeindeverständnis. Wird von 

einer missionalen Gemeinde gesprochen, haben sich drei Charakteristika durchgesetzt: a. 

Gemeinde ist Gottes Gesandte in die Welt, die den Auftrag hat seine Mission zu verwirkli-

chen. b. Gemeinde ist Gottes besonderes Angebot für den bestimmten Kontext. c. Gemeinde 

hat einen ganzheitlichen Auftrag (Vgl. Reimer 2009:221). Im Bezug auf die Mission führt das 

zu einem ganzheitlichen Missionsverständnis.  

2.4.1 Gemeinde – Gottes Gesandte in die Welt  

Geht es um die Sendung der Gemeinde Gottes ist die Welt wird von der missio dei gespro-

chen. Missio Dei ist Gottes Selbstoffenbarung als der Eine, der die Welt liebt und sich aktiv in 

das Weltgeschehen einmischt. Die Sendung Gottes fußt nicht nur in der Kirche sondern um-

fasst die ganze Welt. Die Gemeinde Gottes ist privilegiert an der Mission Gottes teilzuneh-

men (Kirk 2000:25).  

„[Missio Dei is] God’s self-revelation as the One who loves the world, God’s in-

volvement in and with the world, the nature and activity of God, which embraces both 
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the church and the world, and in which the church is privileged to participate.” (Bosch 

1991:10)  

Das Konzept, dass alle Theologie und damit auch die Mission mit Gott beginnt und nicht als 

menschliches Tun begriffen wird, ist Karl Barth zugeschrieben worden. Barths Einfluss auf 

missionarische Denken führte u.a. dazu, dass in Willingen bei der Konferenz des Internationa-

len Missionsrats (IMR) (1952)  die Aussage sich verfestigte, dass die Kirche eine missionare 

Berufung hat und von der Mission Gottes geleitet ist (Bosch 1991:390). 

„Mission“ als Inbegriff göttlichen Handelns eröffnet eine Weltzugewandtheit und ein 

umfassendes christliches Engagement in Solidarität mit Armen und Entrechteten 

(„Schalomisierung“) sowie mit Menschen anderen Glaubens, das die 

Vieldimensionalität der biblischen Sendungsverständnisse beachtet und 

evangelistische Engführung sprengt.“ (Grünschloß 2008:1271) 

Das zunächst protestantisch geprägte Gremium des Weltmissionsrates entstand 1921 in Folge 

der Weltmissionskonferenz von 1910 in Edinburgh (Falls 1994/2000:53). Der IMR förderte 

Unternehmungen zur internationalen und ökumenischen Zusammenarbeit und Untersuchun-

gen zu christlicher Verantwortung in der Welt. Die Weltmissionskonferenz von 1910 und die 

Einrichtung des IMR waren ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zum 1948 eingerichteten 

ökumenischen Weltrates der Kirchen (Falls 1994/2000:54). 

Die drei ersten Weltmissionskonferenzen nach dem zweiten Weltkrieg (Withby 1947, 

Willingen 1952, Ghana 1958) waren beherrscht durch drei, bereits 1910 angesprochene, Fra-

genkomplexe: Das Entstehen der jungen Kirchen, dem Verhältnis von Mission und Kirche 

und die Relation von Mission und Kircheneinheit (Gensichen 1976:53). 

»In allen drei Fällen wurde der überkommene Stil der Missionsarbeit nachdrücklich in 

Frage gestellt – einmal durch das (nur in Ausnahmefällen nationalistisch motivierte) 

Bestreben der „Missionskirchen“, fortan ohne Abhängigkeit von der westlichen Missi-

on ihren Weg zu gehen, sodann durch die trotz Hemmungen auf beiden Seiten fort-

schreitende Annäherung von Kirche und Mission, und schließlich durch die Erfahrung, 

daß gerade in der Missionsarbeit die konfessionellen Grenzen vielfach transparent 

wurden. In der gleichen Richtung wirkte das immer mehr nach Klärung verlangende 

Nebeneinander missionarischer und ökumenischer Weltorganisation, die in ihrer Ent-

stehung, Zielsetzung und personeller Besetzung oft sehr eng verbunden waren.« 

(Gensichen 1976:53) 

Bekannt wurde der Begriff missio dei durch das gleichnamige Buch des Missiologen Georg 

Vicedom 1958.   

Der nächste Punkt führt aus, was die Konsequenz für den Begriff missional aus der missio dei 

ist. Missional heißt, dass im Leben und Denken die Mission Ausgangspunkt ist. 
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2.4.2 Gottes Auftrag für einen bestimmten Kontext 

Die zweite Forderung Reimers für ein missionales Gemeindeverständnis ist, dass Gemeinde 

immer in einem bestimmten Kontext gebaut wird. Keine Gesellschaft ist kulturneutral und die 

Netzwerke, in denen unsere moderne Gesellschaft funktioniert liegen oft Welten auseinander. 

Das und die Schnelligkeit der Veränderung von Gesellschaft führen dazu, dass missionari-

sches Handeln im eigenen Land als kulturübergreifend angesehen wird (Herbst 2008:171). 

Für diese kulturübergreifende missionarische Arbeit gibt es zwei Begriffe: Inkulturation (rö-

misch-katholisch) und Kontextualisierung (protestantisch) (Herbst 2008:170).  

„Jeder ernsthafte Versuch der Inkulturation muss begleitet sein von einem Kommuni-

kationsprozess auf drei Ebenen. Kommunikationspartner sind erstens das historische 

Evangelium, ein für alle Mal offenbart in der Heiligen Schrift und zusammengefasst in 

den altkirchlichen Glaubensbekenntnissen; zweitens die missionarisch engagierte Kir-

che mit ihrem ganz eigenen kulturellen Kontext und ihrer eigenen Geschichte; und 

drittens die Kultur, in der das Evangelium mitgeteilt wird.“
21

 (Herbst 2008:171) 

Diese drei Kommunikationsebenen sind notwendig, wenn sich das Evangelium im Kontext 

vor Ort verkörpern soll. Dem Evangelium soll Raum gegeben werden die Kultur von innen zu 

verändern (Herbst 2008:172). Das fordert dazu heraus über eine vorgefertigte Vorstellung von 

Ortsgemeinde hinauszuschauen. Roxburgh formuliert es ähnlich, wenn er über die Gefahr, 

dass wir das Wort missional nur als Präposition vor unsere kirchliche Arbeit gesetzt wird, 

schreibt. Missional definiert sich viel mehr als Lebenseinstellung. „Wir brauchen neue Ge-

wohnheiten, Haltungen und Handlungen, die sich um Beziehung zu und Interaktion mit dem 

Evangelium und unseren Kulturen drehen.“ (Roxburgh 2012:57) Das Ziel missionalen Han-

delns ist der Weg in die Nachbarschaft und das Gemeinwesen. Hier wird gefragt wo Gott be-

reits etwas am Ort tut (Roxburgh 2012:75). Missional ist der Trialog zwischen Evangelium, 

Kultur und Kirche in dem „wir nicht a priori eine privilegierte Position beanspruchen können, 

in der wir bereits „wissen“ was das Evangelium ist, bevor wir mit der Kultur und der Kirche 

in den Dialog treten (Roxburgh 2012:53). Er beschreibt damit, wie man mit dem Evangelium 

und den Menschen in der Nachbarschaft leben kann.  

                                                 

21
 Nach (Gaze: 4-13). 
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Abbildung 2 Trialogische Interaktion des missionalen Gesprächs 

 

Wer sich mit dem theologischen Ansatz von Reimer beschäftig findet eben dieses missionale 

Gemeindeverständnis und Wege, die in das Gespräch zwischen Evangelium und Kultur 

hineinführen.  

Die MTh Dissertation wird sich mit der gesellschaftlichen Relevanz von Kirche im Märki-

schen Viertel beschäftigen. In der missiologischen Reflexion werden die erforschten Rele-

vanzhorizonte unter Zuhilfenahme der trialogischen Interaktion ausgewertet. Dabei wird die 

Aussage der Kultur (Ergebnisse des Kodierens), mit den kirchlichen Angeboten und der Aus-

sage des Evangeliums ins Gespräch gebracht. 

Drei Fragen, die sich aus dem Ansatz von Roxburgh ergeben, sind von Interesse. Erstens, 

welche Themen werden von der Umgebungskultur als relevant eingestuft. Zweitens, was sagt 

das Evangelium zu dem als relevant erkannten Phänomen und drittens, wie begegnet die Kir-

che (hier das FACE Familienzentrum) in dem Gespräch mit Evangelium und Kultur.   

 

2.4.3 Ein ganzheitliches Missionsverständnis 

Über einen langen Zeitraum in der Kirchengeschichte wurde die Frage nach den Zielen der 

Mission von drei Stichworten geprägt. 1. Bekehrung der Heiden. 2. Gründung von Gemein-

den. 3. Verherrlichung Gottes (Reimer 2009:171) und (Bosch 1991:256). Egal wie wichtig die 

Bekehrung von „Heiden“ ist, kann sie als alleiniges Ziel auf dem Weg zum Reich Gottes nicht 

dienen. Gesucht wird eine ganzheitliche Sicht des missionarischen Auftrags, der die Trennung 

zwischen Evangelisation und sozialer Verantwortung überwinden kann (Reimer 2009:171-

172). Diesen ganzheitlichen Ansatz bietet innerhalb der kontextuellen Theologien Willem 

Saayman mit seinem holistischen Missionsverständnis. Der holistische Ansatz nimmt Bezug 
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auf die Annahme, dass Mission Aufgabe der ganzen Gemeinde und nicht nur die Aktivität des 

Einzelnen sei.  

Reimer vereint in der Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus u.a. den erkennt-

nistheoretischen Ansatz Boschs mit dem ekklessiologischen Missionsverständnis Saaymans. 

So findet man bei Reimer zum einen differenzierte Einordnung seiner Theologie in einem 

kirchengeschichtlichen Überblick über Gemeindemodelle (Reimer 2009:29-127), zum ande-

ren greift er in der missiologischen Begründung des Gemeindebaus (Reimer 2009:171-181) 

das holistische Missionsverständnis von Saayman auf (Saayman & Kritzinger 1996:36). 

Zu einem ganzheitlichen Gemeindeverständnis kam schon Christian Möller in der „Lehre 

vom Gemeindeaufbau“. Nach einem Einblick in kirchgeschichtliches und biblisches Gemein-

deverständnis formuliert er:  

„Befreiend kann es (...) für (...) Gemeinden sein, wenn sie in Gottes Dienst die Mitte 

entdecken, die zum Erglauben von Kirche und zu neuer Wahrnehmung der Gemeinde 

einlädt und Dimensionen eines ganzheitlichen Gottesdienstes für alle Bereiche des Le-

ben in den Blick bringt. Mit Gottes Dienst ist also dasjenige gemeint, was allem Tun 

von Menschen vorausliegt und doch immer wieder darauf wartet, daß ihm auf ganz 

verschiedene Weise im Gemeindeaufbau entsprochen wird.“ (Möller 1987b:233) 

Interessant ist, dass das Missionsverständnis Saaymans vier Dimensionen einer ganzheitlichen 

Gemeinde kennt, Kerygma, Diakonia, Koinonia und Leiturgia (Saayman 1994). Auch Reimer 

greift diese vier Dimensionen in verschiedenen Zusammenhängen auf. Zum einen ordnet er 

sie dem missionalen Lebenszyklus Jesu zu, wenn er die Missio Christi als Vorbild für den 

Gemeindebau beschreibt. Kern ist die Hingabe Christi, die sich darin zeigt (Reimer 

2009:152). Zum anderen ordnet er die vier Dimensionen dem missionarischen Auftrag der 

Gemeinde zu. Er setzt damit vier ganzheitliche Parameter der missio dei für den missionari-

schen Auftrag der Gemeinde (Reimer 2009:173-180).  

Im deutschen Sprachraum griff Christian Hase die Begriffe in der Schrift „Diakonie der Ge-

meinde“ auf. Im einleitenden Kapitel über die Wiederentdeckung der dienenden Gemeinde 

stellt er Jesus als Herr und Diener in den Mittelpunkt. Er bezieht sich auf die Grundordnung 

der Evangelischen Kirche in Deutschland 1948 und nimmt Stellung zur Lebens- und Wesens-

äußerung der Kirche in der der persönliche, liebevoll-barmherzige und heilende Dienst am 

Nächsten Kennzeichen des Dienstes Jesu Christi selbst ist (Hase: 21-22). 

Mit den vier Dimensionen einer ganzheitlichen Gemeinde, ist die Schnittstelle zwischen Ge-

meinwesendiakonie, als sozialwissenschaftlicher Rahmentheorie, und gesellschaftsrelevanter 

Gemeindearbeit umschrieben (Grünberg 2010:165). Gemeinwesendiakonie findet in diesen 

vier Dimensionen statt. Kirchliche Gemeinwesenarbeit bzw. die Gemeinwesendiakonie er-
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fährt mit der Zuordnung zu Missiologie eine unübliche Kategorisierung. Standort von Diako-

nie, Gemeinwesenarbeit bzw. Gemeinwesendiakonie war bisher die Praktische Theologie, 

eben der Gemeindebau: „Aus praktisch-theologischer Sicht wird die kirchliche Gemeinwese-

narbeit neben Gemeindeberatung und Gemeindepädagogik von Christian Möller den ver-

schiedenen Ansätzen eines‚ volkskirchlichen Gemeindebaus zugeordnet.“ (Götzelmann 

2010:43) Mit dem Perspektivwechsel ändert sich Charakter und Zielsetzung gemeinwesen-

diakonischer Arbeit. Mit dieser Sicht lässt sich auch der scheinbare Widerspruch überwinden, 

der sich aufdrängt, wenn Möller dem volkskirchlichen Gemeindebau die Konzepte eines 

„missionarischen Gemeindebaus“ gegenüber stellt. –  Möller selbst versucht diesen Wider-

spruch zu überwinden (Möller 1987a:36-40), in dem er die gottesdienstliche Versammlung 

der Gemeinde als Zentrum der Gemeinde sieht, die diese befähigt im Sinne der GWA zu wir-

ken (Götzelmann 2010:43). Der ‚volkskirchliche‘ und ‚missionarische‘ Gemeindeaufbau ste-

hen nicht im Widerspruch, wenn eine Bewegung weg von der dualistischen Sicht auf Ge-

meinde geschieht. Diese dualistische Sichtweise verstärkte die Spaltung der Kirchengemeinde 

in Kern- und Diakoniegemeinde. Hier die ‚sakralengagierte‘ Gemeinde und dort die ‚sozial-

engagierte‘ Gemeinde (Götzelmann 2010:44). 

Für Saayman steht diese Trennung zwischen sozialer Aktion und Wortgemeinde nicht zur 

Diskussion. Bei ihm stehen beide Dimensionen eng beieinander (Saayman 2000). Gemeinde-

bau lebt von der Spannung zwischen individueller Gottesbeziehung und (angelehnt an den 

Christushymnus) Entäußerung an die Menschen, mit denen wir im Bezug stehen. Mission ist 

Aufgabe der ganzen Gemeinde, sie verkündigt das Evangelium durch ihr Sein in der Welt 

(Saayman 2000:17). 

 

2.5 Die Korrelation zwischen Diakonie und Mission 

An dieser Stelle ist ein Artikel von Ursula Schoen in „Diakonische Kirche“ von Arnd 

Götzelmann (Hrsg.) beachtenswert. Sie beschreibt die Befreiung als Leitmotiv in Mission und 

Diakonie. Sie schlägt den diakonie- und missionsgeschichtlichen Bogen über die methodisti-

sche Missionsbewegung Anfang des 19ten Jahrhunderts an der Westküste Afrikas und be-

schreibt wie John Wesley „…das Ziel des Handelns Gottes für und an den Menschen deren 

Erlösung und Heil ist, welches in der ewigen Gemeinschaft mit Gott seine Vollendung fin-

det.“ (Schoen 2009:358) Der Mensch wird jetzt schon zu einem Leben in der Heiligung, im 

Einklang mit Gott, befähigt. Der Gedanke der Heiligung, des umfassenden Heilswillens Got-

tes, schuf in der methodistischen Missiologie eine untrennbare Verbindung von Mission und 
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Diakonie (Schoen 2009:358). Damit verband sich auch eine ganzheitliche Erlösung zu der 

Freiheit, die die Kinder Gottes haben. In dieser frühen Phase war die 

Evangeliumsverkündigung noch eng mit dem gesellschaftlichen Wandel verbunden (Schoen 

2009:359). Mit der Entwicklung der kontextuellen Theologien, einem veränderten Freiheits-

begriff und erneuerter Missiologie, kommt der Begriff der Befreiung wieder in den Blick der 

Theologie und kann nicht ohne dem Bezug zum Reich Gottes theologisch bedacht werden. 

„Praktisch alle kontextuellen Theologien der Dritten Welt versuchen, ihre geschichtliche, kul-

turelle und politische Wirklichkeit innerhalb einer Reich-Gottes-Perspektive zu interpretie-

ren.“ (Schoen 2009:363) 

Thema von Mission und Diakonie ist das befreiende Handeln Gottes und das auch in der deut-

schen Diakoniegeschichte. Mit Johann Hinrich Wichern kam der Gedanke der Befreiung als 

innere Mission erneuernd in die deutsche evangelische Kirche. „Alle Bemühungen aus dem 

Geist der inneren Mission sollten der Wiedererrichtung einer vom christlichen Geist getrage-

nen Gesellschaftsordnung und ihrer Ausrichtung auf das Reich Gottes dienen.“ (Schoen 

2009:363) Die theologische Orientierung am Reich Gottes hatte in der deutschen Diakonie 

nur kurzen Bestand.  

Durch eine neue Ausrichtung der Diakonie an der Missiologie, angelehnt an das Leitmotiv der 

Befreiung in der kontextuellen Theologie und der Orientierung am Reich Gottes, könnte es zu 

einer erneuten diakonischen Praxis in unserem Land kommen. Ich hoffe diese Arbeit wird 

einen Beitrag dazu leisten.  

 

2.6 Das Verhältnis von Verkündigung und sozialer Aktion  

Die Gemeinsamkeiten der theologischen Ansätze von Faix und Reimer gehen auf die kontex-

tuelle Theologie zurück. Kontextuelle Theologie hat, wenn auch in unterschiedlicher Prägung, 

ein ganzheitliches Missionsverständnis.   

Auch die Träger-Gemeinden des FACE sind in ihrer Gemeindepraxis durch das ganzheitliche 

Missionsverständnis gefordert. Hier die „sakralengagierte“ Gemeinde, dort die „sozialenga-

gierte“ Gemeinde ist nicht ein Phänomen der Siebzieger oder Achtziger Jahre, sondern immer 

noch hochaktuell.  

In der MTh Dissertation gehe ich von der Grundannahme aus, dass Christen durch ihr Enga-

gement in der Gesellschaft, Gottes geoffenbartes Wort sichtbar machen. Dort, wo diese Got-

tesoffenbarung durch die Tat der Nächstenliebe geschieht, Menschen die verändernde Kraft, 
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die in der Begegnung mit Gott liegt, spüren und Ressourcen freigesetzt werden, die zu Verän-

derungsprozessen führen. Somit ist im Vorfeld definiert, dass soziale Aktion im Kontext der 

Arbeit des Familienzentrums den Anspruch erhebt zu verkündigen. Die Arbeit von Berneburg 

verdeutlicht die Aktualität mit der um die Frage was Verkündigung ist gerungen wird. Hier 

klingt auch die Diskussion um die hermeneutische Frage bzw. der Erfahrungsbezug der mo-

dernen Wissenschaft an. Dieser Diskussion war und ist empirische Theologie ausgesetzt (Vgl. 

Dinter, Heimbrock & Söderblom 2007:17-19).  

Die Frage nach dem Verhältnis von Verkündigung und sozialer Aktion, die Erhard Berneburg 

in seiner Dissertation erörterte, ist m.E. gerade im deutschsprachigen Kontext von Bedeutung. 

Berneburg leistet mit seiner Arbeit einen Beitrag zur evangelikalen Missionsgeschichte, die 

gerade aus dem deutschen Sprachraum von dem Missiologen Peter Beyerhaus formuliert 

wurde. Beyerhaus geht davon aus, das eine kontextuelle Hermeneutik unvereinbar mit dem 

Bekenntnis zum Wort Gottes ist (Hardmaier 2008:109).  

Beyerhaus postulierte eine hermeneutische Krise und entwickelte einen eigenen schriftgetreu-

en Missionsansatz, in dem er sich ausdrücklich gegen eine Theologie der Transformation aus-

sprach. In Beyerhaus Missiologie wird erkennbar, dass die Frage nach dem Schriftverständ-

nis, bzw. das Verhältnis einer kontextuellen Hermeneutik vs. dem klassischen evangelikalen 

Bibelverständnis zu dogmatischen Grundfragen führt.
22

  

Trotz der berechtigten Fragen um das Schriftverständnis entwickelte sich evangelikale Missi-

onstheologie seit den sechziger Jahren hin zu einem kontextuellen, transformativen und ganz-

heitlichen Theologieverständnis. Während des Lausanner Forums für Weltevangelisation 

2004 in Pattaya heißt es: 

 „Veränderung (Transformation) war ein Thema, das in den Arbeitsgruppen immer 

wieder in den Vordergrund trat. Wir erkennen an, dass wir immer wieder neu Umkehr 

und Umwandlung brauchen. Wir müssen uns immer weiter öffnen für die Führung 

durch den Heiligen Geist und für die Herausforderungen durch Gottes Wort. Es ist nö-

tig, dass wir zusammen mit anderen Christen in Christus wachsen. All dies soll in ei-

ner Weise geschehen, die zu sozialer und wirtschaftlicher (gesellschaftlicher) Verän-

derung führt. Wir erkennen an, dass die Breite des Evangeliums und der Bau des Rei-

ches Gottes Leib und Seele sowie Verstand und Geist brauchen. Deshalb rufen wir zu 

einer zunehmenden Verbindung von Dienst an der Gesellschaft und Verkündigung des 

Evangeliums auf.“ (Lausaner Bewegung) 

                                                 

22
 Einen guten Überblick zur Entwicklung eines ganzheitlichen Missionsverständnisses und zur  theologischen 

Methodologie Beyerhaus’ gibt Roland Hardmaier in seiner Dissertation „Das ganze Evangelium für eine heils-

bedürftige Welt: Zur Missionstheologie der radikalen Evangelikalen“ (UNISA 2008). 
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Ein ganzheitliches Missionsverständnis ist bei den Evangelikalen der Lausanner Bewegung 

angekommen.  

Um Berneburgs Thesen zu beantworten gibt es eine Vielzahl von theologischen Arbeiten, die 

ich jetzt im Rahmen der MTh Dissertation nicht in aller Ausführlichkeit darstellen kann. Aus 

diesem Grund versuche ich eine kurze Annäherung im inhaltlichen Rahmen der MTh Disser-

tation. Nach meinem Ermessen beruht die Annahme, einen Widerspruch zwischen Evangeli-

sation und sozialer Aktion zu entdecken, auf einer fehlgeleiteten Grundannahme. Schon im 

Vorwort definiert Berneburg die Begriffe Evangelisation und Soziale Aktion aus einem sehr 

dualistischen Weltbild heraus. Hier die Christen, die Nicht-Christen einladen an Jesus Chris-

tus zu glauben, dort die Christen, die sich auf Soziale Aktivitäten beschränken, deren Ziel es 

ist das physische, sozio-ökomenische und politische Ergehen der Menschen zu verbessern 

(Vgl. Berneburg 1997:11). Die theologischen Entwürfe, die sich auf ein modernes Wissen-

schaftsverständnis berufen, namentlich die kontextuelle Theologie, die hier Anwendung fin-

det, gehen von holistischen theologischen Konzepten aus. Hier sei erneut auf Saayman (s.o.) 

verwiesen, für den die Trennung zwischen Wort und Tat nicht zur Diskussion steht und Ge-

meinde das Evangelium durch ihr Sein in der Welt verkündigt (Saayman & Kritzinger 

1996:17). 

Reimer dazu: „Heil ist für sie beides persönlich und sozial, weil die Strukturen der Sünde bei-

des sind, persönlich und sozial.“ (Reimer 2009:214-215) Johannes Reimer beschreibt in den 

theologischen Grundlegungen des gesellschaftsrelevanten Gemeindebau die missio Christi. 

Reimer beginnt mit dem Missionsbefehl in Johannes 20,21: „So wie der Vater mich gesandt 

hat, so sende ich euch.“ Damit ist eine inhaltliche und methodische Festlegung getroffen was 

Gemeinde ist. Gemeinde ist gesandt in die Welt mit demselben Auftrag wie Christus selbst. 

Es begann mit der Inkarnation, der Fleischwerdung in die Lebenswelt der Menschen hinein 

(Joh 1,1-12). Er gibt sich konkret Hin an einen konkreten Menschen. Die Menschen sind die 

„Seinen“. Er der König macht sich zum Diener, kümmert sich um Blinde und Gefangene (Jes. 

42,7), richtet das geknickte Rohr auf (42,3), heilt, hilft und bring Heilung (Jes. 53,4-6). Die 

Hochzeit zu Kanaa (Joh. 2) wird zum Zeichen dafür, dass Jesus sich um die menschlichen 

Belange seiner Leute kümmert. Darin wird seine Herrlichkeit sichtbar. Gott begegnet Men-

schen im Menschen Jesus (Vgl. Reimer 2009:150-151). Gott begegnet Menschen in Men-

schen, die in seine Herrlichkeit eingetreten sind. Reimer zeichnet dafür den missionalen Le-

benszyklus Jesu nach, der von uns Vorbild werden soll (Reimer 2009:152). 
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Abbildung 3 Missionaler Lebenszyklus Jesu 

 

2.7 Zusammenfassung 

Betrachtet man die Gemeindearbeit der APG auf dem Hintergrund der missiologischen Arbeit 

zum gesellschaftsrelevanten Gemeindebau, wird sehr schnell deutlich, dass in weiten Teilen 

der Gemeindearbeit nicht von einer verorteten Gemeindearbeit, im Sinne einer gesellschafts-

relevanten Gemeindearbeit gesprochen werden kann.  

Denn die Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus zeigt deutlich, dass die ekkle-

sia vor allem Ortsgemeinde ist. Sie hat die Verantwortung für die Mission Gottes im Lebens-

raum der Menschen.
23

  Nur so wird sie sichtbar und für den Ort relevant. „Entfernt man die 

Gemeinde aus dem konkreten Lebensraum der Menschen, so beraubt man die Menschen der 

göttlichen Präsenz. Aber das gleiche auch umgekehrt: Nimmt man der Gemeinde 

den Ortscharakter, so verliert sie  ihre Bedeutung für die Menschen.“ (Reimer 2009:223) 

Die am Projekt beteiligten Kirchengemeinden Apostel-Petrus und Apostel-Johannes gehören 

zur EKBO (Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz). Durch das 

parochiale System sind rein nominell die meisten Mitglieder der Kirchengemeinde Einwohner 

des Gemeinwesens, trotzdem ist die Gemeinde zwar vor Ort anwesend aber nicht im Ge-

meinwesen angekommen. 

                                                 

23
 Im weiteren Verlauf werde ich hier auch vom Gemeinwesen sprechen.  

Hingabe 
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Inkarnation 
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Ein Gemeinwesen
24

 bildet den Ort, an dem gesellschaftsrelevante Gemeindearbeit stattfindet. 

Es ist ein soziales Gefüge, in dem Menschen und soziale Systeme gemeinsame Merkmale 

haben und in Interaktion zueinander stehen (Schnee 2004:1). Das Gemeinwesen ist der ideale 

Ort für missionarische Interaktion, die am Leben, der Lebenswelt und dem Sozialraum der 

Menschen orientiert ist.  

Gemeinde ist für die Menschen da und möchte sie unter den Einflussbereich Gottes bringen. 

Strukturen und Angebote sollten sich am Lebensraum der Menschen orientieren. Programme 

sollten bewusst der Veränderung und Gestaltung des Ortes dienen. Die Angebotsstruktur soll-

te sich an den Bedürfnissen der Menschen in der Nachbarschaft orientieren.  

Gemeinde ist in realer Präsenz vor Ort und sie wird durch den Ort und durch die Menschen im 

jeweiligen Kontext immer wieder neu geschaffen (Reimer 2009:223). Theologie der Trans-

formation möchte die Gestaltung der Gesellschaft aus christlicher Perspektive. Sie verlangt 

konkrete Planungen, Umsetzungen und eine Rahmentheorie. Johannes Reimer sieht in der 

Gemeinwesenarbeit
25

 (GWA) die Voraussetzung gegeben, Rahmentheorie für gesellschaftsre-

levanten Gemeindebau zu sein (Reimer 2009:241). 

Der französische Bischof Jacques Gaillot prägte mit einem Buchtitel den Satz „Eine Kirche, 

die nicht dient, dient zu nichts!“ (Gaillot & Guigon 1995) Das berechtigt zu der Frage: „Die-

nen“ die Kirchengemeinden des Märkischen Viertels ihrem Ort? Wird der Charakter des Rei-

ches Gottes für ihre Nachbarschaft durch das Handeln der Christen vor Ort sichtbar? 

Trotz aller Unterschiede zwischen dem Empirisch-Theologischen Praxiszyklus und dem Zyk-

lus gesellschaftsrelevanter Gemeindearbeit haben wir die gemeinsame Wurzel der Zyklen in 

der kontextuellen Theologie beschreiben können. Kontextuelle Theologie ist Tat, ist Theolo-

gie bei den Menschen und tritt für sie ein. Mit dem ZGG erarbeitete Johannes Reimer ein me-

thodisches Werkzeug, das die konkrete Umsetzung einer kontextuellen Arbeitsweise mit dem 

Menschen vor Ort ermöglicht. Faix entwickelte mit dem ETP ein missiologisches Analyse-

werkzeug, das sich dafür eignet das Feld in dem Theologie zu betreiben ist zu erforschen. Ein 

Arbeitsschritt im ZGG ist die ausführliche Evaluation der vorhergehenden Schritte. Der ETP 

eignet sich zur Integration in diesen Arbeitsschritt.  

                                                 

24
 Eine Definition und historische Einordnung der Begriffe Gemeinwesen, Gemeinwesenarbeit und Lebenswelt 

wird unter: Von der Gemeinwesenarbeit zur Gemeinwesendiakonie ausführlicher besprochen.  
25

 Gemeinwesenarbeit ist heute ein Arbeitsfeld sozialer Arbeit. Sie brachte in ihrer Entwicklung außerdem das 

Fachkonzept der Sozialraumorientierung hervor. (Herrmann & Horstmann 2010:29) Darin ist impliziert, dass die 

GWA in ihrer Historie verschiedene Ausprägungen hatte und sich u.a. verschiedene Entwicklungsstränge her-

ausbildeten. So ist z.B. die GWA der Siebziger oder Achtziger Jahre mit den heutigen Formen nur noch bedingt 

vergleichbar. (Oelschlägel 2010:29)  
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Erneut bietet sich die Zusammenfassung des Verhältnisses von Gemeinwesendiakonie und 

kontextueller Theologie an. Die Bedeutung der selbstständigen Handlungslogik, die sich mit 

dem empirisch-theologische Praxiszyklus ergibt. Gemeinwesendiakonische Arbeit ist Arbeit 

im Kontext, mit Menschen im Dialog und beginnt bei den Armen und Randgruppen. Versucht 

man sich zum Abschluss des Kapitels an einer kontextuell-theologischen Interpretation 

kommt man zu folgender Grafik:  

 

 

Abbildung 4 kontextuelle theologische Interpretation: Gemeinwesendiakonie 

Die drei sich überschneidenden Kreise nehmen Bezug auf die Gefahr der Fremdinterpretation 

von christlicher Gemeindearbeit. Sie verdeutlichen, dass Gemeinwesendiakonie zum einem 

mit sozialwissenschaftlichen Rahmentheorien arbeiten muss, da sie mit staatlichen und freien 

Trägern im Gemeinwesen  kooperiert, aber mit den kontextuell-theologischen Handlungstheo-

rien wie dem ZGG und ETP über Werkzeuge verfügt, eine theologische Interpretationshoheit 

zu behalten.  

Das nächste Kapitel führt in die theoretischen Grundlagen der Gemeinwesendiakonie ein. Die 

historische Entwicklung wird die Nähe der Gemeinwesenarbeit zu kirchlichen Akteuren ver-

deutlichen. Die Entwicklung der „Inneren Mission“ bzw. der Diakonie im deutschen Sprach-

raum, verdeutlicht die enge ideelle Verwandtschaft von Projekten der säkularen Gemeinwese-

narbeit und gemeinwesendiakonischer Projekte. Die Klärung der sozialwissenschaftlichen 

Bezüge hilft Erklärungsmuster zu finden, die in der Auswertung der Forschungsfrage relevant 

werden.  
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3 Gemeinwesendiakonie als sozialwissenschaftlicher Rahmen 

Bevor die Arbeitsschritte des ZGG am Praxisprojekt beschrieben werden, wird als Grundlage 

die Verwurzelung der Gemeinwesenarbeit (GWA) im ZGG aufgezeigt. Die Gemeinwesenar-

beit dient als Rahmentheorie für gesellschaftsrelevante Gemeindearbeit und bietet sich als 

Werkzeug an, weil sie ein bewusstes Instrument ist um Veränderungen in der Lebenswelt von 

Menschen zu bewirken.
26

  

Damit ein besseres Verständnis gegeben ist, wird kurz in wichtige Begriffe eingeführt. An-

schließend wird die historische Entwicklung der Gemeinwesenarbeit bis hin zur Gemeinwe-

sendiakonie skizziert, um ein Bewusstsein für die christliche Motivation hinter diesen Kon-

zepten zu wecken, was besonders an den diakonischen Grundsatzreden „Wichern 1-3“ deut-

lich wird. Eine Gegenüberstellung mit dem gängigen Prinzip der Sozialraumorientierung run-

det diesen Abschnitt ab.  

Für die MTh Dissertation ist eine intensive Beschäftigung mit dem Thema notwendig, da der 

sozialwissenschaftliche Rahmen das Werkzeug ist, mit dem wir Menschen im Sozialraum 

begegnen und Veränderungsprozesse in Gang setzen.  

 

3.1 Definitionen 

3.1.1 Gemeinwesen und Gemeinwesenarbeit 

Eine Definition für den Begriff Gemeinwesen ist in der Fachliteratur nicht eindeutig zu fin-

den. Wie auch Schnee es beschreibt ist ein Gemeinwesen nicht nur ein geografisch umfasstes 

Gebiet
27

, sondern spricht auch von einem sozialen Gefüge, „in dem Menschen und Systeme 

gemeinsame Merkmale haben und in Interaktion zueinander stehen.“ (Schnee 2004:1) Ein 

Gemeinwesen kann also genauso ein spezieller Stadtteil, wie auch eine kategoriale Gruppe 

sein. Gemeinwesen sind demnach soziale Netze, Interaktionen und persönliche Bezugspunkte, 

aber auch Infrastruktur und Bebauungsstrukturen (Boulet, Krauss & Oelschlägel 1980:156). 

„Das Gemeinwesen ist (…) dialektisch zu sehen. Es ist gleichzeitig Wesen des Menschen als 

’Ensemble der gesellschaftlichen  Verhältnisse’ als die Vielzahl gemeinsamer Lebensbedürf-

                                                 

26
 In „Die Welt umarmen“ werden überwiegend die Begriffe  der Gemeinwesenarbeit und der kirchlichen Ge-

meinwesenarbeit genutzt.  Das liegt vor allem daran, dass Reimer bereits 2005 an seinem Entwurf zum gesell-

schaftsrelevanten Gemeindebau arbeitete. Erst 2007 entstand der Begriff der Gemeinwesendiakonie. (untitled 

2007)  
27

 Schnee geht bei einem überschaubaren Gemeinwesen im städtischen Bereich von einem Radius von etwa 

5min Gehzeit aus. (Schnee 2004:1) 
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nisse wie  auch  die Manifestation  solcher Bedürfnisse in  der ’gegenständlichen  Praxis’ in  

Erscheinungsformen wie Stadtteil, Verein, Institution.“ (Boulet, Krauss & Oelschlägel 

1980:156) 

Gemeinwesenarbeit ist neben der Einzelfallhilfe (EH), der Gruppenarbeit (GA), die dritte der 

„klassischen“ Methoden der Sozialen Arbeit (Schilling & Zeller 2010:208), die sich im Ge-

gensatz zu den anderen Methoden „auf ein Quartier, einen Stadtteil und nicht pädagogisch auf 

einzelne Individuen richtet.“ (Mulot 2007) 

Bereits Boulet, Krauss und Oelschlägel sahen diese klassische Einteilung kritisch und prägten 

den Begriff des „Arbeitsprinzips der Gemeinwesenarbeit“. Unter diesem Arbeitsprinzip ver-

steht man einen methodenintegrierenden Ansatz, der, so Lüttringhaus (Hinte, Lüttringhaus 

& Oelschlägel 2007:17), noch zu wenig vermittelt wird.   

GWA zeichnet sich durch gemeinsame Aktionen von Menschen in ihrem Gemeinwesen aus,  

 die durch räumliche Nähe miteinander verbunden sind, 

 die durch gemeinsame Problemlagen aufgrund äußerer Bedingungen benach-

teiligt sind,  

 die durch gemeinsames Planen und Handeln ihre Benachteiligungen aufzuhe-

ben versuchen, 

 die in Kommunikationsprozessen ihre Fähigkeiten zur Verbesserung ihrer Si-

tuation einsetzen (Belardi 1980:229). 

Es ist unbestreitbar, dass Kirche schon früh diakonisch aktiv war und durch ihren hohen ge-

sellschaftlichen Stellenwert in das Gemeinwesen wirkte, zu einer Stadt- oder Gemeinwesen-

bezogenen kirchlichen Gemeindearbeit kam es im eigentlichen Sinne bis in die 1970er Jahre 

aber nicht (Vgl. u.a. Reimer 2009:245) und (Herrmann & Horstmann 2010:50). In dieser Zeit 

erlebte GWA im kirchlichen Bereich, vor allem in Berlin, eine kurze Blüte.  

3.1.2 Die Sozialraumorientierung 

Sozialraumorientierung bedeutet „… nicht […], mit großem Methodenarsenal und pädagogi-

scher Absicht Menschen zu verändern, sondern […] Lebenswelten zu gestalten und Arrange-

ments zu kreieren, die dazu beitragen, dass Menschen auch in prekären Lebenssituationen 

zurechtkommen.“ (Hinte, Lüttringhaus & Oelschlägel 2007:9).  Folgende Prinzipien sind von 

Bedeutung:  

 Ausgangspunkt jeglicher Arbeit sind der Wille/die Interessen der leistungsberechtigten 

Menschen (in Abgrenzung zu Wünschen oder naiv definiertem Bedarf).  
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 Aktivierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang vor betreuender Tätigkeit.  

 Bei der Gestaltung von Arrangements spielen personale und sozialräumliche Ressour-

cen eine wesentliche Rolle.  

 Aktivitäten sind immer Zielgruppen- und bereichsübergreifend angelegt. 

 Vernetzung und Integration der verschiedenen sozialen Dienste sind Grundlage für 

nachhaltig wirksame soziale Arbeit (Hinte, Lüttringhaus & Oelschlägel 2007:9). 

3.1.3 Lebenswelt 

Die  Lebenswelt beschreibt die subjektbezogenen individuellen Bezüge von Menschen. 

„Lebenswelt ist der Kontext des Alltags, der sich als ein Vermittlungszusammenhang 

von persönlicher Biographie und sozial-strukturellen Bedingungen in ihrem historisch-

gesellschaftlichen Kontext darstellt. Lebenswelt ist der soziale Kontext, in dem eine 

Person handelt, (...).“ (Heinze 2001:72)  

Sie ist der Ort an dem der Mensch in Bezügen handelt und somit der Schnittpunkt zwischen 

Individuum und Gesellschaft (Hinte, Lüttringhaus & Oelschlägel 2007:44). Die Lebenswelt 

ist der Hintergrund, auf dem wir alle unsere Tätigkeiten einordnen.  

FACE tritt mit der sozialen Aktion als Akteur in den Vermittlungsprozess zwischen Gesell-

schaft und Individuum ein. Einflüsse auf die Lebenswelt fordern menschliches Handeln her-

aus. Denn,   

„Menschen in der gleichen Situation haben alternative Handlungsmöglichkeiten. Die 

Lebenswelt stellt immer ein Verhältnis von Möglichkeiten und Behinderungen 

menschlichen Handelns dar.“ (Hinte, Lüttringhaus & Oelschlägel 2007:44) 

Lebenswelt ist grundsätzlich offen. Die offene Lebenswelt ist, „... der Rahmen, innerhalb des-

sen für uns Möglichkeiten offen stehen, der Ort der Verwirklichung aller offenen Möglichkei-

ten, ...“ (Schütz 1971:181) 

Sie bietet die Möglichkeit die erfahrene Lebenswelt zu überschreiten, das gehört zur mensch-

lichen Existenz. So entsteht die Möglichkeit eine neue Wirklichkeit zu erfahren (Schütz 

1971:180).  

In unserer Lebenswelt existieren wir und verfolgen unsere Ziele. Wir haben eine Vertrautheit 

mit unserer Welt aufgrund unserer alltäglichen Erfahrungen. Es ist das, was wir schlicht als 

gegeben vorfinden. Im Bezug auf die Untersuchung geht es um die Frage, was so relevant 

wird, dass es Aufmerksamkeit in unserer Lebenswelt erlangt und was so relevant ist, dass sich 

soziales Handeln ändert.  
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Der Soziologe Alfred Schütz sieht den Begriff der Relevanz im Bezug auf die soziale Le-

benswirklichkeit (Lebenswelt-Konzept). Das führt zu der Frage, was ist Relevanz und welche 

Ausprägungen hat Relevanz? 

 

3.1.4 Nachbarschaft 

Zum Begriff der Nachbarschaft sind für uns zwei zentrale Merkmale von Bedeutung. Zum 

einen bezeichnet Nachbarschaft immer eine Abgrenzung des Gebietes. „Denn die Nachbar-

schaftsgemeinschaft ruht, allgemein gesprochen, noch auf der einfachen Tatsache der Nähe 

des faktischen kontinuierlichen Aufenthaltsortes.“ (Weber 2006) 

Zum anderen  ist die Nachbarschaft der Raum, in dem die Lebenswelten miteinander kommu-

nizieren. So ist die Nachbarschaft auch eine aufeinander angewiesene Sinngemeinschaft. Ge-

meinwesendiakonie gestaltete diese Sinngemeinschaft mit.  

3.1.5 Relevanz und Veränderung 

Im Bezug auf die Forschungsfrage, „Wie hat sich die gesellschaftliche Relevanz des FACE 

Familienzentrums, in Bezugnahme auf individuelle Veränderungsprozesse der Interviewten, 

entwickelt und wie beurteilen sie diese?“, wird der Begriff der Lebenswelt im Zusammenhang 

mit der Relevanz von Bedeutung. Denn die Lebenswelt ist ein öffentlicher Raum und in die-

sem Sinne immer intersubjektiv. Diese Intersubjektivität macht einen gemeinsamen Erfah-

rungsraum und eine gemeinsame Kommunikation möglich. Sie befähigt Menschen zum mit-

einander Handeln.  

Unser Handeln bezieht sich in seinem Sinn
28

 auf das Handeln der anderen. Wir begegnen un-

serem Mitmenschen in unserer gemeinsamen Lebenswelt und gehen davon aus, dass er die 

Welt genauso sieht wie wir. So orientieren wir unser Handeln an dem, was Mitmenschen von 

uns erwarten.  

Von daher ist es von Bedeutung für die Kirche sich in derselben vorgegebenen Lebenswelt 

mit den Menschen zu bewegen und durch die gemeinsame Kommunikation herauszufinden, 

welche thematische Relevanz gegeben ist. Jeder Handelnde verfügt über ein eigenes System 

über das er sich die Welt erklärt. Mit jeder seiner Handlungen gestaltet er seine lebensweltli-

che Struktur mit und verändert auf diesem Weg den Erfahrungshorizont der gemeinsamen 

                                                 

28 Welche Form der Organisation des eigenen Lebens auch immer gewählt wird, "sie muss als 'sinnvoll' erlebbar 

sein, d.h. sie muss in übergreifende Sinnzusammenhänge eingebettet werden können, damit ein dauerhaftes 

motivationales Engagement aufgebaut werden kann". Döbert/ Nummer-Winkler zitiert aus (Heinze 2001:71)  
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Lebenswelt. Kirche hat die Chance über missionale Teilhabe an den Prozessen in der Le-

benswelt gesellschaftsrelevante Veränderungsprozesse in Gang zu setzten.  

Die Theologie der Transformation beschäftigt sich viel mit dem Begriff der gesellschaftlichen 

Relevanz. Doch was ist Relevanz überhaupt? Was verbirgt sich hinter dem Konzept der Rele-

vanz?  

Alfred Schütz formuliert drei Formen der Relevanz, die so genannten Relevanzstrukturen.
29

 

Dies sind die Thematische Relevanz, die Interpretationsrelevanz und die Motivationale Rele-

vanz. Sie unterscheiden sich wie folgt:  

Thematische Relevanz (Schütz 1971:56-66) ist der Bereich, dem ich mich zuwende, mit dem 

ich mich aus nachvollziehbaren Ursachen emotional und kognitiv beschäftige. Es wird zwi-

schen auferlegter und motivierter thematischer Relevanz unterschieden. Auferlegte Themati-

sche Relevanz bedeutet, dass mir Neues in einem neuen Rahmen begegnet und meine Auf-

merksamkeit erregt. Dies kann auch eine sozial aufgezwungene Aufmerksamkeit sein. Moti-

vierte Thematische Relevanz wird durch Verunsicherung in der routinemäßigen Grundorien-

tierung erzeugt, die man sich erklären muss. Die Zuwendung ist dann „freiwillig“.  

Die Interpretationsrelevanz (Auslegungsrelevanz) (Schütz 1971:67-77) meint das aktive 

Heraussuchen von Wissen aus meinen Erfahrungen und dem lebensweltlichen Hintergrund. 

Dieser Prozess läuft „automatisch“ bis Phänomene auftauchen, die nicht in meine gängigen 

Erklärungsmuster passen. Diese können z.B. Lebenskrisen sein. In diesem Sinne ist das eine 

„auferlegte“ Interpretationsrelevanz.  

Wird das Thema zum Problem, kommt es zu einer schrittweisen urteilenden Auslegung, der 

motivierten Interpretationsrelevanz. Motivierte Interpretationsrelevanz ist verwandt mit der 

thematischen Relevanz, unterscheidet sich darin, dass sich die motivierte Interpretationsrele-

vanz auf die Bewältigung einer problematischen Situation bezieht.  

Bei der Motivationsrelevanz (Schütz 1971:78-86) geht es um Um-zu-Motive (finale Rele-

vanz) und Weil-Motive (kausale Relevanz) in einem zukünftigen Horizont. Kommt der Han-

delnde im Bezug auf die Auslegung eines Themas in die Situation eine Entscheidung treffen 

zu müssen, tritt das Ziel ein, einen Sachverhalt zu verwirklichen und z.B. Hindernisse zu um-

gehen (Schütz 1971:79). 

                                                 

29
 Ausführlich beschäftigte sich Alfred Schütz  mit den drei Relevanzhorizonten in: (Schütz1971) 
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In einer laufenden Handlung kann es mit derselben Motivation zu einem biographisch beding-

ten Weil-Motiv kommen. Dies kann auf vergangenen Erfahrungen beruhen, die z.B. eine be-

sondere Ängstlichkeit ausgelöst haben (Schütz 1971:82). 

Gesellschaftliche Relevanz einer Gemeinde entsteht also nicht per se durch ein sozial-

missionarisches Projekt. Ein gutes Projekt am falschen Ort zur falschen Zeit erzeugt auch 

keine Relevanz.  

Steht nun die Frage im Raum, ob Gemeinwesendiakonie dauerhaft zu den Aufgaben der Kir-

che gehört, muss sie sich daran messen, ob die Angebote wirklich helfen. Eine Handlung ist 

gleichzeitig immer die vorhandene Struktur plus den Prozess, den sie auslöst. Ob eine Hand-

lung (in diesem Fall das Handeln von FACE bzw. von Akteuren des FACE) hilft, hängt damit 

zusammen, ob die Handlung innerhalb der Struktur relevant ist und so Veränderungsprozesse 

auslöst.  

3.1.6 Zusammenfassung 

Verdeutlicht wurde, dass mit der Gemeinwesenarbeit und ihren sozialwissenschaftlichen Be-

zügen ein weites Feld beschrieben wird, wie Menschen leben, sich verändern und handeln. 

Grundtenor der Gemeinwesenarbeit ist, dass der Mensch in sozialen Kontexten lebt und sich 

über diese Kontexte erklärt. Sie sind  für ihn soziale Wirklichkeit.  

Für die Forschungsfragen lassen sich die Grundannahmen formulieren, dass 

 Jeder Mensch in einer Welt lebt, die er prinzipiell für sinnvoll hält.  

 Jeder Mensch geht davon aus, dass eine innere Verbindung zwischen seiner Biogra-

phie und seiner aktuellen Lebenssituation besteht.  

 Die aktuelle Lebenssituation wird als kommunikabel gegenüber der Lebenssituation 

anderer Menschen verstanden (Vgl. Heinze 2001:71). 

Das, was für einen Menschen als Lebenswelt erscheint und relevant wird im Bezug auf Han-

deln und Denken ist, so Mollenhauer
30

,  

„über seine Biographie sowohl mit Tradition wie mit anderen Biographien verknüpft, 

und zwar dadurch, dass sich 'meine Welt' überhaupt nur in Verschränkung mit anderen 

'Welten', nur auf dem Wege über Interaktion, nur als soziale Wirklichkeit konstitu-

iert.“ (Heinze 2001:73) 

                                                 

30
 Zitiert aus (Heinze 2001)  
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Die Relevanzhorizonte von Schütz beschreiben Ansatzpunkte im Denken von Menschen, die 

zu Handlungsänderungen führen können. Sie werden in der empirisch-theologischen For-

schungsarbeit wichtig, denn sie beschreiben damit Kategorien, die zum Verstehen beitragen.  

Kontextuelle Theologie, der ZGG und ETP sind Wege der Interaktion mit der Lebenswelt der 

Menschen. Nur wenn Gemeinde über Menschen in die Lebenswelt kommuniziert und inter-

agiert, sie es versteht relevante Sinnzusammenhänge zu transportieren wird Gemeindebau 

gesellschaftsrelevant.  

 

  



45 

 

3.2 Historische Entwicklung der Gemeinwesenarbeit 

In den vergangenen Jahrzehnten existierte in der Kirche in unterschiedlichen Ausprägungen 

die Trennung von „sakral“ und „sozial“ engagierter Gemeinde. Kirche und Diakonie entwi-

ckeln sich voneinander weg, anstatt sinnvolle Ergänzungen zu finden. Ein Blick zu den histo-

rischen Wurzeln lässt erkennen, dass GWA in ihren ursprünglichsten Formen im weitesten 

Sinne verstanden kirchliche Gemeinwesenarbeit war. Dieser ganzheitliche Blick wird in die-

sem kurzen historischen Exkurs klarer.  

3.2.1 Erste Bewegungen 

Unter den ersten GemeinwesenarbeiterInnen waren ein Pfarrerehepaar und die am christlichen 

Humanismus orientierte Persönlichkeit Jane Addams (Schnee 2004:1).  

Begonnen hat die theoretische Entwicklung der GWA mit der Settlement-Bewegung. Die 

Entstehung der Settlement-Bewegung verläuft nicht zufällig entlang der Linien der Industria-

lisierung. Und so erstaunt es nicht, dass 1884 in London eines der ersten nachbarschaftlich 

orientierten Projekte verwirklicht wurde. Das „soziale Experiment“
31

 erlangte einen hohen 

Bekanntheitsgrad und wurde von vielen sozial engagierten Menschen aus aller Welt besucht
32

 

(Schnee 2004:2). Gemeinwesenarbeit entstammte, aus dieser Perspektive betrachtet, von Be-

ginn an aus der kirchlichen Gemeindearbeit. 

Jane Addams, eine junge Frau aus Chicago, brachte von einer Europareise die Idee des Sett-

lements mit in ihre Heimatstadt. Sie gründete in einem Chicagoer Ortsteil das „Hull House“
 

33
.  

                                                 

31
 Um dem Elend der Industrialisierung zu begegnen gründete ein britisches Pfarrerehepaar 1884 ein Nachbar-

schaftszentrum, die „Toynbee Hall“. Die Konzeption war denkbar einfach gehalten – ein Haus wurde gemietet, 

Menschen jeder Schicht oder Berufstandes konnten Wohnraum anmieten und gingen alltags ihrer Arbeit nach. 

Abends und in ihrer Freizeit engagierten sich die Bewohner des Hauses in der Erziehung und Bildung der Nach-

barschaft. Sie verwirklichten den radikalen Ansatz des gemeinsamen Lebens zwischen dem Elend der Armen 

und der intellektuellen bürgerlichen Schichten. In einer Gesellschaft die relativ verfestigte Schichtzugehörigkei-

ten hatte, war das eine ungewöhnliche Aktion. 
32

 In Europa und Übersee wurden viele vergleichbare Nachbarschafshäuser gegründet. Auch im deutschen 

Sprachraum gründeten sich Nachbarschaftsheime, die heute als Anfang der Gemeinwesenarbeit in Deutschland 

verstanden werden. Die Bewegung breitete sich in den 20er Jahren schnell aus, erreichte aber bis sie in den 30er 

Jahren von den Nationalsozialisten geschlossen wurde, nie einen vergleichbaren nennenswerten Einfluss wie die 

Bewegung in Großbritannien. (Schnee 2004:10) 
33

 "Hull House war einerseits die erste soziale Einrichtung in Chicago und andererseits ein Ort für Forschungs-

projekte und politische Projekte. Von dort gingen viele Pionierprojekte und Tätigkeiten aus: die Erzwingung 

einer Müllabfuhr durch die Stadt, öffentliche Bäder und Turnhallen, Volksküche und Kinderspielplätze, ein 

Kleintheater, ein Atelier und ein Arbeitsmuseum, diverse Weiterbildungskurse, eine Sommeruniversität, ein 

öffentliches Forum zur Diskussion von Tages-, Lokal-, wie Weltpolitik. Forschungsthemen waren Armut, 

Wohn-, Arbeits-, Gesundheitsbedingungen von ImmigrantInnen, insbesondere Frauen und Kindern, Typhus, 

Tuberkulose, Suchtprobleme, Kindersterblichkeit, Hebammenwesen, Analphabetentum bei Kindern und Jugend-

lichen, organisierte Prostitution u.a.m." (Schnee 2004:3) 
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„Jane Addams stand für einen christlichen Humanismus, die Verteilung der Ressour-

cen Bildung und Vermögen und sie war ernsthaft interessiert an den Lebensbedingun-

gen der ImmigrantInnen, ArbeiterInnen, SlumbewohnerInnen. Sie forderte eine De-

mokratisierung aller Lebensbereiche: Bildung, Wirtschaft, Familie, Kultur.“ (Schnee 

2004:3) 

Bemerkenswert ist ihre christlich humanistische Motivation, so wie die Verschiebung der 

Arbeit hin zu einer ganzheitlichen Ausrichtung. Hier zeigt sich bereits in frühen Jahren eine 

wesentliche Prägung der Gemeinwesenarbeit, die sich auch im FACE Familienzentrum finden 

lässt.  

3.2.2 Community Organizing 

Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich in Nordamerika ein weiterer Zweig der Ge-

meinwesenarbeit, das Community Organizing. Zielsetzung des Community Organizing ist es 

Menschen zu befähigen ihre Lebenswelt bewusst und aktiv mit zu gestalten. Wichtige Intenti-

on ist es den Menschen die Möglichkeit zu geben auf Entscheidungen, die sie unmittelbar 

betreffen, Einfluss zu nehmen. Community Organizing wird an drei Grundprinzipien festge-

macht (Fehren 2008:161): 

1. Bemächtigung entmachteter bzw. ohnmächtiger Menschen und die Erlangung von 

Macht (Power);  

2. Aufbau von Community-basierten Bürgerorganisationen als Machtbasis (Powerba-

se) zur Durchsetzung von Interessen; 

 3. „Veränderung benachteiligender Strukturen (Chance)“ (Fehren 2008:161).  

 

3.2.3 Entwicklung der GWA in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde zu Linderung der Kriegsnöte die Idee der Nachbar-

schaftsheime wieder aufgegriffen und umgesetzt. Das führte nicht gleich zu einer Verbesse-

rung der Nachbarschaften. Erst 1950 zeigte GWA in Deutschland Wirkung. Erst Ende der 

50er/ Anfang der 60er fanden Ansätze der GWA eine „fachöffentliche Resonanz“ (Schnee 

2004:10).  

Nach dem Vorbild des amerikanischen Community Organizing etablierte sich Ende der 60er 

und Anfang der 70er Jahre die Gemeinwesenarbeit vor allem in Sanierungsgebieten (Schnee 

2004:11).  
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Aus den historischen Wurzeln haben sich drei Entwicklungsstränge gebildet, die Oelschlägel 

in der heutigen Zeit identifiziert. Er nannte als Stränge die Verbindung von GWA und lokaler 

Ökonomie, zweitens die Entwicklung des Community Organization und abschließend das 

Verhältnis von GWA und Stadtentwicklung (Oelschlägel 2010). 

Ein eindrückliches Beispiel für die dritte Entwicklungslinie der GWA bieten die gesellschaft-

lichen und strukturellen  Entwicklungen im Märkischen Viertel während der letzten fünf Jahr-

zehnte. In meiner kurzen Skizze des Märkischen Viertels (s.o.) spiegeln sich typische Ent-

wicklungslinien der Sozialen Stadtplanung wider. Grundlegendes dazu wurde in dem Buch 

von C.W. Müller und Peter Nimmermann: ‚Stadtplanung und Gemeinwesenarbeit’ von 1971 

geschrieben (Müller, Nimmermann & Müller-Nimmermann 1973). Oelschlägel macht darauf 

aufmerksam, dass der grundlegende Aufbau des Buches das damalige Verhältnis zwischen 

Stadtplanung und GWA verdeutlicht. In der Stadtplanung der 70er wurden mit einer „top 

down“ Strategie Problemquartiere durch neue Stadtstrukturen, Trabantenstädte wie das Mär-

kische Viertel, ersetzt.
34

  

Hinte beschreibt, dass die Blütezeit der GWA nicht lange währte und dass es strittig ist, ob es 

eine Blütezeit jemals gab (Herrmann & Horstmann 2010:25). Er spricht gar von der Krise der 

GWA in den 70er und 80er Jahren, die u.a. durch die mangelnde Integration der GWA in den 

institutionalisierten Fachdiskurs und zum anderen durch eine stiefmütterliche Finanzierung 

ausgelöst wurde. Um diesem Bedeutungsverlust etwas entgegen zu setzten führte Oelschlägel 

den Begriff des „Arbeitsprinzip GWA“ ein, aus dem sich in Folge die „Stadtteilbezogene So-

ziale Arbeit“ bzw. die Sozialraumorientierung der Sozialen Arbeit entwickelte (Herrmann 

& Horstmann 2010:4). 

 

3.2.4 Gemeinwesendiakonie 

Trotz der Verwurzelung einiger Akteure der GWA in kirchlicher Arbeit, brauchte es noch 

einen langen Weg bis gemeinwesenorientiertes Handeln von Kirchengemeinden bzw. der Kir-

che selbst als notwendiges Betätigungsfeld in den Blick genommen wurde. Kirche verschafft 

                                                 

34
 GWA war im Gegenzug dazu die Bewegung „von unten“, die den Widerstand aus den Vierteln heraus organi-

sierte. Bis zu den 00er Jahren schien dieser Zusammenhang zwischen GWA und Stadtplanung in den Hinter-

grund getreten zu sein, bis der Soziologe Hartmut Häußermann
34

 diesen mit dem Schlagwort der „Krise der 

sozialen Stadt“ wieder auf die Tagesordnung holte. (Oelschlägel 2010:6) Grundlage der Überlegungen zur So-

zialen Stadt ist die Beobachtung, dass es Prozesse in Sozialräumen gibt, die zu einer dauerhaften Abwärtsbewe-

gung der Quartiere führen. Kennzeichen solcher abgehängten Stadtteile sind eine eigene vom Mainstream ab-

weichende Kultur, infrastrukturelle Defizite und Stigmatisierung durch den entstehenden schlechten Ruf des 

Viertels.  
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sich immer weniger Gehör in der Gesellschaft. Unabhängig vom schwindenden Einfluss in 

der Gesellschaft wächst die gesellschaftsdiakonische Bedeutung von Kirchengemeinden.  

Es war vor allem die institutionalisierte Diakonie, die in den 1990er Jahren das Gemeinwesen 

entdeckte. Doch dauerte es bis 2002 bis es den ersten Kongress zum Thema Diakonie und 

soziale Stadt gab (Herrmann & Horstmann 2010:50). Nichtsdestotrotz stellt Arne Götzelmann 

fest:  

„Das heute der diakonische Auftrag christlicher Gemeinde und ihre soziale Verant-

wortung für das ganze Gemeinwesen theologisch deutlicher gesehen wird, kann auch 

auf die theologischen Auseinandersetzungen zurückgeführt werden, die durch die 

kirchliche GWA ausgelöst wurden.“ (Herrmann & Horstmann 2010:45) 

Der Begriff Gemeinwesendiakonie taucht erstmals 2007 in dem Diakonietext ‚Handlungsop-

tion Gemeinwesendiakonie‘ auf und fasst die Entwicklung der Neuentdeckung der Kirchen-

gemeinde als diakonische Partnerin zusammen. Ziel ist es eine ‚Kultur des Sozialen‘ in einem 

Gemeinwesen in enger Zusammenarbeit von diakonischen Einrichtungen und Kirchenge-

meinden zu verwirklichen. Gemeinwesendiakonie blüht in den Kirchengemeinden wieder auf, 

institutionalisierte Diakonie und die sozialräumlichen Akteure entdecken sie als Partnerin neu. 

Es geht fort von der Milieuverengung, Unbeweglichkeit und Überforderung. Weg von der 

Institutionalisierung diakonischer Arbeit (Herrmann & Horstmann 2010:71).  

Der EKD Denkschrift ‚Herz und Mund und Tat und Leben‘ von 1998 ist der Begriff Ge-

meinwesendiakonie unbekannt, die Idee beschreibt sie aber deutlich in vier Aspekten:  

„Die Distanz zwischen Kirchengemeinden und diakonischen Handlungsfeldern über-

winden, den unmittelbaren Kontakt zu den von Not betroffenen verbessern, die diako-

nischen Organisationen besser an den Bedürfnissen der Betroffenen ausrichten und die 

Vernetzung mit außerkirchlichen Initiativen“ (Horstmann & Neuhausen 2010:5) 

Gemeinwesendiakonie beschreibt damit 

„(...) eine Gestalt kirchlich-diakonischer Arbeit, die von Kirchengemeinden und Kir-

chenkreisen, von diakonischen Diensten und Einrichtungen gemeinsam getragen wird 

und in der mit weiteren Akteuren kooperiert wird. Sie nimmt den Stadtteil in den 

Blick, orientiert sich an den Lebenslagen der Stadtteilbewohner und öffnet sich so zum 

Gemeinwesen hin.“ (Horstmann & Neuhausen 2010:5) 

Der Diakonietext „Soziale Stadt als Herausforderung an diakonisches Handeln im Gemeinwe-

sen“ von 2007 verdeutlicht in einer zusammenfassenden Empfehlung zur Gemeinwesendia-

konie recht deutlich worin der Unterschied zur herkömmlichen Gemeinwesenarbeit besteht, 

nämlich in der starken Vernetzung verschiedener Träger kirchlicher Diakonie in einem Stadt-

teil.  

„Traditionelle Gemeindediakonie ist in Zusammenarbeit mit kreiskirchlicher Diakonie 

und Stadtentwicklung zu gemeinwesenorientierten Stadtteildiakonie zu entwickeln. 
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Sie hat dabei  den Vorzug einer spirituellen Verankerung ihrer  sozialen Aktivitäten. 

Hauptamtliche Diakoniestellen mit gemeinwesenorientierter Zielsetzung wären dafür 

notwendig.“ (Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland. 2007:15) 

Gemeinwesendiakonie ist ein Akteur der in der Stadt soziale Verantwortung übernimmt, sie 

reagiert nicht auf soziale Notlagen, sondern arbeitet aktiv daran mit funktionierende Sozial-

räume zu gestalten und Notlagen zu verhindern.  

Prägend dürfte für diese Entwicklung sicherlich auch Wichern mit seinem Konzept des sozial-

transformatorischen Handelns gewesen sein.  

 

3.2.5 Von Wichern 1-Wichern 3 

Kirchliche Gemeinwesenarbeit bzw. Gemeinwesendiakonie wurde in ihrer Entwicklung ent-

scheidend von Johann Hinrich Wichern geprägt. In Folge seiner berühmten Stehgreifrede im 

September 1848 auf dem ersten gesamtdeutschen Kirchentag in Wittenberg erreichte er, dass 

die Innere Mission (heute das Diakonische Werk) entwickelt und aufgebaut wurde. Von Be-

ginn an konstatierte Wichern, dass die Ursache für den gesellschaftlichen Niedergang sündi-

ges Leben sei. Wichern wollte umfassend den Nöten der Menschen begegnen um sie für das 

Evangelium zu öffnen und sein Land christlich zu durchdringen. Wicherns Sozialarbeit war 

durch und durch religiös motiviert und instrumentalisierte die soziale Arbeit für eine christli-

che Gesellschaftstransformation in Deutschland (Faix, Reimer & Brecht 2009:217-219). Nach 

seiner Stehgreifrede wurde Wichern gebeten seine Gedanken in einer Denkschrift festzuhal-

ten. Diese wurde im April 1849 veröffentlicht und  war schon nach kurzer Zeit vergriffen.  

1945 in einer Zeit seelischer und materieller Nöte in Folge des Zweiten Weltkrieges, knüpfte 

Eugen Gerstenmaier an die Denkschrift von Wichern an und rief mit der Schrift „Wichern 

zwei“ dazu auf endlich die Ideen von Wichern umzusetzen. Ihm war die Innere Mission im-

mer noch zu viel Vereins- und Anstaltsdiakonie und so startete er einen neuen Anlauf um die 

Vision Wicherns, das Christliche in alle Bereiche der Gesellschaft zu bringen, zu verwirkli-

chen.  

Wichern und Gerstenmaier wollten den „christlichen Gesellschaftsorganismus, und es kam 

ein imponierender christlicher Wohlfahrtsverband“ (Herrmann & Horstmann 2010:18). Heute 

gerät das geschaffene System des Wohlfahrtstaates unübersehbar an seine Grenzen und noch 

bleibt die Frage offen, ob es auf einen Paradigmenwechsel hinausläuft oder nur der Versuch 

der Kompensation eines in die Krise gekommenen Sozialstaats ist (Herrmann & Horstmann 

2010:20). 
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1998 reagierte der damalige Leiter des Diakonischen Werkes Theodor Storm mit der Schrift 

„Wichern III“ auf die neuen Formen der sozialen Arbeit, der Bürgerinitiativen oder Selbsthil-

fegruppen. Es wollte die Balance schaffen zwischen sozialstaatlicher Expertenkultur und einer 

freiwilligen initiativen Helferkultur. Worauf läuft es hinaus?  

„Diakonische Arbeit ist heute nicht mehr ohne Bündnisse, Vernetzungen und Zusam-

menarbeit mit anderen sozial engagierten Verbänden, Gruppen und einzelnen Men-

schen möglich. Diakonie beschränkt sich nicht nur auf Kirchen und Christen. Gott ist 

in der Welt gegenwärtig auch außerhalb der Kirchen.“ (Herrmann & Horstmann 

2010:22) 

In diesem Sinne lässt sich gesellschaftsrelevante Gemeindearbeit, so wie sie im FACE - Ev. 

Familienzentrum im Märkischen Viertel angewandt wird, in die Rahmentheorie der Gemein-

wesendiakonie einordnen.  

 

3.2.6 Zusammenfassung 

Das Arbeitsprinzip der Gemeinwesenarbeit umschreibt sozialräumlich orientiertes Handeln, 

dass vielen theoretischen und methodischen Blickrichtungen als konzeptioneller Hintergrund 

dient. Das Konzept erfährt Anpassung, Stilwechsel und Darstellungsvarianten im Kern bleibt 

aber der Charakter der o.g. Prinzipien bestehen (Hinte, Lüttringhaus & Oelschlägel 2007:9). 

Gemeinwesendiakonie arbeitet daran mit, ein funktionierendes Gemeinwesen aufzubauen und 

ein Umfeld zu schaffen in dem Notlagen verhindert werden. Dafür vernetzt sie kirchliche und 

diakonische Einrichtungen im und mit dem Gemeinwesen und arbeitet aktivierend mit der 

Bevölkerung zusammen. GWA ist dynamisch in ihren Ausprägungen, auch hier, wo sich im 

kirchlichen Kontext der Begriff der Gemeinwesendiakonie in der Unterscheidung zur GWA 

ausbildete. Auch das verdeutlicht das GWA immer ein sich weiter entwickelnder Prozess ist. 

Aus diesem Grund ist es sinnvoll die Geschichte der GWA zu kennen und entsprechend das 

eigene Arbeitsfeld einzuordnen. Damit ist der Rahmen für den interdisziplinären Ansatz der 

Gemeinwesendiakonie als Arbeitsprinzip der GWA gegeben. 

Das Kapitel zur Gemeinwesenarbeit führte in die wesentliche Terminologie der Ansätze ein 

und bietet einen Überblick über 150 Jahre gemeinwesenorientierter Arbeit in Europa und 

Nordamerika. GWA hatte in unterschiedlichsten Ausprägungen immer eine Nähe zu kirchli-

cher Arbeit und Diakonie. Hinrich Wicherns Einfluss auf gemeinwesendiakonische Arbeit 

wird durch das permanente Wiederaufgreifen seiner Ideen und Ansätze betont und bietet mit 

der Entwicklung hin zur Gemeinwesenorientierung einen guten Rahmen für die Arbeit des 

FACE Ev. Familienzentrum im Märkischen Viertel.  
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Nachdem der theologische und gesellschaftstheoretische Rahmen der Arbeit von FACE erläu-

tert wurde, widmet sich das nächste Kapitel der praktischen Umsetzung des ZGG am Projekt. 

Dabei wird die Arbeit des Ev. Familienzentrums, die teilnehmenden Gemeinden und das sozi-

ale Umfeld vorgestellt in dem die „Mission in der Nachbarschaft“ stattfindet.  
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3.3 Der Zyklus gesellschaftsrelevanter Gemeindebau  

Um den ZGG als theologisches Werkzeug zu begreifen lohnt ein Blick auf den Praxiszyklus 

nach Kritzinger. Es war unter anderem Kritzinger, der mit seinem Praxiszyklus das zyklische 

Vorgehen aus der Praktischen Theologie in die Missiologie holte. Der „praxis-cycle“ baut auf 

dem „pastoral circle“ von Holland und Henriot (1983) auf. Der Praxiszyklus ist die vorrangi-

ge Methode um an der UNISA kontextuelle Theologie in der Missiologie zu betreiben. 

Kritzinger erweiterte den „praxis-cycle“ um einen weiteren Punkt.   

Kritzingers Zyklus ist mehr als eine Kontextanalyse und verläuft nach den fünf Schritten In-

volvierung, Kontextanalyse, Theologische Reflexion, Spiritualität und Planung (Kritzinger 

2002). 

 

 

Johannes Reimer kombiniert den Praxiszyklus mit einem linearen Modell von Anette Peters 

zur Gemeinwesenarbeit, dass eine Sozialanalyse, Aktivierende Befragung, Aktion und Beglei-

tung des Hilfsangebots durch die Gemeinde vorsieht (Reimer 2009:248). 

 Das Ergebnis ist der Zyklus gesellschaftsrelevanter Gemeindearbeit mit seinen sieben Schrit-

ten Identifikation des Zielgebietes, Kontextanalyse, Vision, Entwurf eines Konzepts, Planung, 

Aktion und Evaluation:  

Theologische 
Reflexion 

Spiritualität 

Planung 

Involvierung 

Kontextanalyse 

Abbildung 5 praxis-cycle nach Kritzinger 
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Der ZGG ermöglicht die Verwirklichung einer theologischen Handlungstheorie und die Um-

setzung des Konzepts in der Praxis des konkreten Gemeindebaus. Die Instrumente für die 

Kontextanalyse und der Evaluation werden aus der empirischen Sozialwissenschaft bzw. der 

empirischen Theologie (ETP nach Faix) übernommen. Die konkrete Planung und Durchfüh-

rung hat die oben beschriebene Gemeinwesenarbeit als Rahmentheorie (Reimer 2009:248).  

Die nächsten Arbeitsschritte geben am Praxisprojekt FACE ein Beispiel wie der ZGG ange-

wandt werden kann.  

3.3.1 FACE Familienzentrum 

Das FACE - Familienzentrum, ist eine Initiative der Kirchengemeinden Apostel-Johannes und 

Apostel-Petrus im Märkischen Viertel.  

FACE bietet Hilfe für Familien und ihre Angehörigen aller Generationen. Arbeitsfelder sind 

Beraten, Begleiten und kurzfristige Hilfe. Für Familien werden Freiräume geschaffen, 

Freundschaften werden gefördert und Familien werden unterstützt. Um im Familienalltag 

entlastet zu werden, fehlt oft nur eine gute Idee wie anstrengende Zeiten gemeistert werden 

können. Ein Gespräch oder ein Tipp, wo jemand Hilfe bekommen kann, hilft oft schon weiter. 

FACE unterstützt als Nachbarschaftszentrum das Miteinander im Märkischen Viertel. Das 

Streetteam ist regelmäßig in den Höfen anzutreffen, bietet Spielangebote für Kinder, Nach-

Kontexta
nalyse 

Vision 

Entwurf eines 
Konzepts 

Planung 

Aktion 

Evaluation 

Identifikation des 
Zielgebietes 

Abbildung 6 Zyklus gesellschaftsrelevanter Gemeindearbeit 
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barschaft Konkret bringt Nachbarn zusammen, im Cafe-Face gibt es die Möglichkeit neue 

Kontakte zu bekommen. FACE ist direkter Bestandteil der Kirchengemeinden Apostel-

Johannes und Apostel-Petrus. In den Gemeinden bieten viele engagierte Mitarbeiter weitere 

Angebote an.  

3.3.2 Identifikation des Zielgebiets 

Um das Zielgebiet in dem Gemeinde gebaut werden soll einzugrenzen ist es zunächst not-

wendig den Berliner Ortsteil Märkisches Viertel zu beschreiben. In ihm sind die Kirchenge-

meinden seit Entstehung des Viertels in den Siebzigerjahren beheimatet. Mit dem Märkischen 

Viertel ist ein klar abgrenzbares, territoriales, strukturell homogenes Gebiet für den Ort ge-

sellschaftsrelevanten Gemeindebaus vorgegeben.  

Ab dem Jahr 1963 wurde das Märkische Viertel als eine Großwohnsiedlung im Norden Ber-

lins gebaut. In knapp 10 Jahren Bauzeit wurde hier eine Trabantenstadt mit 15.000 Wohnun-

gen für rund 38.000 Bewohner an den Rand der Stadt, damals direkt an die Berliner Mauer, 

gesetzt. Dominiert wird das Märkische Viertel von bis zu 60m hohen, ineinander verschlun-

genen Hochhauszeilen, unterbrochen durch Wohngebiete mit Siedlungsbebauung. Zeitweilig 

wohnten fast 50.000 Menschen im Märkischen Viertel. 1974 wurden am Senftenberger Ring 

die letzten 81 Wohnungen an die Bewohner übergeben. Insgesamt hat die GESOBAU 15.043 

Wohnungen errichtet, die Entwürfe dafür lieferten 35 in- und ausländische Architekten. Nach 

ersten schwierigen Jahren stabilisierte sich im Märkischen Viertel die soziale Zusammenset-

zung der Bewohner. Die bürgerliche Mitte prägte und gestaltete das Viertel entscheidend mit. 

Diese Phase hielt bis ca. 2002 an (Details in der Kontextanalyse). Seit 2002 gibt es in der so-

zialen Entwicklung begründeten Anlass zur Sorge. Im Wohnungsbestand der GESOBAU liegt 

die durchschnittliche Mietdauer bei 17 Jahren (Stand 2008). Darin enthalten ist ein hoher An-

teil an Erstmietern, die im Alter von großen Familienwohnungen in kleinere, ihren Bedürfnis-

sen gerecht werdende Wohnungen, umgezogen sind. 47% der Menschen im Märkischen Vier-

tel gehören zur Altersgruppe 60+, deren Lebens- und Einkommensverhältnisse stabil sind. 

Diese freigewordenen großen Wohnungen lassen sich nur schwer neu vermieten. In diese 

Wohnungen ziehen häufig Familien mit nichtdeutscher Herkunft und sozialen Auffälligkeiten. 

2007 hat die GESOBAU begonnen die ersten Wohnungen im Märkischen Viertel unter ener-

getischen Gesichtspunkten zu modernisieren (GESOBAU AG 2008). 

Damit ist der geographische Raum in dem Gemeinde gebaut werden soll sehr klar ein-

gegrenzt. Doch die Frage nach dem Zielgebiet in dem Gemeinde gebaut werden soll, 

ist eng verknüpft mit der Identität der Gemeinde, die gebaut werden soll (Reimer 

2009:249).  
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Wie beschrieben ist Gemeinde von ihrem Wesen her missionarisch bzw. missional.  Missio-

nale Gemeinde kennzeichnet sich durch die Sendung in die Welt, durch das besondere Ange-

bot für den Kontext und den ganzheitlichen Auftrag. Gemeinde drängt nach außen, die Welt 

ist Bezugspunkt der Tagesordnung der Gemeinde. Gemeinde kann nur Gemeinde in der Welt 

sein, wenn sie sich der jeweiligen Kultur hingibt und inkulturiert (Reimer 2009:222-223).  

Die Identität der Gemeinde ergibt sich aus dem Text (Bibel) und dem Kontext (in unserem 

Fall dem Märkischen Viertel). Reimer fasst die theologischen und missiologischen Einsichten 

seiner Studie zur Frage der Identität folgendermaßen zusammen:  

„Gemeinde ist Gottes Volk, der Leib Christi, eine Gemeinschaft des Heiligen Geistes. 

Was und wie sie ist, entscheidet zuallererst Gott in seinem Wort. Man kann Gemeinde 

nicht beliebig bauen. Sie ist eine theologische Größe. Und als solche stellt sie Gottes 

unter den Menschen aufgerichtetes Wort von der Versöhnung in Christus dar. Sie ist in 

allem, was sie tut und sagt, zuallererst auf die Wiederherstellung der Königsherrschaft 

Gottes aus. Die Gemeinde ist die Inkarnation des Wortes Gottes! Damit ist sie verorte-

te Gemeinde, eine Gemeinde im Kontext, die ihre Gestalt aus der Nähe zu den Men-

schen, für die sie gesandt wurde, und aus ihrer Kultur gewinnt. Sie will den Juden jü-

disch, den Griechen griechisch und den Deutschen deutsch entgegenkommen, damit 

sie eben diese Juden, Griechen und Deutschen für Jesus gewinnen kann.“ (Reimer 

2009:233) 

 

Im Bezug auf die Ev. Kirchengemeinden im Märkischen Viertel lässt sich, mit Reimer kri-

tisch nachfragen, ob eine Kirchengemeinde die Einwohner in der Parochie abdeckt, schon bei 

den Menschen und ihrem Lebensraum angekommen ist. Eine Vorstellung der Gemeinde wird 

den Rahmen konkretisieren in dem das Praxisprojekt entwickelt wurde.  

Die Träger des FACE Familienzentrums sind die Kirchengemeinden Apostel-Petrus (APG) 

und Apostel-Johannes (ApoJo). Die APG stellt sich mit ihrem Leitbild wie folgt vor:  

„Die Evangelische Apostel-Petrus-Gemeinde („APG“) ist so alt wie das Märkische 

Viertel („MV“) und liegt im Zentrum der größten Hochhaussiedlung im Westen Ber-

lins (Gründung: 1964). Als Ortsgemeinde sind wir umgeben von einer überwiegend 

kirchendistanzierten Bevölkerung. Dies bleibt unsere missionarische Herausforderung. 

Als Regionalgemeinde im Berliner Norden kommen bei uns verschiedene soziale und 

geistliche Prägungen zusammen. Dies macht unsere Vielfalt aus. Aufgrund einer lang-

jährigen Jugendarbeit haben wir uns zu einer jungen und unkonventionellen Gemeinde 

entwickelt. Mit unserer besonderen Prägung stehen wir bewusst innerhalb unserer 

Landeskirche („Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz“), um sie nach unseren 

Möglichkeiten zu bereichern.“ („Ein Leitbild für die APG“ | Apostel-Petrus-Gemeinde 

2008)  
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Der überwiegende Teil der rund 250 Gottesdienstbesucher am Sonntag kommt aus dem Berli-

ner Norden ins Märkische Viertel. Ca. 20% (Stand einer Besucherumfrage 2009) kommen 

direkt aus dem Einzugsgebiet Märkisches Viertel zum Gottesdienst. Die Gemeinde hat nomi-

nell 2100 Mitglieder.  

 

Abbildung 7 Regionale Verteilung des Gottesdienstbesuchs 2009 

Trotzdem lässt sich sagen, dass die Gemeinde mit ihrem Standort mitten im Zentrum des 

Märkischen Viertels ein Teil der gewachsenen Strukturen ist.  Die APG hat in den letzten vier 

Jahrzehnten immer wieder neue Wege ins MV gesucht und versucht Antworten auf die sozia-

len Fragen des Umfelds zu geben
35

.  

1974 wurde das heutige „Gelbe Haus“, als „Haus der Familie“ eingeweiht, in dem heute auch 

das Familienzentrum arbeitet. Die von der APG getragene Halbtageskindertagesstätte „Kir-

chenmäuse“ (25 Plätze) ist ebenfalls hier beheimatet. 

Die ApoJo liegt ca. 5 min Fußweg entfernt von der APG. Sie ist die größere der Gemeinden 

und hat nominell 3800 Mitglieder. 1971 gegründet, prägte die Gemeinde bisher ein hohes 

Maß an Kontinuität in der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterschaft. Zurzeit sind in der 

ApoJo 1½ Pfarrstellen besetzt. Zusätzlich gibt es eine Mitarbeiterin für die Arbeit mit Kindern 

(Teilzeit) und Mitarbeiter für das Haus.  

Schwerpunkte der Gemeindearbeit in der Apostel-Johannes-Gemeinde sind seit jeher, die Ar-

beit mit Kindern (ehemals mit Miniclub, EKG), die Jugend- und Konfirmandenarbeit sowie 

die vielfältige kirchenmusikalische Arbeit.  

                                                 

35
 In der Chronik der Gemeinde wird vielfältig darüber berichtet: Bereits 1967, drei Jahre nach Gründung der 

APG, beschäftigt sich das Berliner Sonntagsblatt „Die Kirche“ in seiner Ausgabe vom 12. Februar mit der Ge-

meinde und ihrer Arbeit. Zum Thema Nachbarschaftshilfe sagt der damalige Pfarrer  Hans-Heinz Damm:  „Ohne 

diese würden wir mit einem unserer derzeitigen Hauptprobleme kaum fertig werden. [...] Wir können als Kirche 

in dieser Situation nichts anderes tun, als mit Fingerspitzengefühl denen, mit denen man zuerst einmal reden 

kann, sagen: Versucht, Nachbarn zu sein! Gebt durch euer Beispiel den anderen eine Chance, sich zu resoziali-

sieren, oder wie immer man es nennen will! (Lohrmann 1984)“ Weiter heißt es: „ Damm macht deutlich, daß die 

Kirche zu den Bewohnern einzig und allein als etwas kommen muß, das ihnen hilft. (Lohrmann 1984)“ 
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Neben den beiden Kirchengemeinden finden sich im MV noch die Ev. Gemeinde Kirche am 

Seggeluchbecken mit einer großen Kindertagesstätte und eine Vielzahl von Beratungs-, Bil-

dungs- und Freizeitangeboten. Konfessionell naheliegende Träger sind die Diakonie (z.B. 

Regenbogenhaus), der EJF mit der Jugendfarm Lübars und dem CVJM MV-Baracke.  

3.3.3 Kontextanalyse 

Die Kontextanalyse ist als Sehhilfe für die Gemeinde zu verstehen, mit dem Ziel sich selbst 

im eigenen Kontext und der eigenen Geschichte wahrzunehmen. Sie ist eine Hilfe die Le-

benswelt der Menschen vor Ort besser zu verstehen ihre geistlichen und sozialen Strukturen 

zu erfassen (Faix & Reimer 2012:14).  

Kontextanalyse beginnt in der Gemeindearbeit ganz automatisch, wenn es Auslöser gibt sich 

mit den drei Themenfeldern der Kontextanalyse zu beschäftigen.  

 

Abbildung 8 Themenfelder der Kontextanalyse 

 

Gottes Anliegen umfasst die Liebe Gottes zu den Menschen und den Wunsch in Beziehung 

mit ihm zu gehen (Faix & Reimer 2012:18), (Vgl. Reimer 2009) und (Faix, Reimer & Brecht 

2009). 

Die Möglichkeiten der Gemeinde stärken den Blick auf die Ressourcen der Gemeinde, ihre 

Stärken und Schwächen und die inhaltlichen Schwerpunkte, die gesetzt werden (Arbeit nach 

Innen oder nach Außen) (Faix & Reimer 2012:18). Die Bedürfnisse und Träume der Betrof-

fenen fragen, ob Gemeinde die Lebenswelt der Menschen erfasst hat (Faix & Reimer 

2012:18). 

Kontextanalyse 

Bedürnisse 
und Träume 

der 
Betroffenen 

Gottes 
Anliegen 

Möglichkeiten 
der Gemeinde 
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Dieser Arbeitsschritt dokumentiert die Schritte und Ergebnisse der Kontextanalyse, die im 

Zeitraum von März-November 2009 zur Planung des Familienzentrums durchgeführt wurden. 

Sie erfasst durch ihre frühe Entstehung nicht alle Bereiche, die in „Die Welt verstehen“ um-

rissen sind.  

Die Daten und Schlussfolgerungen sind zum Teil Ergebnisse einer Vorstudie und zum ande-

ren Teil literaturgebundene Forschungsergebnisse. Folgende Tabelle gibt einen Überblick 

über die angewandten Methoden und deren Ergebnisse. 

 

Methode Zusammenfassung Zeitraum 

Qualitative 

Umfrage 

(ETP) 

Im Rahmen einer Vorstudie zur Planung des Familienzentrums 

wurden einige ausführliche Interviews geführt.  

 Als häufige Probleme im Märkischen Viertel wurden 

benannt, die Häusliche Gewalt und Einsamkeit.  

 Der Kirche wird der Auftrag der Nächstenliebe zuge-

schrieben (Ansprechbarkeit) 

 Kirche hat eine hohe Beziehungskonitnuität 

März-

April 2009 

Zielgruppen-

analyse der 

Gesobau AG 

Bewohner-

struktur 2006 

Auswertung mit Ebertz, Michael: Unter offene Himmel bauen. 

 Gut 2/3 der Bewohner im MV 

 Konsum-Materialisten (Kirche ist diakonische Helfe-

rin) 

 Hedonisten (Kirche ist Spielverderberin)  

März 2009 

Quantitative 

Umfrage  

Die Umfrage beschäftigte sich mit GottesdienstbesucherInnen 

in der APG. Gefragt wurde, wie viele 

GottesdienstbesucherInnnen wohnen im Märkischen Viertel. 

Das ist für die Präsenz vor Ort einer Ortsgemeide relevant. Von 

ca. 220 Gottesdienstbesuchern sind ca. 20 in der Parochie 

wohnhaft.  

März 2009 

Bestands- und 

Bedarfsanaly-

se  

Interne Auflistung aller Gemeindeangebote und wahrgenomme-

ner Angebotslücken 

Mai 2009 

Auswertung 

„Soziales 

Stadtmonitori

ng Berlin“ 

Jahrgang 2007/2008 

Benannte Problemfelder: Hohe Arbeitslosigkeit; hohe Abhän-

gigkeit von Transferleistungen; hohe Dichte sozialer Probleme; 

Bildungsarmut der Kinder  

Sommer 

2009 
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Die Kontextanalyse als Sehhilfe verstanden hat die Konzeptentwicklung des FACE Familien-

zentrum zu einem frühen Zeitpunkt auf drei wesentliche Punkte fokussiert. Erstens wurde 

sichtbar, dass die diakonische Kirche im Märkischen Viertel ein geeigneter Weg ist um Ge-

meinde zu bauen. Die Sozialdaten korrelieren mit der Ansprechbarkeit des Milieus der Kon-

sum-Materialisten. Gleichzeitig wird aus dem Umfeld der Gemeinde immer noch der Kirche 

die Aufgabe der Nächstenliebe zugesprochen.  

Zweitens trat die fehlende Verankerung der APG im Märkischen Viertel zu Tage. Für den 

gesellschaftsrelevanten Gemeindebau genügt es nicht gute Angebote vor Ort zu haben, wenn 

eine Verwurzelung der Gemeinde in der Parochie nicht gegeben ist. Das führte in der Projekt-

umsetzung zu einer vermehrten Kommunikation der Thematik Ortsgemeinde in die Gemein-

den hinein.  

Drittens konnte man in der Bestands- und Bedarfsanalyse Stärken und Schwächen in der Pro-

grammstruktur der Gemeindestruktur entdecken, die aber im weiteren Projektverlauf nicht 

ausdrücklich bearbeitet worden sind.  

Gerade die Ergebnisse der ersten Feststellung bestärken die Annahme, dass Menschen sich 

durch eine positive Ansprache der Kirche in ihrem sozialen Umfeld verändern können.  

 

3.3.4 Die Vision 

Der nächste Schritt im ZGG ist die Visionsentwicklung. Johannes Reimer beschreibt die Visi-

onsfindung einer Gemeinde zwischen den beiden Polen die das Doppelgebot der Liebe „Du 

sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ….“ – „Du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst“ (Matth. 22,37-39) hervorhebt. Kurz: Es sind die zwei Faktoren, der 

Auftrag Gottes und die Not der Menschen, die eine Vision gesellschaftsrelevanten Gemeinde-

baus ausmachen (Reimer 2009:252-253).  

Diese Betrachtungsweise findet sich auch bei D.J. Bosch wieder, der in ‚Ganzheitliche Missi-

on’ die biblischen Grundlagen der Mission skizziert. Teil II Kapitel 6 spannt einen Bogen 

vom Alten bis ins Neue Testament und veranschaulicht wie stark Gottes Mitgefühl die Missi-

on bestimmt (Bosch 2011:75-84). Mitgefühl für Randfiguren und Außenstehende ist ein we-

sentliches Element der biblischen Religion und nur so kann eine biblische Religion eine mis-

sionarische Religion sein (Bosch 2011:84). 
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Die Problemanzeigen der Kontextanalyse gerade für die Schwächsten der Gesellschaft, die 

Kinder und ihre Familien, führte schon früh zu folgender Vision:  

Das Ev. Familienzentrum
36

 FACE möchte mit seiner Arbeit die Lebenschancen der Familien 

im Märkischen Viertel durch Vermittlung von sozialen Kompetenzen, christlichen Werten 

und Evangelium verbessern. 

Im Rahmen der Konkretisierung des Projekts kristallisierten sich drei Stichworte heraus, die 

das Konzept und die Vision der Arbeit näher beschreiben: Familie, Nachbarschaft und Ge-

meinde. 

Familie, weil die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Familien, z.B. vielfältige Fami-

lienformen oder auch die Anforderungen im Beruf und Alltag, Eltern, Kinder und ihre Ange-

hörigen vor große Herausforderungen stellen. Der Auftrag an unsere Gemeinden kann heißen, 

dass wir im Sinne der christlichen Nächstenliebe, unsere Kraft und unser Wissen für die uns 

anvertrauten Kinder und ihre Familien einsetzen.  

Nachbarschaft, weil wir Ortsgemeinde sind. Wir sind Kirche im Märkischen Viertel, wir ha-

ben Platz und unseren Auftrag mitten im Kiez.  

Und Gemeinde, weil das ganze Projekt als gesellschaftsrelevanter Gemeindebau verstanden 

wird. Mit den Menschen vor Ort, in der Welt der Menschen, soll Gemeinde entstehen.  

3.3.5 Der Konzeptentwurf 

Anschließend erfolgt der Konzeptentwurf. Das Konzept geht über die formulierte Vision hin-

aus und schließt „... die vorhandenen Mittel und Mitarbeiter in der Gemeinde und im anvisier-

ten Gemeinwesen mit ein.“ (Reimer 2009:253) Reimer empfiehlt Konzepte zirkular zu entwi-

ckeln, dabei sollen folgende Schritte vorkommen: „Vision formulieren, Ressourcen in der 

Gemeinde identifizieren, Ansätze wählen, Partner in der Gesellschaft finden, Arbeitsschritte 

festlegen, Aktion, Auswertung“ (Reimer 2009:253). 

                                                 

36
 „Das Ziel eines Familienzentrums ist es, Angebote zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Fami-

lien in unterschiedlichen Lebenslagen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen bereitzustellen. Dabei ist wichtig, 

dass die Angebote niedrigschwellig sind, d. h. alltagsnah gestaltet werden und ohne Hemmschwelle oder räumli-

che Hindernisse in Anspruch zu nehmen sind. Familienzentren verfolgen einen familienorientierten Ansatz. Sie 

wollen die Familie als Ganzes ansprechen und einen Lebensraum sowohl für Kinder als auch für die gesamte 

Familie bieten. Sie wenden sich an alle Familien in ihrem Umfeld und sind nicht auf bestimmte Zielgruppen 

zugeschnitten.“ (Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-

Westphalen (Düsseldorf) 2008:2)  
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Abbildung 9 Zyklus für einen Konzeptentwurf 

Die Vision wurde im vorherigen Schritt erklärt und bildet nun für den Konzeptentwurf die 

Grundlage. Arbeitsschritt 2 identifiziert die Ressourcen der Gemeinden. Zu diesem Zweck 

wurde die Bestandsanalyse durchgeführt. Die personellen Ressourcen zur Entwicklung des 

Familienzentrums waren durch die genehmigte Projektförderung des Kirchenkreises vorgege-

ben.  

Die gesellschaftlichen Ansätze ergaben sich durch die Kontextanalyse bzw. entwickelten sich 

während der konkreten Arbeit im Sozialraum. Im MV gibt es eine Vielzahl von Beratungs-, 

Bildungs- und Freizeitangeboten. Konfessionell nahe liegende Träger sind die Diakonie (z.B. 

Regenbogenhaus), der EJF mit der Jugendfarm Lübars und dem CVJM MV-Baracke, die sich 

als Partner in der Zusammenarbeit anbieten. Außerdem boten sich die Gesobau AG (Wohn-

baugesellschaft), das Programm Stadtumbau-West, Schulen und örtliche Netzwerke als Part-

ner an. Bieten die Zielsetzung und Rahmenkonzeption der genannten Einrichtungen Anknüp-

fungspunkte wird eine Zusammenarbeit oder Kooperationsmöglichkeit geprüft.  

Die konkreten Arbeitsschritte werden halbjährlich durch eine Roadmap festgelegt und regel-

mäßig überprüft. Aktion und Auswertung erfolgten in Rahmen des ZGG unter anderem mit 

der Master-Thesis als Evaluation der Projektentwicklung.  

Der im Anhang einsehbare Projektantrag an den Kirchenkreis Reinickendorf, der für die An-

schubfinanzierung der Personalkosten angefragt wurde, bildet als konzeptioneller Rahmen 

seit 04.2010 die Projektgrundlage.  

 

Vision formuliert 

Resourcen in der 
Gemeinde 

identifiziert 

Ansätze in der 
Gesellschaft 
identifiziert 

Mögliche 
Partner in der 
Gesellschaft 

gefunden 

Konkrete 
Arbeitsschritte 

festgelegt 

Aktion 

Auswertung 
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3.3.6 Die Planung 

Mit der Planung wird das Konzept in konkrete Arbeitsaufgaben umgesetzt. Dabei lässt es sich 

von folgenden W-Fragen leiten:  

„WAS macht WER und WIE soll es gemacht werden? WANN und WOMIT wird es gemacht 

und WAS erwarten wir als Ergebnis? WIE soll es ausgewertet werden und WAS ist dann der 

nächste Schritt und WOHIN soll er dann führen?“ (Reimer 2009:254) 

Für unser Projekt würde es den Rahmen der Arbeit sprengen jeden einzelnen Planungsschritt 

nachzuzeichnen. Exemplarisch wird ein Werkzeug vorgestellt, das für die Umsetzung der 

Planung hilfreich war: Die Zukunftswerkstatt.  

In den ersten Wochen des Familienzentrums wurde das Konzept Zukunftswerkstatt umge-

setzt. Eingeladen wurde jeder, der Interesse an der Arbeit hatte und mitdenken wollte, welche 

sozial-missionarischen/diakonischen Angebote für unsere Nachbarn im Märkischen Viertel 

angeboten werden sollten. Folgender Ablauf wurde vorgenommen:  

1) Ein kurzer Einblick in Problemlagen des MV und die daraus resultierenden Bedürfnisse. 

2) Sammeln von Lösungsmöglichkeiten und Ideen.  

3) Planen von konkreten Angeboten. Das Ergebnis waren viele gute Ideen und Ansätze. 

Hier eine kleine Kurzbeschreibung der Ideen: 

 Idee 1 – Streetteam 

Das Streetteam will Menschen dort aufsuchen, wo sie sind, mit ihnen in Kontakt kommen und 

ihnen etwas Gutes tun. Mögliche Angebote: Spielangebot für Kinder auf Spielplätzen, Reini-

gung von Schmuddelecken im MV, Einsame besuchen,… 

 Idee 2 – Hausaufgaben-/Nachhilfe 

Schüler sollen in unseren Gemeinden Unterstützung bei Hausaufgaben und anderen Proble-

men erfahren. Mögliches Angebot: Offener Kindertreff mit Hausaufgabenhilfe und Essensan-

gebot, Organisation von Nachhilfeunterricht,… 

 Idee 3 – Café/Kiosk 

Dieses Angebot soll Begegnung ermöglichen – ein Anlaufpunkt sein für Menschen, die Zu-

wendung erfahren wollen. Mögliche Angebote: Begegnungsladen, Kiosk der Zuwendun-

gen,… 

 Idee 4 – Schulkooperationen 
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Die derzeitige Schullandschaft bietet vielfältige Möglichkeiten der Kooperation. Wir wollen 

als Gemeinden die Chance nutzen, in den Schulen präsent zu sein. Mögliche Angebote: Zu-

sammenarbeit im Religionsunterricht, Workshops an Ganztagsschulen, Lesepatenschaften,… 

 

3.3.7 Die Aktion 

Unter dem Begriff Aktion geschieht die konkrete Arbeit in der Gemeinwesenarbeit. Zusätz-

lich zu den oben genannten Ideen wurden zwei größere Konzepte umgesetzt. An den Beispie-

len wird deutlich, dass Gemeinwesenarbeit nicht sklavisch an Konzepten hängen muss, son-

dern, wie Reimer es beschreibt, mit der notwendigen Flexibilität geschehen muss (Reimer 

2009:255). Die Beispiele „Nachbarschaft konkret“ und „Fairkaufladen“ entstanden aus einer 

konkreten Bedarfsanzeige von Seiten der Wohnbaugesellschaft. Eine existierende Nachbar-

schaftshilfe und Kleiderbörse mussten in sehr kurzer Zeit schließen, da öffentliche Gelder 

gestrichen wurden. Gesellschaftsrelevante Gemeinde zu bauen heißt u.a. gemeinsam mit Part-

nern im Sozialraum Gemeinde zu bauen. Das geschieht hier. Reimer betont, dass bei Ände-

rungen in der Konzeption eine Überprüfung an allen Punkten des ZGG erfolgen muss, damit 

der kirchliche Charakter der Arbeit erhalten bleibt (Reimer 2009:255). In der Beschreibung 

der Projekte wird deutlich, dass die „soziale“ bzw. beziehungsorientierte Ausrichtung der 

Konzepte eine wichtige Rolle einnimmt. Christen sollen Menschen aus dem Märkischen Vier-

tel begegnen.  

3.3.8 Die Evaluation 

Der letzte Schritt im ZGG ist die Evaluation. Sie ist ein Instrument der Qualitätssicherung. 

Wichtig ist es die Gemeinwesenarbeit auf ihre vom Evangelium her gesetzten Ziele zu über-

prüfen und dabei sowohl eine Innen- als auch Außensicht einzuholen (Reimer 2009:255). 

Die Evaluation wird im nächsten Teil der MTH Dissertation unter Zuhilfenahme des ETP 

durchgeführt.  

 

3.4 Zusammenfassung 

Zuerst dokumentierte ich in drei Teilschritten die Entstehungsgeschichte und den theoreti-

schen Hintergrund der Arbeit des FACE Ev. Familienzentrum im Märkischen Viertel. 

Zuerst wurden die theologischen Handlungstheorien, der ETP und der ZGG, in den Rahmen 

der kontextuellen Theologie eingeordnet. Kontextuelle Theologie ist an den Menschen ge-

bundene Tat-Theologie, sie ist induktiv und verbindet im interdisziplinären Dialog Wissen-
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schaften deren Wille es ist das Lebensumfeld der Menschen besser zu verstehen. Faix und 

Reimer haben mit ihrer Arbeit innerhalb der kontextuellen Theologie verlässliche Werkzeuge 

entwickelt um innerhalb der Missionswissenschaft Theologie mit den Menschen zu betreiben.  

 Für die am Projekt teilnehmenden Gemeinden stellt der gesellschaftsrelevante Gemeindebau 

einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel dar, der durch seinen handlungstheoretischen Cha-

rakter sehr konkret wird. Die Gemeinden sind durch das Entstehen des FACE direkt in die 

Reflexion der theologischen Natur der Gemeinde mit einbezogen. Die kontextuelle Theologie 

fordert eine durch westliche Theologien geprägte Gemeinde heraus Veränderungen in der 

Welt anzugehen und den  Einsatz für Arme und Randgruppen wieder neu in ihr Blickfeld zu 

nehmen und damit ist ausdrücklich auch das geistliche Blickfeld mit eingeschlossen. Das ho-

listische Missionsverständnis, das die Trennung von Evangelisation und sozialer Verantwor-

tung überwinden kann ist geeignet um den Auftrag Reich Gottes zu bauen theologisch zu fas-

sen.  

Kirche, die ihre Sendung in die Welt lebt, sucht Bezugspunkte an die sie anknüpfen kann. Für 

die Arbeit von FACE bietet die Gemeinwesenarbeit bzw. die Gemeinwesendiakonie die sozi-

alwissenschaftliche Rahmentheorie. Im holistischen Missionsverständnis, dass die Ganzheit-

lichkeit in den vier Kategorien Kerygma, Diakonia, Koinonia und Leiturgia verwirklicht sieht 

liegt die Schnittstelle zwischen sozialwissenschaftlicher Rahmentheorie und gesellschaftsre-

levanter Gemeindearbeit.  

Durch die Durchführung des ZGG wurde anschließend verdeutlicht, dass hier ein Weg be-

schritten wird, der den Charakter des Reiches Gottes für die Nachbarschaft, durch das Han-

deln der Christen vor Ort sichtbar wird. Die ekklesia, die entsteht, ist vor allem Ortsgemeinde. 

Das Gemeinwesen ist der Ort an dem gesellschaftsrelevante Gemeindearbeit stattfindet. 

Die Gemeinwesenarbeit dient nun als Rahmentheorie für gesellschaftsrelevante Gemeindear-

beit und bietet sich als Werkzeug an, Veränderungen im der Lebenswelt der Menschen zu 

bewirken. Ausgangspunkt der gemeinwesenorientierten Arbeit ist der Wille Menschen zu 

hören, sie zu aktivieren und mit ihnen ihre Lebenswelt zu gestalten. Die Vernetzung im Sozi-

alraum sollte dabei selbstverständlich sein.  

Gemeinwesenarbeit war nicht per se kirchliche Arbeit. Aus diesem Grund nahm vor einigen 

Jahren die Kirche und Diakonie die gemeinwesenorientierte Arbeit in ihren Horizont und 

entwickelte das mit der Gemeinwesenarbeit verwandte Feld der Gemeinwesendiakonie. Ge-

meinwesendiakonie ist entscheidend von der Theologie der „inneren Mission“ von Johann 

Hinrich Wichern geprägt. In mehreren Wellen wurde in den letzten 150 Jahren versucht Gott 
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in der Welt gegenwärtig und sichtbar zu machen. Es lässt sich sagen, dass im theologischen 

Diskurs die sozial-missionarische Ausrichtung der Kirchengemeinden zurzeit wieder an Ge-

wicht gewinnt. Auch FACE lässt sich in den gemeinwesendiakonischen Rahmen einordnen.   

Der Zyklus gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus führt von der Handlungstheorie zur Tat. 

Am konkreten Praxisprojekt, dem FACE Ev. Familienzentrum im Märkischen Viertel, wurde 

exemplarisch der ZGG angewandt. Auf diesem Wege wurden die Gemeinden, das Viertel und 

die Konzeption des Projekts vorgestellt und der derzeitige Projektstand skizziert.  

Der Arbeitsschritt Evaluation wird in den folgenden empirisch-theologischen Praxiszyklus 

integriert. Hier sollen die Menschen zu Wort kommen, die mit dem Familienzentrum im Mär-

kischen Viertel in Kontakt stehen.  
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4 Empirisch-theologischer Praxiszyklus  

Theoretische Grundlage der Aufbauarbeit im Familienzentrum ist der ZGG als handlungsthe-

oretischer Ansatz zum gesellschaftsrelevanten Gemeindebau. Der ZGG sieht die Evaluation 

als Instrument der Qualitätssicherung und der Reflexion vor (Reimer 2009:255). Die Arbeit 

von FACE ist die kirchliche Gemeinwesenarbeit, bzw. Gemeinwesendiakonie, in dessen Zent-

rum der Mensch steht. Reimer sieht vor, den Menschen nach der Wirksamkeit der Programme 

zu fragen und von Zeit zu Zeit Experten zu befragen, ob die Arbeit noch gesellschaftsrelevant 

ist (Reimer 2009:255.256).  

Der empirisch-theologische Praxiszyklus bietet das methodologische Konzept für die von 

Reimer geforderte Evaluation der ersten sechs Schritte des ZGG. Dieser Teil soll vor allem 

erfassen, was die Verkündigung in Wort und Tat wirkt. „Empirische Theologie kann (…) die 

Auswirkung des geoffenbarten Wortes auf den Menschen messen.“ (Faix 2007:18)  

Um in der empirischen Forschung Schlüsse zu ziehen und eine Theorie zu generieren braucht 

die Theologie Hilfe von außen (Faix 2009a:37). Diese Hilfe fand Faix in der Grounded Theo-

ry
37

. Faix integrierte in das missionswissenschaftliche Forschen die Grounded Theory und 

machte diese so für das theologische Arbeiten nutzbar. Die GT ist strategische Grundlage, um 

aus der Datenerhebung validierbare Ergebnisse zu entdecken.  

Die Grounded Theory ist keine abgeschlossen Methode, sondern eine Methodologie, ein Stil 

über soziale Phänomene nachzudenken (Legewie:71). Die Grounded Theory lebt aus wech-

selseitigen Beziehungen von Analyse und Theoriebildung. In der gegenstandsverankerten 

Theorie werden in einem induktiven Prozess aus der Untersuchung Phänomene abgeleitet und 

gebildet (Strauss & Corbin 2010:8-9). Strauss verweist darauf, als er in einem Interview die 

drei zentralen Punkte der GT benennt: kodieren,  theoretical sampling und der Vergleich von 

Phänomen und Kontext. Dort betont er, dass man nicht früh genug damit anfangen kann, die 

Daten zu analysieren und schon aus den ersten Ergebnissen Rückschlüsse für den weiteren 

Forschungsprozess zu ziehen (Legewie:71). Die Offenheit der Grounded Theory bietet die 

Chance in der empirischen Forschung weitere methodologische Schritte zu integrieren. Das 

wäre bei einer engen Auslegung einer Theorie so nicht möglich. Das geschieht konkret wenn 

in Folge des offenen Kodierens kein klassisches axiales und selektives Kodieren geschieht, 

sondern unter Zuhilfenahme von Mind-Maps eine Visualisierung der Datenanalyse geschieht, 

                                                 

37
 Für das Grundlagenstudium über die Grounded Theory empfiehlt sich (Strauss & Corbin 2010) und (Glaser 

u.a. 2010) 
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in die Arbeitsschritte des axialen und selektives Kodierens integriert sind (Kuckartz 

2008:178-189). 

Im folgenden Abschnitt wird der ETP in Kürze beschrieben, bevor er als Werkzeug der Eva-

luation angewandt wird.  

    

4.1 Der empirisch theologische Praxiszyklus 

Faix ordnet sechs Forschungsphasen in einem Forschungszyklus
38

 an, „... in deren Mitte die 

permanente missiologische Reflexion aus Induktion, Deduktion und Abduktion steht“ (Faix 

2007:64).  Phase 1: Die Forschungsplanung, Phase 2: Das Praxisfeld, Phase 3: Die Konzep-

tualisierung, Phase 4: Die Datenerhebung, Phase 5: Die Datenanalyse und Phase 6: Der For-

schungsbericht. 

Die sechs Forschungsphasen des ETP lassen sich in drei große wissenschafts-theoretische 

Zusammenhänge einteilen (Faix 2007:64-66). Der Entdeckungszusammenhang (Phase 1 ‚For-

schungsplanung‘ und Phase 2 ‚Das Praxisfeld‘), der Begründungszusammenhang (Phase 3 

‚Die Konzeptionalisierung‘, Phase 4 ‚Die Datenerhebung‘ und Phase 5 ‚Die Datenanalyse‘) 

und der Verwendungszusammenhang (Phase 6 ‚Der Forschungsbericht‘). 

Der empirisch theologische Praxiszyklus kennt den vorgestellten großen Zyklus und zusätz-

lich kennt jede Phase den kleinen Zyklus. Der kleine Zyklus wird wie der große Zyklus von 

der Induktion, der Deduktion und Abduktion bestimmt (Faix 2009b:124). Ziel eines For-

schungsprozesses ist es, dass zu einer feststehenden Gegebenheit etwas Neues entsteht. Der 

nächste Abschnitt soll Induktion, Deduktion und Abduktion in der missiologischen Reflexion 

darstellen
39

.   

Empirische Theologie ist ein qualitativer Forschungsprozess. Die beginnt nicht mit elaborier-

ten Hypothesen, die deduktiv aus Theorien abgeleitet werden, sondern mit der Sammlung 

offener Daten. Daher wird der qualitative Forschungsprozess oft als induktiver Vorgang kon-

                                                 

38
 „Der empirisch-theologische Praxiszyklus besteht aus einem "großen Zyklus" über die sechs genannten Pha-

sen, also dem gesamten Forschungsprozess, aber jede der Phasen ist auch wieder ein eigener "kleiner Zyklus" in 

sich. Dieser "kleine Zyklus" wird von drei verschiedenen Vorgehensweisen bestimmt, der Deduktion, Induktion 

und der Abduktion.“ (Faix 2007:66)  

Der daraus entstehende ‚kleine Zyklus‘ (Faix 2007:67) ist für die missiologische Reflexion der Forschungsarbeit 

von hoher Relevanz. Im Forschungsverlauf wird deutlich, dass die zyklische missiologische Reflexion stattfindet 

und immer wieder zu notwendigen Anpassungen im Forschungsverlauf führen.  
39

 Die ausführliche Auseinandersetzung mit den Verfahren des induktiven, deduktiven und aduktiven schließen 

und ihr Bedeutung für die empirische Theologie in (Faix 2007:67-76). Über forschungslogische Grundlagen 

(Kelle & Kluge 1999:9-21) 
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zipiert (Kelle & Kluge 1999:16). Im Grundverständnis der Induktion
40

 wird vom Einzelnen 

aufs Ganze geschlossen. Es wird von einer Situation ausgegangen, das kann eine subjektive 

Erfahrung sein, die beobachtet und als Ergebnis genommen wird. Daraus wird eine Regel 

abgeleitet (Faix 2009b:124).    

 Für die Studie „Mission in der Nachbarschaft“ wurden 9 Interviews geführt und in einem 

ersten Schritt mit der In-Vivo Methode kodiert. Das ist der Beginn der offenen Datensamm-

lung. Der Forscher soll sich möglichst unvoreingenommen den Daten nähern, damit er nicht 

seine eigenen Konzepte dem Datenmaterial aufzwingt (Kelle & Kluge 1999:16). Das der qua-

litative Forschungsprozess nicht „bei Null“ beginnt wurde schon ausreichend dargestellt. 

Auch die umfangreiche deduktive theoretische Vorarbeit wird auf den Blick des Forschers 

Einfluss haben
41

.  

Die Deduktion schließt von vorhandenen Daten auf eine fertige Theorie. Dem gefestigten  

Sachstand wird nichts Neues mehr hinzu gefügt. Aber sie schreibt fest, was zum vorhandenen 

Wissen gehört. In der empirisch-theologischen Arbeit hilft sie dabei sich an bestehenden 

Wahrheiten zu orientieren. Sie ist der klassische theologische Ansatz. Gott schenkt Glaube 

und von dem Menschen ist Annahme gefordert. Diese Theologie geht nicht vom Menschen 

aus (Faix 2009b:124). Deduktion ist in der qualitativen empirischen Forschung nicht völlig 

ausgeschlossen. Sie kommt vor, wenn der Forscher aus den ersten Daten Zwischenhypothesen 

ermittelt, die für den Moment als gültig erklärt werden, um sie mit einem zweiten empirischen 

Befund zu vergleichen (Kelle & Kluge 1999:21-24). Das geschieht u.a. zwischen dem ersten 

und zweiten offenen Kodieren und nach den weiteren Forschungsfortschritten.  

Die Abduktion soll den Sozialforschern helfen, Neues auf logisch und methodisch geordneten 

Wegen zu finden (Reichertz 1999:277). Der Forschungsprozess erhält ein offenes, überra-

schendes Moment, was dazu führen kann, dass völlig neue Hypothesen in den Prozess mit 

eingeführt werden. Abduktion ist die Rolle rückwärts. Zu Anfang gibt es weder die Regel 

noch ein Resultat (Faix 2009b:125). Es wird nun eine Erklärung für die überraschende Tatsa-

che gesucht, was zur Folge hat, dass empirische Phänomene neu bewertet werden. Dabei sind 

die neu gewonnenen abduktiven Schlussfolgerungen begrenzt und enthalten stets Elemente 

der bisherigen Wissensbestände. Die Untersuchungsperson muss nun in der Lage sein ihr bis-

heriges Wissen zu hinterfragen (Kelle & Kluge 1999:23-24)  

. 

                                                 

40
 Zu den Problemen einer Induktiven Sichtweise (Kelle & Kluge 1999:18-19) 

41
 Zum theoretischen Vorwissen (vgl. Kelle & Kluge 1999:25-37)  
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Abbildung 10 Der empirisch-theologische Praxiszyklus 

 

4.2 Phase 1: Die Forschungsplanung 

4.2.1 Konstitution des Forschers 

Ziel der qualitativen Forschung ist es: „Empirisch gehaltvolles Theoriewissen von Forsche-

rInnen; Empirisch gehaltvolle Kategorien und Aussagen, im Idealfall eine Theorie über die 

Prozesse, (...)“ (Kelle & Kluge 1999:36) zu gewinnen. Das bedeutet nicht, dass zu Beginn des 

Forschungsprozesses präzise empirisch gehaltvolle Hypothesen formuliert werden müssen. In 

den meisten Fällen wirkt das  im qualitativen Forschen kontraproduktiv (Kelle & Kluge 

1999:35). Denn Daten emergieren nicht einfach aus dem Forschungsfeld, „denn „ForscherIn-

nen sehen die Realität ihres empirischen Feldes stets durch die 'Linsen' bereits vorhandener 

Konzepte und theoretische Kategorien, (...).“ (Kelle & Kluge 1999:25). Damit öffnen Kelle 

und Kluge den Blick für einen bewussten Umgang mit dem theoretischen Vorwissen des For-

schers. Ein wesentliches Ausmaß dieses Vorwissens ist die Herkunft des theoretischen Vor-
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wissens.
42

 In dieser Dimension ist die Unterscheidung von Forscherwissen und Akteurswissen 

von großer Bedeutung (Kelle & Kluge 1999:29). Doch, „am Anfang von Forschungsprojekten 

steht häufig eine ganz persönliche Betroffenheit oder Beobachtung, die das Interesse an einer 

Überprüfung weckt.“ (Faix 2007:133)  

In Rahmen der MTh Dissertation wurde an verschiedenen Stellen deutlich, wie stark die Rolle 

des Forschers mit dem des Akteurs verschmelzen kann. Die ständige persönliche Reflexion 

führte diesen Zusammenhang aus. Das führte zu einem für qualitative Forschungsprozesse 

typischen Zirkel. 

„Zugang zu finden zu dem Wissen der Akteure ist einerseits das Ziel der Forschungs-

bemühungen, andererseits aber auch deren Voraussetzung, denn der Forscher oder die 

Forscherin müssen schließlich über alltägliche Sprech- und Verstehenskompetenzen 

verfügen, weil sie sonst gar nicht in der Lage wären, Handlungen und Äußerungen der 

Akteure im untersuchten Feld zu verstehen.“ (Kelle & Kluge 1999:30) 

Durch die hohe persönliche Involvierung ins Forschungsfeld besteht ein enger lebensweltli-

cher Bezug. Das birgt das hohe Risiko, das beobachtbare Phänomene durch Alltagsselbstver-

ständlichkeiten übersehen werden. Dieses Risiko soll durch eine bewusste Reflexion der Vor-

gehensweise, der Methoden und Ziele gemindert werden (Vgl. Faix 2007:134).  

4.2.2 Methodologie und Vorgehensweise 

Die Untersuchung hat die Zielsetzung, die Projektentwicklung des FACE Familienzentrum zu 

evaluieren und die missiologischen Fragestellungen zu reflektieren. Dabei steht die Frage 

nach der gesellschaftlichen Relevanz und durch FACE ausgelöste Veränderungsprozesse bei 

den Menschen im Fokus.  

Die Arbeit mit der Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus ist immer eine Arbeit 

in einem konkreten gesellschaftlichen und damit spezifischen kulturellen Umfeld. Sie wird in 

einem bestimmten lokalen Kontext aktiv. Kontextuelle Theologie ist Theologie der Tat und 

tritt für die Menschen ein.  

Die missiologische Arbeit findet im Rahmen einer trialogischen Interaktion statt, dem missio-

nalen Gespräch zwischen Evangelium, Kirche und Kultur. Kirche (die Apostel-Petrus und 

Apostel-Johannes Gemeinden im Märkischen Viertel) hat sich durch die Arbeit mit dem ZGG 

entwickelt. Hier wurde mit der Methode der Gemeinwesendiakonie gearbeitet. Gemeinwese-

narbeit ist ein guter Rahmen, um mit den Menschen zu arbeiten. Sie war in ihrer Geschichte 

                                                 

42
 Kelle und Kluge beschreiben vier Dimensionen des theoretischen Vorwissens, die für den Forschungsprozess 

von Bedeutung sind: „1. der Grad der Explikation des Vorwissens, 2. die Herkunft des Vorwissens, 3. der Grad 

des Theoretisierung des Vorwissens, 4. der Grad an empirischen Gehalt.“ 
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immer wieder Werkzeug der Kirche und Diakonie.  Ihr eigen ist die Überwindung der 

Wortfixiertheit der Kirche und die Hinführung zu Tat-Theologischem Handeln. Bereits die 

Wurzeln und die Entwicklungen der Gemeinwesenarbeit sind christliche motiviert. Gemein-

wesenarbeit ist die Arbeit im Kontext, mit Menschen im Dialog und beginnt bei den Margina-

lisierten. Kirche bemühte sich die Menschen besser kennenzulernen und ihnen eine relevante 

kirchliche Arbeit zu sein. Nun steht die Frage im Raum: Ist Kirche relevant und gesprächsfä-

hig mit der Kultur?   

Die Anwendung des ZGG veranschaulichte wie eine gemeinwesendiakonische Projektent-

wicklung konkret werden kann. Sie führte zu Kapitel 4, welches die Evaluation des gegange-

nen Weges nachzeichnet. Die Kernfrage, die für die Evaluation mitgegeben wird, ist, ob eine 

Gesellschaftsrelevanz feststellbar ist. Dafür müssten von FACE angestoßene oder begleitete 

Veränderungsprozesse erkennbar sein. Das kann die Arbeit mit dem ETP jetzt herausfinden. 

Der ETP eignet sich dazu, den Ort an dem theologisch gearbeitet wird, zu beschreiben. Er gibt 

der Umgebungskultur eine Stimme, die mit in den Trialog eingebracht wird.  

Aus dem erfolgten deduktiven Forschungsprozess resultieren Ergebnisse, die in der Anwen-

dung des ETP von Bedeutung sind. Die Forschungsfragen verdichteten sich, so dass ganz per-

sönliche Erfahrungen der Untersuchungspersonen in den Mittelpunkt gerückt sind. Denn, das 

wird die empirische Forschung zeigen, es gibt nicht den gesellschaftlichen Kontext an sich, 

sondern die Gesellschaft setzt sich zusammen aus sehr individuellen Menschen mit individu-

ellen Relevanzhorizonten. Dem sozialwissenschaftlichen Ansatz von Schütz wird damit 

Rechnung getragen.  

Auch wenn der Begriff der Lebenswirklichen Relevanz auftaucht sind in die Gestaltung des 

Interviewleitfadens die unterschiedlichen Relevanzhorizonte nicht mit eingeflossen. Ziel der 

Fragen ist es, ein möglichst unbefangenes Gespräch zu führen und nicht einzelne relevante 

Themenbereiche abzufragen. Der Fragebogen orientiert sich stattdessen an Kategorien, die 

sich aus ganz einfachen Grundfragen ergeben: Kennt der Proband das Familienzentrum? Hilft 

das Familienzentrum weiter? Gibt es eine Veränderung und was kann der Proband in den ge-

meinsamen Gestaltungsprozess mit einbringen?  

Des Weiteren hat die Forschung Einfluss auf die Auswahl der Studienteilnehmer. Die Studie 

fokussierte immer wieder den Kontext in dem Gemeindeaufbau geschieht. Als Ortsgemeinde 
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wird eine Gemeinde verstanden, die in die lokalen Bezüge integriert ist. Es werden nur Pro-

banden befragt, die im Märkischen Viertel leben
43

. 

Nicht zuletzt beeinflusst die Vorarbeit die missiologische Interpretation. Im Rahmen der Ar-

beit wird wohlbewusst darauf gezielt die trialogische Interaktion des missionalen Gesprächs 

exemplarisch anwenden zu können. Dafür galt es die drei Pole Kultur, Evangelium und Kir-

che inhaltlich zu umreißen.  

Kirchliche Gemeinwesenarbeit geschieht in einem klar abgegrenzten Raum. Hier kann eine 

Gemeinde zur Ortsgemeinde werden, wenn sie sich mit dem gesellschaftlichen Kontext der 

Nachbarschaft beschäftigt und ein Teil der sozialen Gemeinschaft wird. D.h. nicht, dass in der 

Nachbarschaft nur ein kultureller Hintergrund zu finden wäre. Doch und das wird die Arbeit 

zeigen, gibt es im Sozialraum gemeinsame relevante Fragen, die für  die kirchliche Arbeit 

einen Aktionsrahmen bieten.  

Kirche das sind wir. Die Apostel-Petrus und Apostel-Johannes Gemeinde. Ortsgemeinden mit 

einem vielfältigen Angebot in Berlin, im Märkischen Viertel. Der ZGG hat gezeigt, dass es 

für uns als Kirchengemeinden nicht selbstverständlich ist kontextuell theologisch zu arbeiten. 

Inhaltlich sind die Gemeinden von ekklessiologischen Fragestellungen geprägt. Da stehen 

Schlagwörter im Raum, wie Profilgemeinde und Regionalgemeinde. Wir sind charismatisch 

und/oder evangelikal, haben einen Schwerpunkt in der Kirchenmusik und sind liturgisch. Ein 

bewusster Entscheidungsprozess „Ortsgemeinde“ im Sinne eines gesellschaftsrelevanten Ge-

meindebaus zu sein, wurde erst durch die inhaltliche Arbeit des Familienzentrums neu ange-

stoßen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. In das missionale Gespräch bringen wir 

die Angebote des Familienzentrums mit ein. An verschiedenen Stellen wurde immer wieder 

deutlich, dass das Evangelium Wort und Tat Verkündigung umfasst. Bei der Auswahl der 

Bibelstellen, die das Evangelium sprechen lassen sollen wird darauf geachtet, dass dieser As-

pekt deutlich wird.  

Die Methodologie und die Vorgehensweise prägen den Forschungsprozess nachhaltig. Das 

gilt insbesondere für die nachfolgenden Forschungsfragen, die sich wie beschrieben immer 

mehr fokussierten.  

 

                                                 

43
  Im Pretest wurde eine Probandin gewählt, die außerhalb des Märkischen Viertels wohnt. Es zeigte sich, dass 

dies für den Forschungsprozess nicht zielführend ist.  
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4.3 Phase 2: Das Praxisfeld 

Aufgrund der bisherigen Arbeit, dem theologischen Befund, die Referenz der Gemeinwesen-

diakonie und der Anwendung in der Praxis (ZGG) gehe ich davon aus, dass eine öffentliche 

Wahrnehmung des Familienzentrums besteht, dass die Angebote eine lebensweltwirkliche 

Relevanz haben und zu Veränderungsprozessen bei Menschen führen und das jeder Mensch 

begabt ist und sich mit einbringen möchte.  

Wie bereits gründlich beschrieben ist die Zielsetzung der Untersuchung, die Arbeit des FACE 

Familienzentrums zu evaluieren und unter missiologischer Fragestellung zu reflektieren. Die 

Vorannahmen und Konzepte von FACE werden im Praxisfeld geprüft und Konsequenzen für 

das Projekt hergeleitet. Für die zukünftige Entwicklung von gemeinwesendiakonischer Arbeit 

ist es von Bedeutung auszuwerten, ob die Angebote, sprich die Tat-Theologische Arbeit, wir-

kungsvoll ist.  

Die Zielidee soll nun direkt im Praxisfeld überprüft werden und einen Abgleich an der Wirk-

lichkeit erhalten. 

 

4.3.1 Die missiologische Forschungsfrage  

Da nicht alle Aspekte eines Problems erforscht werden können, ist es wichtig die richtigen 

Fragen zu stellen (Faix 2007:136). Zur Unterscheidung arbeitet Faix drei Kriteriengruppen 

heraus. „Die erste bezieht sich auf die wissenschaftliche Relevanz des Problems. (...) Die 

zweite Kriterierengruppe bezieht sich auf die praktische Relevanz der Forschung. (...) Die 

dritte Kriterengruppe bezieht sich auf die Erforschbarkeit eines empirisch-theologischen Fel-

des.“ (Faix 2007:136-137)  

Die Forschungsfragen wurden in der Einleitung dargestellt und im weiteren Untersuchungs-

verlauf ausdifferenziert. Die Forschungsfrage ergibt sich aus der Evaluation des ZGG am Pra-

xisprojekt FACE Familienzentrum im Märkischen Viertel. Inhaltlicher Ansatzpunkt der Un-

tersuchung ist die erste umfassende Studie über gemeinwesendiakonische Arbeit „Mutig Mit-

tendrin“, durchgeführt und herausgegeben vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD 

(SWI) (Horstmann & Neuhausen 2010). Über diese Forschungsergebnisse hinaus soll nun 

nicht eine Institution über das Projekt an sich befragt werden, sondern geschaut werden, ob 

gemeinwesendiakonisches Handeln hilft.  

Während der Prüfung der Fragen an den drei genannten Kriteriengruppen ist zu beachten, 

dass die vorliegende empirisch-theologische Forschung in einem klar abgegrenzten Kontext 
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geschieht und ihre Relevanz ausschließlich im Umfeld des konkreten Projekts entwickelt. Ich 

gehe im Weiteren davon aus, dass das zu erforschende Problem eine wissenschaftliche Rele-

vanz hat, die Frage nach persönlicher Wahrnehmung und Veränderungsprozessen lässt sich 

nicht durch allgemeine Fakten und einfache Fragen lösen (Faix 2007:136).  

In den Fragen, wie konkret Menschen durch das Familienzentrum angesprochen werden und 

welche Handlungen sich daraus ergeben, ist eine praktische Relevanz zu beobachten. Wesent-

lich für die Erforschbarkeit des empirisch-theologischen Feldes ist die Frage nach der missio-

logischen Relevanz in den Teilfragen (Faix 2007:136). Es ist davon auszugehen, dass die For-

schungsfragen in dem Forschungsprozess und mit der skizzierten Methodologie zu beantwor-

ten sind. Die konsequente Anwendung des ZGG müsste nach fast drei Jahren  dazu geführt 

haben, dass individuelle Veränderungsprozesse angestoßen wurden (Faix 2007:137). Die 

Überprüfung an den Kriteriengruppen  führte zu folgenden Fragestellungen:  

 

Wie haben die Untersuchungspersonen das Familienzentrum FACE wahrgenommen und wel-

che Veränderungsprozesse hat dies bei Ihnen angestoßen?  

 Die Forschungsfrage führt zu vier Teilfragen: 

 Welche Aspekte von FACE lösen Veränderungsprozesse bei den Interviewten aus? 

 Inwiefern ist die Möglichkeit der Mitarbeit/Teilhabe im FACE Familienzentrum ein 

Konzept um Veränderungsprozesse anzustoßen?  

 Inwiefern werden Angebote von der Zielgruppe des FACE Familienzentrums, wahr-

genommen und als für sie relevant eingeschätzt? 

 Welche missiologische Relevanz hat FACE in der Nachbarschaft und welche Ansatz-

punkte finden sich um FACE weiterzuentwickeln?  

 

Auf Grundlage der Forschungsfragen finden anschließend die Entwicklung des Interviewleit-

fadens und eine erste deduktive Kategoriebildung statt. Das heißt, für den Interviewleitfaden 

werden auf dieser Basis und auf der Basis der Teilziele Kategorien gebildet, zu denen ge-

forscht werden soll. Zu jedem Bereich gibt es Schlüsselfragen, die auf jeden Fall gestellt wer-

den sollen und Eventualfragen. Die Kategorien sind:  

Öffentliche Wahrnehmung  

Lebensweltwirkliche Relevanz/ Hilfe  

Veränderung  
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Persönlichkeit/Begabung/ Kreativität 

Im nächsten Arbeitsschritte wird in die methodologische Grundlage des Interviewleitfadens 

eingeführt. Anschließend findet eine explorative Vorstudie in Form eines Pretest im Praxis-

feld statt.  

4.3.2 Der Pretest 

In der Untersuchung wird nach den Ursachen für Veränderungsprozesse bei den Teilnehmern 

gefragt. Dafür wird diese qualitativ durchgeführt. „Qualitative Forschung ist an der Subjekt-

perspektive, an den 'Sinndeutungen' des Befragten interessiert.“ (Diekmann 2007:444) Im 

Gegensatz zu quantitativen Forschungsdesigns lassen sich so Einstellungen, Meinungen und 

Interpretationen der Befragten herausarbeiten. So liefern qualitative Untersuchungen oft sol-

che Informationen, die mit Hilfe quantitativer Forschungsdesigns alleine kaum ermittelt wer-

den können (Flick, von Kardorff & Steinke 2008:305), (Vgl. Hopf: Flick, von Kardorff 

& Steinke 2008:350).  

Für die Datenerhebung wird die Technik des halbstandartisierten bzw. teilstandartisierten 

Leitfadeninterviews gewählt. Die qualitativen Stichprobenpläne stellen sicher, dass alle rele-

vanten Faktoren im Untersuchungsfeld berücksichtigt werden. Kelle & Kluge stellen drei we-

sentliche Punkte zur Fallauswahl vor. 1. relevante Merkmale für die Fallauswahl: heranziehen 

des Wissens aus der empirischen Vorstudie. 2. Merkmalsausprägungen: Einbeziehung der 

sozio-demographischen Merkmale 3. Größe der qualitativem Samples: Ergibt sich aus der 

Tiefe der selektiven Auswahl der Stichproben (Vgl. Kelle & Kluge 2010) Hopf betont, dass 

die Gesprächsführung in teilstandartisierten Interviews sehr offen und sehr flexibel ist und für 

die Forscher ausreichend Spielräume für den Gesprächsverlauf lässt. Wichtig ist, dass das 

Interview sehr offen ist und zum narrativen  Erzählen  auffordert (Flick, von Kardorff 

& Steinke 2008:351). 

Die Fragen im Fragebogen wurden so formuliert, dass sie zum Erzählen einladen. Sie wurden 

in die vier oben genannten Kategorien aufgeteilt. Dazu wurde der Gesprächseinstieg als eige-

ne Kategorie ergänzt. Der Gesprächseinstieg nimmt sich das Märkische Viertel zu Thema. 

Das Märkische Viertel ist die gemeinsame Grundlage in jedem Interview. Es ist ein unver-

fänglicher Gesprächseinstieg. Interviewte und Interviewer sind auf einer Ebene. Gemeinsam 

sind wir Bewohner unseres Ortes (unseres Kontextes). Es wird nach dem Viertel an sich, nach 

Schönem und Problemen gefragt. Die Begegnung auf einer Ebene ist u.a. im Sinne einer 

gemeinwesenorientierten Arbeit und der kontextuellen Theologie. Der Interviewer kommt 

nicht als der Experte, der aus der Distanz ein Forschungsfeld untersucht, sondern gestaltet 
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gleichberechtigt und gleichwertig mit den Menschen den Sozialraum. Im späteren For-

schungsverlauf zeigt sich, dass für die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz hier die 

meisten Überraschungen im Kontext zu entdecken waren (Abduktion).  

Die Fragen zur „Öffentlichen Wahrnehmung“ zielen daraufhin zu entdecken, inwiefern das 

FACE Familienzentrum im Sozialraum verankert ist. Zuerst wird nach der allgemeinen 

Wahrnehmung von sozialen Einrichtungen gefragt und dann gezielt nach FACE. Es lässt sich 

so eine Tendenz erkennen, ob die Interviewten überhaupt soziale Einrichtungen wahrnehmen 

und wie die Aussagen damit zu bewerten sind. Abgeschlossen wird das mit der Aufforderung 

selber Themen zu setzten, die für ein Familienzentrum wichtig sind. Damit bezieht sich der 

Fragenkomplex zum einem auf die Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus, der 

ein Verwurzlung im Gemeinwesen einfordert und eröffnet zum anderen die Möglichkeit für 

die Untersuchungspersonen ihre Relevanzhorizonte mit einzubringen.  

Die Relevanzhorizonte werden vertiefend in der nächsten Kategorie der lebenswirklichen 

Relevanz/Hilfe behandelt. Dabei wird zum einem gefragt, ob die Interviewten die Angebote 

von FACE persönlich wichtig finden und zum anderen, ob sie sich vorstellen können, dass die 

Angebote für Verwandte oder Freunde wichtig sein könnten. Das fußt in dem Gedanken, dass 

es für einige Menschen einfacher ist, sich aus der Distanz zu einem relevanten Problem zu 

bekennen. Außerdem erweitert die Frage damit den Erfahrungshorizont, dessen Ergebnisse in 

die Studie mit einfließen können.  

Veränderung ist an sich ein unspezifischer Ausdruck. In dieser Kategorie ist es beabsichtig in 

mehrere Bereich hinein zuhören. Die Studie geht davon aus, dass bei Menschen die Berüh-

rungspunkte mit der Verkündigung in Wort und Tat haben Veränderungsprozesse angestoßen 

werden. Das beinhaltet explizit die Frage der Veränderung in Glaubensfragen. Die Arbeit des 

FACE Familienzentrums hat dann eine missiologische Relevanz, wenn Glauben sich verän-

dert. Das betrifft sowohl Menschen mit als auch ohne kirchliche Bindung.  

In der letzten Kategorie wir nach Begabungen und Stärken gefragt. Arbeiten Menschen an 

Projekten mit erlangen die Themen der Projekte und die beteiligten Personen für sie eine le-

benswirkliche Relevanz. Die Forschungsarbeit verdichtet sich an dieser Stelle im Bezug zu 

den sozialwissenschaftlichen Rahmentheorien der theoretischen Vorarbeit.  
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Die Überlegungen führten zu einem ersten Fragebogen, der im folgenden Pretest im Praxis-

feld getestet wurde
44

.  

Für den Pretest
45

 wurden zwei Interviewpartner ausgewählt. Da sowohl Experten (Ehren- und 

Hauptamtliche MitarbeiterInnen der Einrichtung), sowie TeilnehmerInnen der Veranstaltun-

gen und Kitaeltern für die Untersuchung befragt werden sollten, wurde darauf geachtet für 

den Pretest eine Schnittmenge aus diesen Gruppen auszuwählen.  

Interview 

1 

Praktikantin  20  f Wohnt nicht im MV Schüler Experte 

Interview 

2 

Teilnehmerin; 

Kitaeltern 

26  f Im MV aufgewachsen Hausfrau Bewohner 

 

Die Auswertung der Interviews wird voraussichtlich wertvolle Hinweise für die Evaluation 

ergeben. In den meisten Kategorien konnte ausreichend Potenzial für die weitere Analyse 

gefunden werden. Der Fragebogen hat sich im Aufbau bewährt, die Kategorien stehen in einer 

sinnvollen Reihenfolge und es ergibt sich ein guter Gesprächsfluss. Der Gesprächsfluss wurde 

unterbrochen, wenn die Fragen zu geschlossen gestellt wurden. An diesen Stellen wurde im 

Fragebogen nachgebessert. Im, für das Interview besonders wichtigen Gesprächseinstieg, sind 

die Fragen zu sehr spezifisch (konkrete Fragen zur Kita etc.). Die Teilnehmerinnen mussten 

sehr geführt werden, um in einen guten Gesprächsfluss zu kommen. Die Gegenüberstellung 

der alten und neuen Formulierung verdeutlicht die Schwierigkeiten:  

Alt: Deine Kinder sind bei uns in der Kita. Was gefällt dir am besten an unserer Kita? 

Neu: smalltalk über das Märkische Viertel, z.B. über die laufenden Sanierungen der Wohn-

häuser.  

Außerdem wurde dieser fließende Einstieg ins Interview mit biographischen Fragen berei-

chert. Wie lange lebst du im Märkischen Viertel? Was schätzt Du, was bereitet Sorgen und 

Probleme? Der biographische Ansatz ermöglicht zudem ein abduktives Herangehen an die 

Auswertung mit der Chance Neues und Überraschendes im Forschungsprozess zu entdecken.  

                                                 

44 „Explorative Studien wird man durchführen, wenn der soziale Bereich, den es zu erforschen gilt, relativ un-

bekannt ist und nur recht vage oder gar keine spezifischen Vermutungen über die soziale Struktur und die Re-

gelmäßigkeiten sozialer Handlungen vorliegt. (...) Die explorative Phase dient dann der Gewinnung von Hypo-

thesen, die in der Hauptstudie genauer geprüft und elaboriert werden können." (Diekmann 2007:30)  
45

 Der erstellte Fragebogen für den Pretest befindet sich im Anhang.  
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Zu diesem Zeitpunkt ist die Kategoriebildung nicht abgeschlossen und es erfolgt keine theo-

riebildende Aussage.  

 

4.4 Phase 3: Die Konzeptionalisierung 

In dieser Phase des empirisch-theologischen Praxiszyklus findet die missiologische Problem- 

und Zielentwicklung statt. Sie fokussiert und prägt den weiteren Forschungsprozess (Faix 

2007:151).   

4.4.1 Die missiologische Problem- und Zielentwicklung 

Mit dem Titel „Mission in der Nachbarschaft“ ist der Kern der missiologischen Problem- und 

Zielentwicklung vorgezeichnet. Die Fragen nach der lebensweltlichen Relevanz der prakti-

schen Arbeit im FACE Familienzentrum und daraus entstehende Veränderungsprozesse wer-

den erforscht und beschrieben. Die missiologische Problem- und Zielentwicklung findet in-

haltliche Referenzen im ZGG und in der Studie „Mutig Mittendrin“. Reimer hat die Gemein-

wesenarbeit in „Die Welt umarmen“ der missiologischen Arbeit zugänglich gemacht. Die 

Entwicklung von Gemeinwesenarbeit über kirchliche Gemeinwesenarbeit zu Gemeinwesen-

diakonie wurde eingehend beschrieben.  

Die Forschungsfragen wurden ebenfalls ausführlich beschrieben. Im Folgenden werden die 

wichtigsten Begriffe der Studie aus missionswissenschaftlicher Sicht reflektiert.  

 

4.4.1.1 Die Begriffe aus missionswissenschaftlicher Sicht 

Von den Hauptbegriffen Veränderung und Relevanz sind die Forschungsfragen besonders 

geprägt. Nachdem in der theoretischen Vorarbeit die sozialwissenschaftliche Grundlage mit 

der Einordnung in die Arbeit von Schütz zu Lebenwelt und Relevanzhorizonte erfolgte, soll 

sie nun aus missionswissenschaftlicher Sicht betrachtet werden.  

Gemeinde ist gesandte Gottes in die Welt (missio dei). Jesus hat gesagt: „So wie mich der 

Vater gesandt hat, so sende ich Euch“ (Joh 20,21). Sie ist  bevollmächtigt vom Vater hinein-

zuwirken in die Welt und dort Salz und Licht zu sein (Mat 5,13-16).  

Die missio dei ist begründet in der Trinität Gottes. Gott selber ist es, der als erstes die Welt 

verändert. Die Schöpfungsgeschichte erzählt wie Veränderung durch Gottes Wille und Wort 

geschieht. Sein Wille ließ die Welt entstehen, sein Wille übertrug den Menschen die Verant-



79 

 

wortung für ihre Lebensgestaltung und sein Wille ließ es zu, wie die Menschen damit nicht 

umgehen konnten und sich von Ihm trennten (Gen 1-3). 

Es ist der Sohn, der in die Lebenswelt der Menschen hinein gesandt wurde (Joh 1,1-12) um 

mit der letztendlichen Hingabe (Phil 2,7) Gottes Versöhnungsangebot in die Welt zu tragen, 

damit die Trennung von Gott und ihre Konsequenzen überwunden werden. Gottes Heil ist 

ganzheitlich. „Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt 

den Armen die frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den 

Blinden, dass sie sehen sollen und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit 

sein sollen…“ (Jes 61,1-2; Luk 4). Jesus Sendung geschieht in ein konkretes soziales und kul-

turelles Umfeld und verändert Menschen, die mit ihm in direkten Kontakt stehen (Reimer 

2009:150). Seine übernatürliche, verändernde Kraft wird sichtbar, wenn er Wasser zu Wein 

verwandelt (Joh 2), Aussätzige heilt (Luk. 5, 12 -16; Luk 17,11-19), den Sturm verstummen 

lässt (Matth 8,23-27), den Gelähmten heilt (Luk 5,17-26) und seinen Freund Lazarus von den 

Toten auferweckt (Joh 11,1- 44). Nicht zuletzt zeigt er die Macht der Veränderung in dem er 

selber von den Toten aufersteht (Matth 28,1-9; Mark 16,1-8; Luk 24,1-11; Joh 20,1-18) und in 

den Himmel aufgenommen wird (Luk 24,50-53; Mark 16,19; Apg 1,9-14).  

Die Bibel bezeugt uns, dass es der Heilige Geist ist, der die Veränderung bei den Menschen 

anstößt. Die Bibel spricht von erneuerten Menschen, wenn sie Veränderung in ihrem Leben 

erfahren haben. „Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen 

an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit“ (Eph 4,22-24). Alte 

Gewohnheiten werden abgelegt und die Früchte eines veränderten Lebens sind erkennbar: 

„Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

Sanftmut, Enthaltsamkeit …“ (Gal 5,22-23). 

Gott wird den Menschen einen neuen Geist geben, der zu einem neuen Lebenswandel führt. 

„Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne 

Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen 

Geist in euch geben und will Kraft zur Verwandlung durch den heiligen Geist solche Leute 

aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. 

Und ihr sollt … mein Volk sein, und ich will euer Gott sein“ (Hesekiel 36,26-28; vgl. dazu 

Jesaja 59,20-21). 

Seine Gebote und Rechte werden gehalten. Das führt im nächsten Schritt zur Veränderung 

einer ganzen Gesellschaft. Relevanz erlangt ein Thema, wenn sie in die Lebenswelt eines 

Menschen eindringen kann, ein Mensch sich damit beschäftigen muss oder will oder etwas 
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Erlebtes neu interpretieren muss. Zumeist geschieht das durch andere Menschen. Im besten 

Fall durch Menschen die als Christen die Sendung der Gemeinde in die Welt sichtbar machen 

und somit gesellschaftsrelevant werden. Die Gemeinde Gottes ist herausgefordert sich mit der 

Welt auseinanderzusetzen und das Leben Jesu zu imitieren. Das beutet den Einsatz für die 

Schwachen und Unterdrückten der Gesellschaft. Dann wird Veränderung bzw. das Reich Got-

tes in der Welt sichtbar.   

Gott selber ist der Initiator der missio dei. Im dreieinigen Handeln schafft er Veränderung der 

Menschen. Das Ziel der Veränderung  ist es, Gott zu verherrlichen. Joh 17,1: „Vater, die Zeit 

ist gekommen. Verherrliche Deinen Sohn, dass der Sohn dich verherrliche!“  

Jesus selber trägt die Veränderung in ganz konkrete Kontexte der Welt. Veränderungsprozes-

se werden ausgelöst, wenn relevante Ereignisse passieren. Sie müssen etwas in ihren bekann-

ten Sinnzusammenhang erklären. Gemeinde, die aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus 

wirkt, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, das Richtige tut wird relevant.   

 

 

4.4.2 Die endgültige Entwicklung des Leitfaden 

An dieser Stelle wurde der endgültige teilstandartisierte Leitfaden erstellt. Er wurde für die 

Interviews zu Grunde gelegt. Es werden vier verschiedene Themenbereiche formuliert, zu 

denen ausreichend Daten erwartet werden. Bereits nach den ersten Interviews  wurde die Ge-

sprächsführung offener und die genannten Kategorien dienten nur noch als Stichpunkte für 

das Interview.  

Im der nächsten Phase des empirisch-theologischen Praxiszyklus wird die Datenerhebung 

ausführlich beschrieben.  

Thema Schlüssel- /Leitfragen  Eventualfragen  

Einstiegsfrage 

(orientiert sich 

an der Lebens-

welt des Inter-

viewten)  

Biographischer 

Horizont 

Allgemeine Einstiegsfrage (Smalltalk über 

das Märkische Viertel)  

Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Mär-

kischen Viertel, das soziale Umfeld wird als 

schwierig beschrieben. Es gibt viele auffälli-

ge Familien, die Schulen haben es nicht 

einfach und allgemein hat das Viertel keinen 

guten Ruf. Wie sehen sie die Situation?    

z.B. Die laufenden Sanierungen 

 

 

 

Wie wirken die Probleme sich auf das Leben 

im Märkischen Viertel aus? 
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Warum leben Menschen gerne im Märki-

schen Viertel?  

Was bedrückt die Menschen im Märkischen 

Viertel? Was sorgt für Ärger und Streitigkei-

ten? 

Welche Probleme nehme sie wahr? 

Öffentliche 

Wahrnehmung  

Im Märkischen Viertel gibt es viele Organi-

sationen und Einrichtungen die den Men-

schen in ihren Schwierigkeiten helfen wol-

len. Welche Einrichtungen kennen Sie?  

 

 

Wie haben sie [face] das Ev. Familienzent-

rum im Märkischen Viertel kennengelernt?   

 

 

 

Welche Einrichtungen werden von Ihnen, 

Nachbarn oder Bekannten besucht?  

 

Können sie einige Angebote des Familien-

zentrums nennen? 

 

An welcher Stelle müsste [face] sich enga-

gieren?  

Lebenswirkliche 

Relevanz/ Hilfe 

Würden Sie sagen, dass die Hilfsangebote 

von [face] im Märkischen Viertel wichtig 

sind?  

 

Was sehen Sie für Probleme bei Nachbarn 

oder Verwandten  die Hilfe brauchen?  

 

 

Auf welchen Gebieten fehlt hier organisierte 

Hilfe? 

 

Veränderung Können Sie ihre Haltung zu Kirche und dem 

christlichen Glauben beschreiben?  

 

 

Was glauben Sie, in welchen Situationen 

ihres Lebens ist den Menschen der Kontakt 

zu einer Kirchengemeinde wichtig? 

 

Hat sich bei Ihnen etwas durch den Kontakt 

zu [face] in ihrer Haltung verändert?  

 

Wenn ja/nein: Warum ist das so? Was hat zu 

 

Was glauben Sie?  

Hatten Sie eine kirchliche Bindung? 
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der Veränderung geführt?  

Persönlichkeit/ 

Begabung/ 

Kreativität 

Was können sie besonders gut? Haben sie 

Hobbys?  

 

Das Motto von  [face] ist: „aktiv offen ge-

meinsam.“ Wir wollen jedem Menschen die 

Möglichkeit geben sich zu engagieren und 

mitzuarbeiten.  

Können sie sich vorstellen ihre Begabungen 

bei [face] mit einzubringen z.B. bei Nachbar-

schaft konkret?  

 

Für was konnten sie sich früher begeistern, 

haben jetzt aber keine Zeit, kein Geld mehr 

dafür? 
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4.5 Phase 4: Die Datenerhebung 

4.5.1 Das Forschungsdesign 

Ausgangspunkt für das Forschungsdesign sind die Vorstudie, die wissenschaftliche Erarbei-

tung des Themas und die Festlegung der Begriffe. Ziel ist es mit dem empirisch-theologischen 

Forschungsdesign das wissenschaftliche Arbeiten transparent zu halten (Faix 2007:156). 

 
 

 

Auswertung der Ergebnisse 

 Beantwortung der Forschungsfrage und missiologische Interpretation 

Kodierung (theoretical sampling) und Auswertung (mit maxqda 7)  

nach Stauss&Corbin und Kuckartz 

Transkription nach Kuckartz 

Durchführung der Interviews nach Flick 

Fallkontrastierung  nach Kelle&Kluge 

Erste Auswertung der Interviews 

Probe eines offene Codierens nach Strauss&Corbin 

Fallauswahl für den Pretest  

nach Kelle&Kluge 

Erstellung des Fragebogens: halbstandartisiertes Leitfadeninterview   

nach Kelle&Kluge 

Der empirisch-theologische Praxiszyklus als methodologische Grundlage  

nach Faix 
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Das Forschungsdesign wurde mit der Zielsetzung zusammengestellt den Ablauf der Studie 

transparent zu gestalten. Im Design werden die Grundelement der Studie zusammengetragen: 

der empirisch-theologische Praxiszyklus als theoretischer Rahmen; die Frage wie Untersu-

chungspersonen ausgewählt werden und die konkrete Fragestellung entwickelt wird, hier nach 

Kelle&Kluge und nach welchen methodischen Schritten die Datenanalyse geschieht (Faix 

2007:156). 

4.5.1.1 Die InterviewpartnerInnen 

Die Fallauswahl für die Studie erfolgte durch den persönlichen Kontakt von Forscher und 

Probanden. Die Probanden wurden überwiegend im Familienzentrum und der KiTa Kirchen-

mäuse angesprochen. Dabei wurden sozio-demographische Faktoren beachtet wie Geschlecht, 

Alter, Kirchenbindung und den Wohnort.  

Um eine facettenreiche Stichprobenauswahl zu gewährleisten wurden im Laufe der Datener-

hebung bewusst Probanden ohne direkten Bezug zum Familienzentrum interviewt.  

4.5.1.2 Fallauswahl 

Es wurden neun Bewohner und Bewohnerinnen des Märkischen Viertels befragt, davon zwei 

Männer und sieben Frauen. Dabei wurde darauf geachtet möglichst unterschiedliche Bezüge 

zum Familienzentrum abzufragen.  

Fünf haben Bezugspunkte zum FACE Familienzentrum. Die Bezüge sind unterschiedlich 

ausgeprägt und reichen vom Mitarbeiter (Haupt- und Ehrenamtlich) bis zu losen Verbindun-

gen, wie die Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen. Vier Probanden haben keine Berüh-

rungspunkte zu FACE, drei von ihnen haben Kinder in der Kindertagesstätte Kirchenmäuse. 

Vier der Interviewten haben eine kirchliche Bindung, fünf keine. Die Einordnung erfolgte 

über die Selbsteinschätzung der interviewten Untersuchungspersonen.  

Die  Untersuchungspersonen wurden gezielt angesprochen, ob sie Interesse an einem Inter-

view über das Familienzentrum haben. Sie wurden vorab über die grobe inhaltliche Struktur 

informiert und gezielt auf die persönlichen Fragen vorbereitet. Bei der Fallauswahl wurde 

darauf geachtet Menschen mit erkennbar unterschiedlichen Bezugspunkten zu FACE zu be-

fragen um eine kriteriengesteuerte Fallkontrastierung nach Kelle & Kluge herbeizuführen 

(Kelle & Kluge 1999:38-53). Ein weiteres wichtiges Merkmal war die religiöse Verortung. 

Das Geschlecht war sekundär wichtig.   

Das führte zu folgenden Stichproben: 
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1 MG MV m 30 Kita Nein Nein 15:21 Nein 

2 CN MV w 54 Kita Ja Ja 13:57 Nein 

3 MC MV m 34 Kita Ja Ja 22:39 Nein 

4 KO MV w 21 Kita Nein Nein 22:52 Ja 

5 AB MV w 34 FACE Ja Ja 19:51 Ja 

6 VB MV w 32 Kita Nein Nein 22:22 Nein 

7 AG MV w 47 Kein Nein Nein 23:00 Ja 

8 AS MV w 31 FACE Ja Ja 15:00 Ja 

9 LK MV w 38 FACE Ja Nein 19:18 Nein 

Abbildung 11 Fallauswahl nach Kelle & Kluge 

 

4.5.1.3 Interview und Transkription 

Die Interviews wurden in unterschiedlichen Settings durchgeführt. Im Regelfall wurden die 

Untersuchungsperson im Vorfeld um einen Termin für ein Interview gebeten. In diesem Vor-

gespräch wurde thematisiert, in welchem Rahmen das Interview stattfindet und für welchen 

Zweck interviewt wird.  

Bei der Terminabsprache wurden individuelle Absprachen zum Ort des Interviews gemacht. 

Vier Interviews fanden bei den Probanden zuhause statt, eins wurde im häuslichen Bereich 

des Interviewers durchgeführt. Vier Interviews fanden in den Räumen des Familienzentrums 

statt. Die meisten Interviewten sind Eltern mit kleinen Kindern. Aus diesem Grund kam es 

recht häufig zu kleineren Störungen in den Interviews. Diese Störungen wurden nicht mit 

transkribiert (s. Transkriptionsregeln). Im Gespräch unmittelbar vor dem Interview wurden 

die Untersuchungspersonen kurz über die Masterarbeit informiert und eingeladen möglichst 

offen zu erzählen. Es wurde darauf hingewiesen, dass es kein Richtig und Falsch gibt und das 

sie nicht versuchen sollten, zu sagen was ich hören möchte.  



86 

 

digitale Aufnahme 

Transskriptionsregeln 

Transskription 
erstellen mit Word 

korrigieren und 
anonymisieren 

Als RTF-Datei 
speichern 

Import in QDA 
Software 

In den meisten Fällen kam es zu ausführlichen Vor- und Nachgesprächen, so dass im Inter-

view selber darauf Bezug genommen wurde. Eindrücke aus dem Vor- und Nachgesprächen 

wurden bei der missiologischen Reflexion als subjektiver Eindruck ergänzt.  

Alle Teilnehmer erklärten sich mit der Aufnahme einverstanden. Die Gespräche wurden ano-

nymisiert. Der Indikator des Befragten war von diesem frei wählbar.  

Nach den Interviews folgte die Textaufarbeitung. Dabei orientierte ich mich an der „Checklis-

te für Textaufbereitung von Kuckartz (Vgl. Kuckartz 2010:50). So weist er darauf hin, dass 

„bevor ein Text mit einem QDA-Programm bearbeitet werden kann, (..) eine Reihe von 

Schritten zu durchlaufen und Entscheidungen zu fällen (sind).“ (Kuckartz 2010:50)  

Folgende Verlaufsgrafik gibt eine Übersicht über die von mir getroffen Entscheidungen:  

 

Abbildung 12 Der Weg des Textes in das QDA Programm 

 

Die Interviews waren zwischen 13 und 23 Minuten lang. Das ergab eine Länge von 2000 bis 

4000 Wörter pro Interview. Die Interviews sind im Anhang einzusehen. Die Transkription 

wurde in der Genauigkeit und im Umfang dem Forschungsinteresse angepasst, dabei liegt es 

in der Entscheidung des Forschers in welchem Umfang die Interviews transkribiert werden 

(Strauss & Corbin 2010). Es wurden die Transkriptionsregeln mit Anpassungen, nach Udo 

Kuckartz verwendet. D.h. es wurde wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zu-

sammenfassend. Es wurde in Schriftsprache transkribiert. Die Sprache wurde dem Schrift-
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deutsch angenähert. Angaben, die den Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, wurden 

anonymisiert. Längere Pausen wurden markiert. Lautäußerungen wurden nicht mit transkri-

biert Es wurden Satzzeichen gesetzt (Kuckartz 2008:27f), (Kuckartz 2010:44) und (Flick, von 

Kardorff & Steinke 2008:252ff). 

Das hier nur knapp abgebildete Untersuchungsdesign führte zu einer Reihe von informativen 

Gesprächen, deren Ergebnisse für die weitere Auseinandersetzung mit dem Themengebiet 

„Mission in der Nachbarschaft“ eine Vielzahl interessanter Impulse gab und Zusammenhänge 

verdeutlichte. Es folgt die Datenanalyse.  

 

4.6 Phase 5: Die Datenanalyse   

Jede Textanalyse in einem qualitativen Verfahren beginnt mit sorgfältiger Lektüre des Text-

materials (Kuckartz 2010:57). Auch wenn die Datenanalyse mit dem Computerprogramm 

maxqda2007 erfolgte, folgte ich im Forschungsprozess der Empfehlung von Kuckartz die 

einzelnen Texte ausgedruckt zu bearbeiten und sich erste Notizen zu machen (Kuckartz 

2010:57). 

Den sozialwissenschaftlichen Ansatz für die kategorienbasierte Textanalyse bietet die Groun-

ded Theory nach Strauss & Corbin (Strauss & Corbin 2010). Das Theoretische Kodieren hat 

sich im Laufe der Jahre verfeinert und präzisiert (Kuckartz 2010:74). 

4.6.1 Kategoriebildung 

Eine Grounded Theory besteht nach Strauss aus Kategorien, ihren Merkmalen und Hypothe-

sen. Das bilden von Kategorien und das Kodieren hat eine zentrale Stellung in der GT.  „Ko-

dieren ist der Prozess der Datenanalyse“ (Strauss & Corbin 2010:42ff) Die Methode zielt da-

raufhin, die Informationen aus den Interviews mittels Codes aufzubrechen und zu kategorisie-

ren und damit für die Datenanalyse anwendbar zu machen (Kuckartz 2010:75). Strauss 

&Corbin unterscheiden innerhalb der Datenanalyse drei Haupttypen des Kodierens: Das offe-

ne Kodieren, axiales Kodieren und selektives Kodieren. Diese dürfen aber weder als inhaltlich 

noch als zeitlich „klar voneinander trennbare Vorgehensweisen (miss-) verstanden werden“ 

(Flick 1995:197) 

Ziel des offenen Kodierens ist es die aufgebrochenen Daten zu abstrahieren, von der Be-

schreibung weg zu kommen und in einzelne bedeutungshaltige Elemente zu gruppieren. Da-

nach werden einzelne Daten miteinander in Verbindung gesetzt. Dabei werden erste Katego-

rien und Subkategorien erkannt und benannt. Fragen werden aufgeworfen die evtl. die weitere 
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Forschung vertiefen können. Während des Kodierens hat der Forscher die Möglichkeiten die 

Daten zu dimensionalisieren, an verschiedenen Themen vertieft weiterzumachen, zu verglei-

chen und Gedanken in Memo festzuhalten.  (Strauss & Corbin 2010:43ff) 

Es folgt das axiale Kodieren. Dabei sollen mögliche Muster aufgedeckt werden. Muster kön-

nen Beziehungen zwischen den Kategorien im Einzelinterview sein. Einzelne bedeutsame 

Kategorien werden gezielt auf ihr Verhältnis zu anderen Kategorien und Sub-Kategorien ana-

lysiert. Sukzessive Zusammenhangsmodelle werden entdeckt, d.h. es kristallisieren sich Kate-

gorien heraus denen anderen zu oder untergeordnet werden. Schon kodierte Texte werden 

daraufhin erneut kodiert (Strauss & Corbin 2010:75). Aus diesem Grund wurde zusätzlich zu 

dem Codebaum des ersten und zweiten offenen Kodierens, ein weiterer Codebaum in den 

Prozess der Datenanalyse integriert. Dieser spiegelt unter anderem die Ergebnisse des axialen 

Kodierens wieder, dass unter Zuhilfenahme von Visualisierung mit Mind-Maps geschehen ist.  

Das selektive Kodieren schließt an das axiale Kodieren an. Für die Hauptkategorien werden 

mittels  theoretical sampling weitere Daten erhoben und nachkodiert.  Es kann auch selektives 

Nachkodieren im Blick auf zentrale Konzepte geschehen (Strauss & Corbin 2010:94). Die 

Grounded Theory beinhaltet eine große Offenheit den Analyseprozess individuell dem For-

schungsverlauf anzupassen. Das führte dazu, dass kein explizites selektives Kodieren ange-

wandt wurde.  

Die Kategoriebildung erfolgt auch in der computergestützten Analyse durch den Menschen 

(Kuckartz 2010:57)  und ist in der Regel eine menschliche Interpretationsleitung, die Textsi-

cherheit voraussetzt s.o. (Kuckartz 2010:58). Nachdem die Textbearbeitung abgeschlossen 

wurde und die Interviews im RTF Format in das Computerprogramm maxqda importiert wur-

den, bildete ich erste Kategorien aus der Vorgabe des Interviewleitfadens. Diese deduktive 

Vorgehensweise ist der erste Schritt  in meiner Textanalyse.  

„Das Gegenstück zu dieser deduktiven Vorgehensweise stellt die induktive Kategorie-

bildung da, bei welcher der kategoriale Bezugsrahmen aus den Daten selbst konstruiert 

wird.“ (Kuckartz 2010:58) 

Kuckartz bezieht sich auf Strauss, wenn er erneut darauf hinweist, dass das Vor- und Kon-

textwissen des Forschers, dabei eine nicht zu unterschätzenden Einfluss hat (Kuckartz 

2010:58).  
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In meinem Forschungsprozess wurde ab diesem Zeitpunkt mit analytischen Kategorien gear-

beitet, die bestimmte Phänomene im Text beschreiben. Diese abduktive Analyse
46

 stellt im 

empirisch-theologischen Praxiszyklus eine wichtige Ergänzung zu den anderen Vorgehens-

weisen dar (Faix 2007:73).  

Nachdem die ausgedruckten Texte  gelesen und mit ersten Notizen versehen wurden, folgte 

die computergestützte Analyse mit maxqda 2007. Der erste Schritt ist ein induktives „In-

Vivo-Kodieren“.  

 

4.6.2 Die Ergebnisse des ersten offenen Kodierens 

Der erste Durchgang des Kodierens ist ein „In-Vivo-Kodieren“ bei dem ein Begriff oder Satz 

des Befragten mit als Code in das Kategoriesystem aufgenommen wird (Kuckartz 2010:69). 

Das führte zu 274 Codes. Die Auswertung wurde im ersten Durchgang auf die Hauptfor-

schungsfrage konzentriert, damit eine übersichtliche Kategorisierung möglich ist. Die 274 

Codes wurden im nächsten Schritt im Rahmen der Hauptforschungsfrage präziser benannt, 

gewichtet und den sich aus dem Leitfaden ergebenen Kategorien zugefügt. Dabei erfolgte eine 

Umbenennung einzelner Kategorien. Die Kategorie Lebenswirkliche Relevanz wurde umbe-

nannt in Relevanz. In dieser Kategorie sollten nun die Codes den unterschiedlichen 

Relevanzhorizonten zugeordnet werden, die jetzt die Subkategorien bildeten. Persönlichkeit, 

Begabung, Kreativität wurde in Teilhabe geändert, um stärker das sozialwissenschaftliche 

Konzept der aktivierenden sozialen Arbeit im Gemeinwesen zu verdeutlichen, wie es im sozi-

alwissenschaftlichen Theorieteil beschrieben wurde. Dazu gekommen ist die Kategorie Nach-

barschaft. In dieser Kategorie sammelten sich alle Codes, die mit nachbarschaftlichem mitei-

                                                 

46
 Die abduktive Analyse ist ein von Ziebertz und Heil entwickeltes Modell der abduktiven Interpretation. Nach 

der Arbeit mit der Grounded Theory findet der Forscher ein überraschendes Ergebnis das in diesem Sinne nicht 

vorhersehbar war und einzuordnen ist. Die Erklärung erfolgt nun durch die abduktive Vorgehensweise. (Faix 

2007:74) Die abduktive Analyse macht aus dem Ergebnis eine Regel. (Faix 2007:74) Dazu werden mehrere 

Hypothesen und geprüft welche Hypothese den Fall in seiner Struktur erfasst. In der abduktiven Analyse gibt es 

drei Arten von Hypothesen. 1. Vom Neuen ausgehend, das in gegenwärtige Aussagen greift. 2. Die Verwoben-

heit von Alten und Neuen in gegenwärtigen Aussagen und 3. Vom Altem ausgehend in gegenwärtige Aussagen. 

In einem deduktiven Arbeitsschritt werden daraufhin die Hypothesen auf ihre Konsequenzen untersucht. Im 

induktiven Verfahren weitere Daten zur Validierung der Konsequenzen gesucht. (Faix 2007:75) 

Dann wird das Ergebnis an die ursprüngliche Beobachtung zurückverlegt und mit der Ausgangsabduktion ver-

glichen. (Faix 2007:76)  

"Das Verfahren der abduktiven Analyse macht deutlich, dass sich die Abduktion in einem festen Rahmen aus 

Analyse und Fragestellung befindet, die den Forscher und sein Wissen mit in den Prozess hineinnehmen. Inner-

halb dieses Rahmens ist die Abduktion inhaltlich offen." (Faix 2007:76) 
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nander zusammenhängen. Das reicht von Sozialraum beschreibenden Codes bis hin zu kon-

kreten Problemen in der Nachbarschaft. Die Kategorien noch einmal im Überblick: 

 Öffentliche Wahrnehmung  

 Lebenswirkliche Relevanz jetzt Relevanz 

 Veränderung  

 Persönlichkeit, Begabung, Kreativität jetzt Teilhabe 

 Nachbarschaft 

 

Nachdem die Ergebnisse der In-Vivo-Codierung dem Kategoriesystem zugeordnet wurden, 

folgte das erste offene Kodieren. Ich arbeitete hier überwiegend mit thematischen Codes
47

, die 

als Zeiger auf bestimmte Themen im Text dienen  (Kuckartz 2010:61).  Es wurden 263 Codes 

gesetzt.  

 

Codesystem (263) 
 Aufträge an FACE (0) 
  Bibelstunde (1) 
  Arbeit mit Jugendlichen (3) 
  Armenspeißung (1) 
  Interkulturelles Lernen (3) 
  Arbeit mit Kindern (7)  
  Elternbildung (10) 
 Nachbarschaft (0) 
  Einstellungen (0) 
   Vorbehalte gegenüber Ausländern (22) 
   Probleme haben die anderen (1) 
    In einer anderen Ecke vom MV (6)  
    Andere Familien haben Probleme (9) 
  Gute Infrastruktur (24) 
  Beziehungen (0) 
   Positiv (2) 
   Negativ (10) 
 Öffentliche Wahrnehmung von FACE (0) 
  Hemmschwelle zu hoch weil Kirche (2) 
  FACE ist relevant (12) 
  Bekanntheit von FACE (0) 
   Kenne FACE nicht (6) 
   Angebot nicht als FACE erkannt (9) 
   FACE zu wenig bekannt (10) 
  Erstkontakt mit FACE 

                                                 

47
 "Codes dienen als Zeiger auf bestimmte Themen im Text. Ähnlich wie Verkehrsschilder an der Landstraße 

gelten die Codes nur als Hinweis darauf, dass man an einer bestimmten Stelle die so benannten Themen, Phäno-

mene und Ereignisse, Argumente etc. findet. Es gibt wenig Gütekriterien für ein solches Hinweisschild, außer, 

dass die Richtung stimmt, und dass man tatsächlich zu dem Versprochenen hinkommt, wenn man dem Hinweis 

folgt. Niemand wird aber erwarten, dass das Schild mit einer Abweichung von 0,0 Grad auf den gesuchten Ort 

zeigt." (Kuckartz 2010:61) 
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   Gemeinde (2) 
   Kita (4) 
 Veränderung (0) 
  Veränderung/Auslöser (7)  
  Veränderung/neutral (4) 
  Veränderung/negativ (0) 
  Veränderung/positiv (19) 
  Religiöse Orientierung vor dem Kontakt mit FACE (0) 
   Keine (2) 
   In der Kinder- und Jugendzeit (3) 
   Muslimisch (1) 
   christlich ohne Kirchenbindung (1) 
   Christsein = Gutes Tun (3) 
   Gemeindezugehörigkeit (2) 
 Ermutigt den Glauben zu zeigen (1) 
 Relevanz (0) 
  Interpretationsrelevanz (24) 
  Thematische Relevanz (0) 
   Interkulturelles Miteinander (3) 
   Geldsorgen (7) 
   Hohe Verdichtung (12) 
   schwierige Familiensituationen (15) 
   Verwahrlosung (2) 
   Suchtprobleme (2) 
 Teilhabe (8) 

 

Es folgt die Auswertung der wichtigsten Ergebnisse im Bezug auf die Forschungsfragen und 

den Forschungsverlauf.  

 In der Kategorie „Öffentliche Wahrnehmung“ wird die Relevanz von FACE in den 

Aussagen der Untersuchungspersonen als hoch eingeschätzt. Niemand fand FACE im 

Kontext des Märkischen Viertels unwichtig. Es zeigte sich aber auch, dass FACE 

nicht gut gekannt wird. Oftmals werden die FACE-Angebote nicht dem Familienzent-

rum zugeordnet. Eine durchgehende Meinung ist, dass zu wenig Werbung gemacht 

wird und FACE deswegen zu wenig bekannt ist.   

 Die „Relevanz“ von FACE wurde zum einem in der Kategorie in den Eigenaussagen 

gemessen. Die Thematische Relevanz dokumentiert aufgezwungene Themen, die in 

der Nachbarschaft oben aufliegen. Hier lag der Schwerpunkt darauf aus den Interview-

texten relevante Themen herauszufinden. In der missiologischen Reflexion wird dann 

geprüft werden, inwiefern FACE mit den relevanten Themen im Gespräch ist. Sechs 

relevante Themen konnten festgehalten werden: Interkulturelles Miteinander (3), Geldsor-

gen (7), Hohe Verdichtung (12), schwierige Familiensituationen (15), Verwahrlosung (2), 

Suchtprobleme (2). 
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Die Interpretationsrelevanz hat mit 24 Codes einen hohen Wert erzielt. Dieser Prozess 

läuft automatisch bis etwas nicht ins gängige Erklärungsmuster passt. Die Probanden 

sollten einschätzen, wann Menschen die Kirche suchen.  

 In der Kategorie „Veränderung“ konnten 19 Codes zu positiven Veränderungsprozes-

sen identifiziert werden. Der genauere Blick auf die Beurteilung der Veränderungs-

prozesse der jeweiligen Untersuchungspersonen ergab in diesem Durchgang keine Er-

gebnisse. Eine Probandin antwortete konkret auf die Frage nach der persönlichen Ver-

änderung. Sie wurde ermutigt ihren Glauben zu zeigen. Aus diesem Grund ist die Aus-

sagen noch als Einzelcode aufgenommen worden 

 Die Kategorie „Teilhabe“ gestaltete sich ereignislos. Acht von neun Untersuchungs-

personen können sich vorstellen bei FACE mitzuarbeiten. Inwiefern es möglich ist, 

durch diese Mitarbeit Veränderungsprozesse anzustoßen konnte nicht gemessen wer-

den, könnte aber theoretisch erörtert werden. Diese Kategorie wird noch nicht aufge-

ben, läuft aber eher mit.  

 In der Kategorie „Nachbarschaft“ traten drei interessante und überraschende Konstel-

lationen auf. Zum einem ließen sich in den Interviews häufig (22 Codes) Vorbehalte 

gegenüber Ausländer entdecken. Dabei handelte es sich um Eigenformulierungen und 

um Beobachtungen, die in der Nachbarschaft gemacht wurden. Zweitens tauchte das 

Phänomen auf, dass die Probleme im Märkischen Viertel häufig in eine sichere Dis-

tanz geschoben werden. Es ist nicht das eigene Umfeld, das Schwierigkeiten hat, son-

dern ein paar Straßen weiter sind die Probleme. Nicht die eigene Familie oder der 

Freundeskreis sind schwierig, sondern die anderen, die nicht so bekannt sind. Drittens 

ist eine hohe Diskrepanz in der Beschreibung der Nachbarschaft zu entdecken: Die 

Infrastruktur des Märkischen Viertels wird als hervorragend bewertet, während die 

nachbarschaftliche Beziehung fast durchgehend negativ bewertet oder gar nicht er-

wähnt werden.  

 Ergänzt wurden die Kategorien durch „Aufträge an FACE“. Hier werden konkret be-

nannte Handlungsfelder zusammengefasst.  

 

4.6.3 Ergebnisse:  Zweites offenes Kodieren 

Das erste offene Kodieren führte zu ersten Kategorien und Unterkategorien. Im zweiten 

Durchgang erfolgte die Prüfung und Sortierung der Ergebnisse. Alle Codes wurden erneut 
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durchgeschaut und evtl. verschoben. Es können sich auch weitere Kategorien bilden (Strauss 

& Corbin 2010:42ff). 

Während des induktiven Arbeitsschrittes des zweiten offenen Kodierens, wurden die Inter-

views wiederholt analysiert und die Kategorien, Unterkategorien und Subkategorien neu be-

wertet.  

 

Codesystem zweites offenes Kodieren (305) 
 Nachbarschaft (0) 
  Einstellungen (0) 
   Vorbehalte gegenüber Ausländern (23) 
   Probleme haben die anderen (1) 
    In einer anderen Ecke vom MV (6) 
    Andere Familien haben Probleme (9) 
  Gute Infrastruktur (23) 
  Beziehungen (0) 
   Positiv (3) 
   Negativ (11) 
 Erstkontakt mit FACE (0) 
  Multiplikator (0) 
   Freunde (0) 
   Gemeinde (2) 
   Kita (7) 
  persönliche Wahrnehmung (0) 
   nicht bekannt (4) 
   einzelne Angebote bekannt (14) 
   bekannt (2) 
  Öffentliche Wahrnehmung (0) 
   Hemmschwelle kirchliche Einrichtung (3) 
   Keine (0) 
   zu wenig (8) 
   ausreichend (0) 
  Interesse (0) 
   kein Interesse (3) 
 Veränderung(0) 
  Ausprägung (0) 
   Tat-Glaube leben (2) 
   Cafe Besuch (0) 
   Bibel lesen (1) 
   Taufe (1) 
   Emotional (2) 
   ich rede darüber (3) 
   ich gehe in die Kirche (1) 
  Selbsteinschätzung (0) 
   Ja (5) 
   weiß nicht (1) 
   nein (6) 
  Beurteilung (0) 
   Negativ (0) 
   Neutral (5) 
   Positiv (4) 
  Auslöser 
   Vorbilder (1) 
   offene Annahme (2) 
   FACE (1) 
   Gottesdienstbesuch (2) 
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 Religiöse Verortung vor dem Kontakt mit FACE (0) 
  Familie (0) 
   Keine (4)  
   Eltern (0) 
   Großeltern (1) 
  In der Kinder- und Jugendzeit (4) 
  kirchliche Einbindung (0) 
   keine (3) 
   lose Kontakte (1) 
   aktives Kirchenmitglied (3) 
  Glaube an Gott (0) 
   kein Interesse an Gott (1) 
   kein Gottesbezug (2) 
   christlicher Gottesbezug (5) 
   nicht christlicher Gottesbezug (3) 
 Relevanz (0) 
  Interpretationsrelevanz (24) 
  Thematische Relevanz (0) 
   Interkulturelles Miteinander (3) 
   Geldsorgen (7) 
   Hohe Verdichtung (13) 
   schwierige Familiensituationen (15) 
   Verwahrlosung (2) 
   Suchtprobleme (3) 
  FACE ist relevant (12) 
  Aufträge an FACE (0) 
   Bibelstunde (1) 
   Arbeit mit Jugendlichen (3) 
   Armenspeißung (1) 
   Interkulturelles lernen (3) 
   Arbeit mit Kindern (7) 
   Elternbildung (10) 
 Teilhabe (0) 
  Motivation (0) 
   Zeit sinnvoll verbringen (2) 
   Leute kennen lernen (1) 
   wenn ich helfen kann (2) 
   Über den Glauben reden (1) 
  Mitarbeit (0) 
   ja, ich arbeite mit (2) 
   ich möchte gerne mitarbeiten (7) 
   kein Interesse/ keine Zeit (1) 

 

Mit dem zweiten Durchgang des offenen Kodierens veränderten sich der Codebaum und auch 

die Kategorien. 

 Die Kategorie Nachbarschaft rutschte an den Anfang des Codesystems. In ihr wurden 

unwesentlich Dinge verändert. Einige Codes wurden zusammengelegt, andere hinzu-

gefügt. Insgesamt bestätigte sich das Bild des ersten offenen Kodierens. Die genannten 

auffälligen Codes, wie die Vorbehalte gegenüber Ausländern (23) oder die Distanzie-

rung von Problemen (gesamt 16) blieben in der Kategorie bestimmend. Die beobacht-

bare Diskrepanz zwischen der positiven Bewertung der Infrastruktur und der negati-
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ven Wahrnehmung von Beziehungen innerhalb des Märkischen Viertels verstärkte 

sich leicht (von 10 auf 11).  

 Die Kategorie Erstkontakt zu FACE und Öffentliche Wahrnehmung tauschten ihren 

Standort. Erstkontakt wurde Hauptkategorie, öffentliche Wahrnehmung Unterkatego-

rie. Daraus ergab sich im Gesamtüberblick über die Kontakte von FACE vier Aussa-

gen: Die meisten Untersuchungspersonen kennen FACE über die Kita (7). FACE als 

Einrichtung ist wenig bekannt, aber die einzelnen Angebote von FACE werden wahr-

genommen und besucht (14). Deutlich wird, dass zu wenig von FACE geworben wird, 

dass die Öffentlichkeitsarbeit von FACE stark verbesserungswürdig ist (8). 

 Die Kategorie Veränderung wurde ausdifferenzierter. Ziel war es die Forschungsfrage 

im Text besser erfassen zu können. Dabei wurde gefragt, wie sich die Veränderung 

ausprägt (gesamt 10), ob es eine Eigenwahrnehmung (Selbsteinschätzung) des Verän-

derungsprozesses gibt (5ja/ 6nein). Darauf fußt der Code zur Beurteilung der Verände-

rungsprozesse die überwiegend positiv (4) oder neutral (5) aufgefasst werden. Abge-

schlossen wird mit der Unterkategorie Auslöser, die eine Reihe von Hinweisen gibt 

(6).  

 Die Unterkategorie Religiöse Orientierung vor dem Kontakt mit FACE wurde zur 

Hauptkategorie erhoben. So wurde es auch hier möglich stärker auszudifferenzieren.  

 Die Kategorie Relevanz veränderte sich unwesentlich. Hinzugekommen sind die Auf-

träge an FACE, die im Wesentlichen als relevant wahrgenommene Bereiche als Auf-

träge an FACE formuliert (gesamt 25). Die Arbeit mit Kindern (7) und die Elternbil-

dung (10) bilden hier den Schwerpunkt.  

 Nachdem ich kurzzeitig überlegte die Kategorie Teilhabe zu streichen, entschied ich 

mich doch dafür, sie intensiver zu betrachten. Zu beobachten ist, dass fast alle Proban-

den (7) gerne mitarbeiten würden.  

 

Nach dem zweiten offenen Kodieren haben sich die wichtigsten Kategorien herausgebildet. 

Es sind für die Forschungsfrage und für alle Teilfragen bedeutungsvolle Kategorien entstan-

den. In der folgenden lexikalischen Analyse wurden nun Begriffe die während des offenen 

Kodierens besonders aufgefallen sind im Bezug auf die einzelnen Kategorien analysiert.  
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4.6.4 Lexikalische Analyse 

Mithilfe der lexikalischen Analyse bekommt man einen Überblick über die Schlüsselbegriffe  

der Interviews (Faix 2007:188). Das systematische Suchen nach konkordanten Begriffen lässt 

sich leicht mit der lexikalischen Suche des Computerprogramms maxqda 2007 bewerkstelli-

gen.  

„Der Analyseprozess ist bei der lexikalischen Suche weitaus weniger vorgezeichnet 

und strukturiert. Das hat einerseits den Vorteil, dass Exploration und Flexibilität im 

Vordergrund stehen, andererseits aber auch den Nachteil, dass sich der Benutzer in 

seinen Daten verlieren kann und nicht so recht weiß, wo er beginne und aufhören 

soll.“ (Kuckartz 2010:129) 

Aus diesem Grund wurden in einem ersten Schritt die ausgedruckten Interviews erneut gele-

sen. Welche Begriffe fallen durch ihr häufiges Vorkommen auf? 

Für die lexikalische Suche habe ich im Regelfall Einzelbegriffe gesucht. Die Begriffe helfen 

den Text zu analysieren. Neue Codes können gesetzt werden oder miteinander verbunden 

werden (Faix 2007:189). In wenigen Fällen habe ich verschiedene sinnverwandte Begriffe 

kombiniert um Zusammenhänge deutlich zu machen.  

Das Resultat einer lexikalischen Analyse ist zunächst eine Wörterliste, wobei jede Zeile eine 

Fundstelle angibt. Die Ergebnisse können codiert werden und einer Kategorie zugeordnet 

werden (Kuckartz 2010:130).  

In den Kategorien Relevanz und Veränderung gelang die lexikalische Suche nicht ausrei-

chend. Das hängt damit zusammen, dass hier eher Sinnzusammenhänge zu einem  Code zu-

sammengefasst wurden. Im Gegensatz dazu wurden einfache Begriffe in der thematischen 

Relevanz wie Geld gut gefunden.  

Allgemeine Schlüsselbegriffe finden sich in nahezu allen Interviews wieder. Begriffe zum 

Themenbereich Nachbarschaft sind überproportional häufig zu finden. Hier bestand während 

der Interviews der größte Redebedarf. Überraschend ist die Häufung der Begriffe Ausländer 

und ausländisch. Führt man eine gesammelte Suche mehrere Begriffe durch verstärkt sich 

dieser Trend. Von mir wurde das Thema nicht angesprochen.  
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4.6.4.1 Begriffe allgemein 

Begriffe Vorkommen Gesamt Anzahl Interviews 

FACE 40 8 

Familienzentrum 52 9 

Kita 36 8 

Märkische Viertel 37 9 

Kinder 86 9 

Eltern 38 8 

 

Die Begriffe „allgemein“ spiegeln das Feld der Untersuchung wieder. Das Märkische Viertel 

ist der Ort an dem gesellschaftsrelevante Gemeinde gebaut werden soll. Eltern mit ihren Kin-

dern sind die relevante Zielgruppe der Kindertagesstätte und des Familienzentrums. Diese 

Fokussierung auf Ort und Zielgruppe ist in der weiteren Analyse beizubehalten worden.  

4.6.4.2 Begriffe Nachbarschaft 

Begriffe Vorkommen Gesamt Anzahl Interviews 

Nachbar  

(Nachbarn; Nachbarschaft etc.) 

58 9 

Ausländer (ausländisch) 15 5 

Ausländer (Migration, Türke, 

türkisch etc.) 

32 7 

Schule 37 9 

Spielplatz 7 4 

Problem 61 9 

Verkehr 10 6 

Lärm (laut) 10 6 

Streit 15 8 

 

In der Forschungsplanung war es nicht vorgesehen in den Interviews im Themenbereich 

Nachbarschaft  zu forschen. Die Schlüsselbegriffe zeigen deutlich, dass hier eine hohe thema-
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tische Relevanz bei den Untersuchungspersonen gegeben ist. Der Forschungsprozess um-

schreibt damit ein Handlungsfeld, in dem sich die praktische Arbeit von FACE in Zukunft 

engagieren sollte. Bisher zeigte der Verlauf der Untersuchung in der Methodologie und der 

Empirie, dass Veränderungsprozesse durch eine Ansprache in thematisch relevanten Berei-

chen ausgelöst werden kann.  Die Nachbarschaft bzw. das interkulturelle Miteinander wird in 

das „missionale Gespräch“ mit eingebracht und exemplarisch eine trialogische Interaktion 

dargestellt. Im besten Fall führt das zu einem konkreten Handlungsansatz.  

 

4.6.4.3 Begriffe Religiöse Verortung 

Begriffe Vorkommen Gesamt Anzahl Interviews 

Kirche 78 9 

Gott 31 7 

Glaube 63 9 

Christ/ christlich 30 8 

Kirchlich 17 8 

Gottesdienst 9 5 

Gemeinde 21 7 

Religion (religiös) 4 2 

 

In diesem Begriffsfenster verdeutlicht sich, dass die Untersuchungspersonen überwiegend in 

ihrem Lebenslauf einen religiösen Bezugspunkt haben. Trotz einer weit fortgeschrittenen Ent-

kirchlichung der Bevölkerung des Märkischen Viertels, kann man nicht von einer areligiösen 

sprechen und/ oder sie mit der Untersuchungsgruppe von R. Baumann vergleichen (Vgl. 

Baumann 2012b). 

Im weiteren Forschungsverlauf kann geklärt werden, ob die religiöse Verortung einen Ein-

fluss auf die Veränderungsprozesse bei den Untersuchungspersonen hat oder ob andere rele-

vanten Faktoren stärker wirken.  
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4.6.4.4 Begriffe Relevanz  

Begriffe Vorkommen Gesamt Anzahl Interviews 

Geld 15 8 

Arbeitslos (Hartz 4) 9 3 

Alkohol 2 2 

 

Die Wortwahl der Probanden unterschied sich in den Interviews sehr stark. So konnte die 

thematische Relevanz nicht mithilfe der lexikalischen Analyse eingegrenzt werden. Für den 

weiteren Forschungsverlauf bleibt dieser Punkt aussagelos.  

4.6.4.5 Begriffe Veränderung 

Begriffe Vorkommen Gesamt Anzahl Interviews 

Ändern (Veränderung; verän-

dert; geändert) 

26 8 

 

Wie bei den Begriffen der Relevanz bleibt die lexikalische Analyse zu den Begriffen der Ver-

änderung ungenau, da Veränderung letztlich in einem Sinnzusammenhang zu erkennen ist 

und selten benannt wird. Deutlich wird aber, dass bis auf eine Ausnahme explizit nach Verän-

derung bei den Interviewten gefragt wurde. Analog mit den Begriffen der Relevanz können 

die Sinnzusammenhänge mit anderen Methoden im weiteren Forschungsverlauf herausgear-

beitet werden.  

 

4.6.4.6 Begriffe Teilhabe 

Begriffe Vorkommen Gesamt Anzahl Interviews 

Helfen/ Hilfe 74 9 

Ehrenamt 4 2 

Engagieren 14 8 

 

Die Forschung fragt, ob sich Menschen durch die Mitarbeit im FACE verändern und/oder ob 

Veränderungsprozesse ausgelöst werden. Aus diesem Grund wurde gezielt nach der Bereit-
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schaft zur Mitarbeit gefragt. Das Vorkommen der Begriffe zeigt, dass in allen Interviews die 

Mitarbeit thematisiert wurde und dass Hilfe und Engagement in den Lebenszusammenhängen 

der Untersuchungspersonen Thema ist. Im weiteren Forschungsverlauf wird sich zeigen, in-

wiefern sich Menschen durch Mitarbeit an gemeinsamen Projekten ansprechen lassen und ob 

dies dann zu Veränderungsprozessen führt.  

4.6.5 Der Code-Matrix-Browser 

„Der Code-Matrix Browser bietet ein guten Überblick über die verschiedenen Interviews in 

Bezug auf die Häufigkeit der vorkommenden Codes in den verschiedenen Kategorien.“ (Faix 

2007:191) Für den Vergleich von Texten ist es hilfreich sie nebeneinander platziert miteinan-

der zu vergleichen. Kuckartz stellt vier Arten von Visualisierung vor:  

1. Visualisierung innerhalb der QDA-Software selbst, 

2. Fallbezogene Visualisierungen (Within-Case-Displays), 

3. Fallübergreifende Visualisierungen (Cross-Case-Displays) und 

4. Konzept Maps (Kuckartz 2010:179). 

Der Code-Matrix Browser ist ein Cross-Case-Display und erzeugt in maxqda 2007 mit Hilfe 

von Knotenpunkten ein Diagramm mit dem man die Häufigkeit von Codes in Interviews in 

einem guten Überblick hat (Kuckartz 2010:193-194). 

Es lassen sich keine signifikanten Hauptkorrelationspunkte mit Hilfe des Code-Matrix Brow-

sers feststellen. Hilfreich ist der Überblick, welche Kategorien am häufigsten in den Gesprä-

chen vorkommen.  

 In 7 Interviews werden die Vorbehalte in der Nachbarschaft gegenüber Ausländern 

thematisiert, obwohl in 8 Interviews die gute Infrastruktur des Märkischen Viertels be-

schrieben wird.  

 In 8 Interviews wird bemerkt, dass FACE in der Öffentlichkeit zu wenig bekannt ist. 

Wird FACE gekannt, wird in FACE aber eine gesellschaftliche Relevanz zugespro-

chen (8 Interviews).  

 6 Untersuchungspersonen wollen gerne Mitarbeiten, 2 arbeiten mit, eine Person hat 

kein Interesse an Mitarbeit.  

Die Ergebnisse dienen dazu inhaltliche Schwerpunkte in den Blick zu nehmen. Wie schon in 

der lexikalischen Analyse gibt es konkrete Hinweise darauf, dass die Teilhabe am FACE Fa-

milienzentrum ein Schlüssel ist um relevant für die Zielgruppe zu sein. In diesem Analyse-
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schritt werden die Hinweise konkreter. Zwei Drittel der Befragten können sich eine konkrete 

Mitarbeit vorstellen.  

Ebenfalls analog zur lexikalischen Analyse verhalten sich die Ergebnisse zum Märkischen 

Viertel. Hier zeigt sich ebenfalls, dass der Ort an dem die Menschen leben und ihre Zeit ver-

bringen eine hohe Relevanz hat. Hier formulieren sich Themen und Ansatzpunkte für die wei-

tere theologische Arbeit.  

Die Arbeit mit dem Code-Matrix Browser visualisierte die Zusammenhänge von Ort und 

Zielgruppe.   

Das zyklische Arbeiten erlaubt es auf vorangegangene Arbeitsschritte wieder zurückzugrei-

fen. Nach der Auswertung der Interviews unter Zuhilfenahme von Mind-Maps kristallisierte 

sich ein natürliches Konzept Gemeinwesendiakonie heraus. Mit Hilfe des Code-Matrix Brow-

sers wurde diese Entdeckung überprüft:  

 Das natürliche Konzept Gemeinwesendiakonie findet sich in 7 von 9 Interviews. Es ist 

nicht in den Interviews der Untersuchungspersonen zu finden die über die Gemeinde 

zu FACE gelangt sind.
48

  

Das bedeutet, dass die Zusammenarbeit von Familienzentrum, Kindertagesstätte und Gemein-

de, sowie Kooperation von verfasster Kirche und institutionalisierter Diakonie von den Inter-

viewten im Feld, wenn auch aus Unwissenheit, als fertiges Konstrukt wahrgenommen wird.  

 

 

4.6.6 Der Code-Relations-Browser 

Anders als die lexikalische Analyse ist der Code-Relations-Browser im Bezug auf die For-

schungsfrage aussagekräftiger. Der Code-Relations-Browser verdeutlicht Beziehungen zwi-

schen den Kategorien. Im Koordinatensystem bilden sich Punkte. Umso größer die Punkte, 

desto mehr Korrelationen bestehen zwischen den Kategorien.  

Der Code-Relations-Browser verdeutlicht Überschneidungen bestimmter Codes, so lassen 

sich eventuelle Zusammenhänge zwischen bestimmten Codes sehr effektiv analysieren. 

Folgende Beispiele zeigen die deutlichsten Überschneidungen auf.  

                                                 

48
 Das natürliche Konzept Gemeinwesendiakonie wurde zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt.  
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 Korrelation von Vorbehalten gegenüber Ausländern
49

 und einem negativen Bezug zur 

Nachbarschaft 

Wer Vorbehalte gegenüber Ausländern hat und/oder wahrnimmt, hat offensichtlich einen 

negative Erfahrungen in der Nachbarschaft gemacht.  

 Korrelationen der Veränderung Selbsteinschätzung ja/ Beurteilung positiv 

Wer einen Veränderungsprozess bei sich wahrnimmt, beurteilt diesen Positiv.  

 Korrelation schwierige Familiensituation/ Geldsorgen 

Geldsorgen und schwierige Familiensituationen gehen eine hohe Verbindung miteinander 

ein, während eine hohe Verdichtung der Siedlung keine Geldsorgen oder schwierige Fa-

miliensituation generiert.  

 Korrelation von Kontakt in der Kinder- und Jugendzeit und Interpretationsrelevanz 

Wer in seiner Kinder und Jugendzeit kirchliche Bezüge hatte, sieht auch heute noch eine 

hohe Interpretationsrelevanz bei der Kirche im Bezug auf schwierige Lebenssituationen 

oder Kasualien etc.  

 Korrelation Konzept Gemeinwesendiakonie und Erstkontakt Kita 

Wer das FACE Familienzentrum über die Kita kennengelernt hat, bei dem lässt sich auch das 

Konzept Gemeinwesendiakonie entdecken.  

 

4.6.7 Analyse der Interviews mit Mind-Maps als axiales Kodieren 

Mind-Maps können in der qualitativen Forschung sowohl der Visualisierung als Hilfsmittel 

der Auswertung gewinnbringend eingesetzt werden, wie auch zur Präsentation von Ergebnis-

sen (Kuckartz 2010:178).  Der folgende Schritt beinhaltet demnach Datenanalyse und Inter-

pretation des vorhandenen Datenmaterials. Die Analyse mit Mind-Maps geschieht im Sinne 

des axialen Kodierens. Die Mind-Maps wurden mit dem Open-Source Programm Freemind 

Version 0.9.0 erstellt.  

Mit dem offenen Kodieren ist das Datenmaterial aufgeschlossen und gruppiert worden. Die 

Arbeit mit dem Code-Matrix-Browser und Code-Relations-Browser haben geholfen Bezie-

hungen zwischen einzelnen Kategorien und Codes zu visualisieren und deren Vorhandensein 

                                                 

49
 Auch hier wieder der Hinweise, d.h. nicht, dass die Untersuchungspersonen bewusst Vorbehalte gegenüber 

Ausländern benannt haben. Manche verweisen nur darauf.  
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bewusst zum machen. Das axiale Kodieren zeigt nun dies unter analytischer Absicht auf 

(Strauss & Corbin 2010:76ff). Für das axiale Kodieren wird aus den bestehenden Kategorien 

ein Phänomen herausgebildet. Ein Phänomen ist nach Strauss/Corbin „die zentrale Idee, das 

Ereignis, Geschehnis, den Vorfall, auf den eine Reihe an Handlungen oder Interaktionen ge-

richtet ist, um es zu kontrollieren oder zu bewältigen oder zu dem die Handlungen in Bezie-

hung stehen.“ (Strauss & Corbin 2010:75)  

Im Folgenden wird mit der Visualisierungsform der Mind-Map herausgearbeitet, welche Be-

zugspunkte der Begriff der Veränderung  in den einzelnen Interviews findet. Fokussiert wird 

die Frage, ob es zu einer Veränderung kam und wie es zu dieser Veränderung kam und was 

sie auslöste. Aus den Forschungsfragen ergibt sich, dass die Frage nach Veränderung von 

Menschen einen zentralen Stellenwert einnimmt. Aus diesem Grund werden die vorläufigen 

Ergebnisse der Datenanalyse um den Kern der Kategorie Veränderung angeordnet.  

Die Mind-Map ist eine fallbezogene Visualisierung. Der „Case“ (Kuckartz 2010:179) ist der 

in der Forschungsfrage zentraler Begriff der Veränderung. Auf ihn beziehen sich Kategorien 

und Unterkategorien.  

Bis zu diesem Zeitpunkt haben sich die gesammelten Daten als nicht aussagekräftig genug 

gezeigt. Die Mind-Map hat sich für den Forschungsverlauf als geeignetes Hilfsmittel zur 

Auswertung der Daten erwiesen. Parallel zu der Visualisierung wurde das Codesystem ange-

passt und erweitert.  

Die Auswertung der Interviews, die Rückbindung an die Forschungsfragen und die missiolo-

gische Reflexion erfolgte in mehreren Schritten. Die erstellten Mind-Maps bieten einen Ein-

blick in Beweggründe der Probanden. Dabei stehen die Forschungsfragen im Fokus, die nach 

individuellen Veränderungsprozessen fragen und welche Aspekte von FACE die Veränderung 

auslösen. Die Forschungsfrage der Teilhabe kann in diesem Abschnitt mit betrachtet werden. 

Es folgt anschließend noch eine missiologische Reflexion mit dem Schwerpunkt der Teilhabe 

und des Empowerment.  

 

4.6.7.1 Auswertung Interview lk 

Was bewirkt Relevanz und Veränderung? Am deutlichsten zeigen sich Veränderungsprozesse 

bei Menschen, wenn in einem für sie relevant eingeschätzten Lebensbereich eine tiefgreifende 

Veränderung eintritt, die mit einer Zeichenhandlung abschließt. Lk schätzt selber ein, dass sie 

eine Veränderung durchgemacht hat, kann sie benennen und beurteilt sie positiv.   
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Abbildung 13 Mind-Map Veränderung lk 
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Eine Gesprächspartnerin zeichnet diese Linie im Interviewverlauf.  „Und was interessant war 

danach, es sind sowieso christlichen Fragen, da bei mir aufgekommen.“ Weiter berichtet sie: 

„Ich glaube mein Leben ist so wie ein Puzzle, es kommt langsam alles zusammen. Und das 

fing alles an mit face. Also ich hab da meine Antworten gesucht, hab die auch gefunden.“  

Der Veränderungsprozess wurde bewusst in der Taufhandlung bekräftig. „Und dann durch 

die Taufe, die ihr auch alles ganz wunderbar organisiert habt, das hat mich noch stärker ge-

macht.“ Zum Ende des Gesprächs beschreibt sie, wie sie sich verändert hat: „Meine größte 

Hobby ist jetzt lesen, über Religion studiere ich das gerade. Also alle Religionen studiere ich 

gerade, das macht mir Spaß. Zu lesen, zu lernen, fast die ganze Freizeit mach ich das.“ 

Lebenswege wie dieser bilden den Wunsch ab, der sich hinter gesellschaftsrelevanter Ge-

meindearbeit verbirgt. Im Leben einer Frau passiert etwas, sie wird in ihrem Lebensentwurf 

verunsichert und fängt an zu suchen, sich zu erklären. Das ist „motivierte thematische Rele-

vanz“. Die Zuwendung zu diesem Thema ist freiwillig und verändert die Haltung.  

FACE ist in der Lebenswelt der Gesprächspartnerin relevant geworden. Der Erstkontakt über 

die Kita, „eigentlich war das so, ich wollte meine Kinder bei Kitas anmelden“, war das drän-

gendste Problem. Am ehesten könnte man dies, als sozial aufgezwungen thematische Rele-

vanz beschreiben. Dazu kam die motivierte thematische Relevanz der Fragen nach dem christ-

lichen Glauben. Die Struktur von FACE und den Menschen, die dort mitarbeiten, veränderte 

die Struktur der Frau. FACE konnte sein gesellschaftsrelevantes Potenzial voll entfalten.  

4.6.7.2 Auswertung Interview vb 

Relevanz und Veränderung finden aber nicht immer diesen idealen Weg. In diesem Interview 

schätzt die Untersuchungsperson selber ein, dass sie keine Veränderung erfahren hat durch 

FACE und steht diesem neutral gegenüber, obwohl es scheinbar auf den ersten Blick Paralle-

len gibt.  
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Abbildung 14 Mind-Map Veränderung vb 
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Welche Auslöser hätten für einen Veränderungsprozess relevant werden können. Zum einem 

gab es den Erstkontakt über die Kita, in deren Rahmen auch das Familienzentrum mit Ein-

schränkungen bekannt wurde. In ihren Äußerungen ist sie klar, sie hat kein Interesse, noch 

Zeit sich näher mit dem FACE zu beschäftigen. Die Angebote des Familienzentrums werden 

nicht angenommen/wahrgenommen. „Seit wann es FACE, also ich kenne den Begriff Face 

seit diesem Cafe, weiß aber nicht was das alles umfasst und Familienzentrum weiß ich auch 

nicht, was dazu gehört, seit wann es das gibt und ob ich die Entstehung hätte mitkriegen müs-

sen. Oder ob das vorherein so war. Das ist mir ehrlich gesagt, nicht bewusst über den Weg 

gelaufen, da habe ich mich auch noch nie mit beschäftiget.“  

Auch hier ist die aufgezwungene thematische Relevanz vorhanden, dass ein Kitaplatz ge-

braucht wird. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von FACE, auch zu Kitaelternabenden, 

wurde sie mit dem Thema konfrontiert und musste sich damit auseinandersetzten. Bei vb ist 

eine motivierte thematische Relevanz aufgetaucht. Gleichwie lk beschäftigt sich vb mit christ-

lichen Fragestellungen. Im Unterschied zu lk werden diese als beantwortet eingeschätzt. „Wie 

das jetzt in Verbindung mit dem Glauben an Gott – da ist es jetzt nicht so, dass ich mich 

sträube was in der Bibel von Gott erzählt wird, aber mit dem Wissen der Neuzeit, der Entste-

hungsgeschichte aus mir selbst heraus anders betrachte und das ich auch nicht Gott persön-

lich als eine Figur ansehen würde. Für mich ist das eher eine Macht die alles zusammenhält, 

das Gefüge.“ 

Vb hat einen christlichen Gottesbezug, sieht aber das Christsein eher als ein ethisches Kon-

zept nach dem es sich lohnt zu leben und betont, dass sie so halb zur Gemeinde dazugehört. 

Sie ist nicht motiviert diesen losen Kontakt zur Kirche zu vertiefen.  

Im Themenbereich Teilhabe formuliert sie, dass sie keine Zeit zur Mitarbeit hat und vielleicht 

später mitarbeiten würde.  

Bei vb ist das Konzept Gemeinwesendiakonie zu entdecken. Aus ihrer Perspektive lassen sich 

Angebote der Gemeinde, der Kita, der Diakonie und des Familienzentrums nicht klar vonei-

nander unterscheiden.  

4.6.7.3 Auswertung Interview ag 

Das Interview mit ag ist im Bezug auf FACE der erste relevante thematische Kontakt. Durch 

das Interview war die Untersuchungsperson erstmals in der Situation sich zu FACE verhalten 

zu müssen. Das kann in Zukunft einen Veränderungsprozess anstoßen. Verständlich ist in 

diesem Rahmen auch, dass noch keine Veränderungen messbar waren.  
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Abbildung 15 Mind-Map Veränderung ag 
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Besondere Aufmerksamkeit rief die Tatsache hervor, dass ag von sich aus einschätze, dass 

sie FACE nicht kennt. I: Kennst du andere Angebote des Familienzentrums? AG: Nein, 

überhaupt nicht. Andererseits verbindet sie ein Angebot des Diakonischen Werks Reini-

ckendorf e.V., die Erziehungs- und Familienberatungsstelle durch die räumliche Nähe mit 

FACE: hast Du vom Familienzentrum irgendetwas, in irgendeiner Art und Weise wahrge-

nommen? AG: Ja, aus dem einfachen Grund, da ist eine Familientherapeutische, bei einer 

Familientherapeutin war ich, wo ich mit C. so Schwierigkeiten hatte. Das wurde mir aber 

direkt von meinem Arzt gesagt, dass die da zu finden ist.  

In diesem Interview ist mir das Konzept Gemeinwesendiakonie zum ersten Mal aufgefal-

len. Die Zusammenarbeit, die Kirche und Diakonie aus professioneller Sicht mit Koopera-

tionen stärken möchte, wird von den Untersuchungspersonen im Feld, wenn auch aus Un-

wissenheit, als fertiges Konstrukt wahrgenommen.  

Wie bereits erwähnt liegt der thematisch relevante Anknüpfungspunkt in der Tatsache des 

Interviews. Streng genommen, bezieht man nun gemeinwesendiakonisches Wirken im So-

zialraum mit ein, im Erstkontakt mit der Erziehungsberatungsstelle, ausgelöst durch eine 

Erziehungsschwierigkeit. Das bestätigt die Theorie, dass eine enge Vernetzung von Diako-

nie und Kirchengemeinden im Sozialraum von hoher Bedeutung ist.  

Die Untersuchungsperson hat durch einen aktiven Pfarrer Kontakte in ihrer Jugendzeit zur 

Kirche gehabt. Zurzeit pflegt sie keine kirchliche Anbindung. Ag hat sich einen christlichen 

Gottesbezug bewahrt und wünscht sich, dass die Kinder über die wesentlichen Fakten des 

christlichen Glaubens Bescheid wissen.  

Im Bereich Teilhabe gibt es keine Vorbehalte gegenüber der Kirche, sie würde auf Anfrage 

uneingeschränkt mitarbeiten, um ihre Zeit sinnvoll einzusetzen. Aus dem Interview ist eine 

Zusammenarbeit für Handarbeitskurse im Familienzentrum entstanden. Das ist ein Hinweis 

darauf, dass Teilhabe ein gutes Konzept ist um Veränderungsprozesse, sofern gewollt, an-

zustoßen.  

4.6.7.4 Auswertung Interview mc 

Das Interviewprofil von mc enthält einige interessante Aussagen. Mc beschreibt in einem 

hohen Maß spirituelle Erfahrungen, schätzt selber ein, dass er sich verändert hat und beur-

teilt dies positiv. Es fällt auf, dass mc sich dennoch als einen nicht gläubigen Menschen be-

schreiben würde.  



110 

 

 

Abbildung 16 Mind-Map Veränderung mc 
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Mc ist über die Kita zu FACE gekommen und er kennt einige FACE Angebote. Zu den be-

kannten Angeboten zählt er auch den Familiengottesdienst. So lässt sich auch bei mc das 

gemeinwesendiakonische Konzept wiederfinden. In diesem Fall sind es die Angebote von 

Kita, Gemeinde und FACE die nicht klar abgegrenzt werden.  

Interessant ist zudem der Blick auf die thematische Relevanz, die Auslöser für den Verän-

derungsprozess war. Zum einem steht hier wieder die Notwendigkeit eines Kitaplatzes am 

Anfang des Prozesses. Über den Kitaplatz werden die ersten Kontakte geknüpft FACE wird 

bekannt und der Familiengottesdienst besucht. Seitdem J. und L. hier im Kindergarten sind 

und die Familiengottesdienst stattfinden, es macht mir Spaß hinzugehen. Das ist schon ok. 

Zum anderen entsteht innerhalb der Familie die Erwartung, dass der Vater mit in den Fami-

liengottesdienst geht. Auch wenn er meist keine Lust hat, den Gottesdienst zu besuchen 

geht er für die Familie mit. Wenn ich lese, da ist der nächste Familiengottesdienst, dann 

mache ich erst rum (…) Ja und dann gehe ich doch mit.  

Seine religiöse Orientierung ist, dass er keine Bindung an die Kirche hat, aber über die Kita 

lose Kontakte pflegt. Besonders ist sicherlich, dass er nicht an Gott glaubt und trotzdem 

gerne in den Gottesdienst geht. Er beschreibt zudem tiefe spirituelle Erfahrungen: Ich sag, 

ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut. Wenn ich da anfange zu singen, wenn das Abschluss-

gebet gesprochen ist, ich bin nicht so, dass ich mich hinsetze und warte bis alles vorbei ist, 

ich mach auch da mit. Wenn gesungen wird, dann singe ich auch mit, wenn gebetet wird, 

dann bete ich auch mit. Wenn es dann zum Ende zu geht, dann sitze ich da und bekomme 

eine richtige Gänsehaut, als wenn da – ist wahrscheinlich nur eine Einbildung – aber da-

nach fühle ich mich gut. Wirklich, danach fühle ich mich wirklich, so richtig befreit. 

Was hat sich bei mc verändert? Auf spirituelle Ebene formuliert er, es macht mir Spaß, ich 

bekomme ein Gänsehaut, wenn gebetet wird und er hat ein Gefühlt der Befreiung. Des 

Weiteren redet er vor Arbeitskollegen über den Gottesdienstbesuch und er lässt sich ermu-

tigen regelmäßig zu den Familiengottesdiensten zu kommen. Mc möchte gerne mitarbei-

ten. Über die Mitarbeit besteht die Chance seinen Bezug zur Gemeinde und zum Familien-

zentrum zu verstetigen und ihn zu bestärken.  
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4.6.7.5 Auswertung Interview ko 

Das Interview mit ko gibt den Blick frei auf einen offensichtlich laufenden Veränderungspro-

zess. Im Gegensatz zu der Untersuchungsperson lk gibt es noch keinen klaren Abschluss des  

Veränderungsprozesses. Das wird in der Selbsteinschätzung deutlich, die ich mit „Weiß  

Abbildung 17 Mind-Map Veränderung ko 
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Nicht“ betitelt habe. Der persönliche Veränderungsprozess wird als positiv beurteilt.  

Im vorliegenden Interview wurde der Auslöser für den Veränderungsprozess zum einzigen 

Mal in der Interpretationsrelevanz angesiedelt. Neben der wieder auftauchenden thematischen 

Relevanz, dem Kitaplatz und Erziehungsfragen, die im Cafe FACE Gehör finden, führte eine 

Krankheit in eine Lebenskrise, in der die gängigen Erklärungsmuster nicht mehr griffen. Die 

Erklärungsnot und die Tatsache, dass die Kita einen Familiengottesdienst anbietet und dieser 

besucht wurde, waren Auslöser für einen spirituellen Veränderungsprozess. Ich glaube schon, 

dass man sagt, auch nachdem ich so geweint habe ist ja A. zu mir gekommen, die mich auch, 

die mit mir darüber geredet hat und ich glaube es ist schon gut so was im Hinterkopf zu ha-

ben, dass da vielleicht doch was ist und dass wie eine große Gemeinschaft eben ist, zu sagen, 

man hat da dann eben auch jemand mit dem man reden kann, der vielleicht auch irgendwo 

zwar respektiert wenn man nicht die gleichen oder zumindest nicht ganz die gleichen Ansich-

ten hat, nicht zu 100% dahinter steht. Aber mit dem man eben sprechen könnte, dass halt de-

finitiv jemand da wäre. 

In den Formulierungen lässt sich sehr gut der suchende Charakter des Prozesses erkennen. 

Dieses Wissen, da ist jemand bestärkt sie darin, dass Cafe FACE zu besuchen und dort in all-

tagsrelevanten Fragen Hilfestellung zu bekommen. Es wird eine offene und herzliche An-

nahme erlebt.  

Ko kann nicht auf kirchliche Erfahrungen aus der Kinder- und Jugendzeit zurückgreifen. Ihr 

Gottesbild ist noch nicht spezifisch christlich. 

Ko möchte gerne mitarbeiten, wenn sie gefragt wird. Ihre Motivation ist es Leute kennenzu-

lernen. Im Interview betonte sie keine großen Kontakte zu haben und erst seitdem ihr Kind in 

der Kita ist, wieder unter Leute zu kommen. Das Cafe FACE ist ein idealer Ort, um sie wei-

terhin zu begleiten.  

Auch bei ko ist Gemeinwesendiakonie ein erkennbares Konzept. Sie trennt nicht zwischen 

den verschiedenen Anbietern der Angebote. Kennst du unser Familienzentrum? Ko: Das auf 

der anderen Seite, das hier die (Apollo-Kirche…)? Was da ist, ja, hier die Spielgruppen. 

Dann weiß ich, ist dann noch Familientherapie, Paartherapie hier drüben im Haus mit drin-

nen. 
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4.6.7.6 Auswertung Interview mg 

Mg gehörte zu den Gesprächspartnern, bei denen sich keine Veränderungsprozesse entdecken 

ließen. Die Untersuchungsperson teilt diese Einschätzung und beurteilt diese neutral.  

Das Interview von mg zeigt uns einen weiteren Aspekt zum Thema Veränderungsprozesse. 

Betrachtet man die Mind-Map sieht man auf der linken Seite die starken Bekundungen von 

Desinteresse.  

 MG: Jetzt meine persönliche Meinung, ich find’s gut, was die Kirche macht aber meinen Be-

zug so richtig wird’s nicht ändern. 

I: Kannst du mir sagen warum? 

MG: Ja warum. Ja, weil ich nicht so richtig an Gott glaube. Also ist jetzt meine persönliche 

Meinung. Ich hab da nicht den Bezug dazu und möchte ihn auch nicht wirklich haben. Ich 

find’s schön wenn welche Glauben zu Gott haben, ich find’s auch schön, das ist dann richtig 

auch für die aber ich möchte es nicht. 

Das Interview von mg ist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn ein Mensch deutlich signalisiert, 

dass er kein Interesse hat, jegliche Relevanz die auftaucht ins Leere hineinläuft. Das fängt an 

bei dem Erstkontakt Kita, darauffolgend sind einige FACE Angebote bekannt, es besteht aber 

kein Interesse etwas davon wahrzunehmen. Besonders schwer fällt es im Interviewverlauf 

einzuschätzen, ob es relevante Punkte gibt, an denen mg für Veränderungsprozesse, im Bezug 

auf den christlichen Glauben, Anstöße bekommen könnte. 

 Er ist ein Mensch, der keinerlei religiöse Bindung hat. In der Kinder- und Jugendzeit gab es 

zeitweise Kontakte zur Kirche, die wurden aber nie vertieft. Immer wieder kommt die Aussa-

ge, ich habe kein Interesse an Gott und das bleibt auch so.  
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Abbildung 18 Mind-Map Veränderung mg 
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Umso mehr steht die Frage im Raum, wie Menschen die ein sehr distanziertes Verhältnis zur 

Kirche haben, für diese ansprechbar sind. Das Familienzentrum hat die Chance im Rahmen 

der Teilhabe eine Ansprechbarkeit zu schaffen. Wie in keinem anderen Bereich des Inter-

views ist hier Offenheit zu spüren. Ja, Holzarbeiten. Ja das ist ja so. Und dafür bin ich auch 

immer da, ja wenn ich es dann mache, dann mache ich es auch gerne und mit Leib und Seele, 

Holzarbeiten. Dadurch, dass ich ja auch gelernter Tischler bin, mach ich das dann auch ger-

ne. Ich helfe ja auch gerne, wenn was ist. Wenn mich einer fragt, M. kannst du mir da und 

dabei helfen, dann mach ich das auch. Also ich schon hilfsbereit. Gerade auch für den Kin-

dergarten. Auch für Cafe face, wenn da mal was ist. Wenn mich da einer fragen würde, könn-

test du heute helfen oder so, dann würde ich es auch machen. An dieser Stelle sehe ich An-

satzpunkte um Beziehung zu vertiefen und in Folge dessen Veränderungsprozesse anzusto-

ßen.  

Zum Konzept Gemeinwesendiakonie lässt sich auch in diesem Interview festhalten, dass kei-

ne Unterscheidung zwischen den Angeboten der Kirchengemeinde, FACE oder der Kita ge-

macht werden.  

4.6.7.7 Auswertung Interview cn 

Das Besondere am Interview mit cn ist, dass sie am klarsten die Veränderung, die der Kontakt 

mit FACE in ihr bewirkt hat und den Auslöser benennen kann. So stellt sich die Mind-Map 

sehr übersichtlich da.  Cn ist ein aktives Kirchenmitglied und arbeitet schon viele Jahre in 

kirchlichen Kindergärten. Vor einiger Zeit wechselte sie in die Kita unserer Kirchengemeinde. 

Sie lernte Menschen kennen, die ihr Vorbild wurden in ihrer Art den Glauben zu leben. Cn 

wurde ermutigt den Glauben ebenso zu leben. Ja, ich denke, dass es mich unter Umständen 

ermutigt, auch mehr darüber zu reden, sprich über meine Glauben, den ich mit mir trage, 

vielleicht das doch etwas mehr nach außen zu zeigen. Das nicht nur für mich abzutun, son-

dern auch darüber zu sprechen. Was ich eher vorher nicht so gemacht habe. 

Cn kann sich vorstellen mehr im FACE mitzuarbeiten, um ihre Zeit sinnvoll zu nutzen.  

Sie hat ebenfalls einen ganzheitlichen Blick auf die Angebotsstruktur der Gemeinde. Das 

Konzept Gemeinwesendiakonie ist bei ihr erkennbar.  
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Abbildung 19 Mind-Map Veränderung cn 
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4.6.7.8 Auswertung Interview as 

Das Mind-Map von as unterscheidet sich in einem wesentlichen Merkmal von den anderen 8 

Interviewskizzen. Wie in der Selbsteinschätzung links oben zu sehen ist, sieht die Gesprächs-

partnerin keine Veränderungsprozesse. In diesem Fall konnte ich Veränderungen entdecken 

und erkläre kurz wie ich zu dieser Einschätzung komme. Die Untersuchungsperson wurde 

gefragt:   

Du hattest jetzt auch intensiveren Kontakt zu FACE, hat das deine Haltung zur Kirche und 

zum christlichen Glauben verändert? AS: Nein! I: Warum nicht? AS: Weil FACE für mich 

einen Aspekt des christlichen Glaubens lebt und dem Gestalt gibt und für mich eigentlich eine 

Bestätigung von vielem ist, was ich auch vorher geglaubt habe und was ich vorher für wichtig 

hielt. Das ist jetzt die Möglichkeit, dies auch im Verhalten Ausdruck zu verleihen. 

Unterstrichen ist die Aussage, die einen Veränderungsprozess ausdrückt. Vorher war es wich-

tig, nachher ist es immer noch wichtig und wird zudem gelebt.  

As hatte den ersten Kontakt zu FACE über die Gemeindearbeit. Über den persönlichen Kon-

takt zu mir entwickelte sich die Mitarbeit im Cafe FACE und damit die Veränderung hin zu 

einem gelebten Tat-Glauben. Aus dem Entwicklungsprozess heraus entstand u.a. auch die 

Entscheidung ins Märkische Viertel zu ziehen, um noch mehr den Tat-Glauben leben zu kön-

nen.  

Teilhabe: as arbeitet sehr gerne mit und sieht Potential ihre Mitarbeit auszubauen. Die Moti-

vation ist über den Glauben reden zu können.  
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Abbildung 20 Mind-Map Veränderung as 
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4.6.7.9 Auswertung Interview ab 

Im Interview mit ab konnte keine Beschreibungen für Veränderungsprozesse entdeckt wer-

den. Das deckt sich mit der Selbsteinschätzung der Untersuchungsperson. Die interviewte 

Person ist Mitarbeiterin im FACE Familienzentrum und verantwortet den Verkauf im Fair-

kaufladen. Ihre Motivation mitzuarbeiten besteht u.a. darin über ihren Glauben reden zu kön-

nen.  

Sie hatte über ihre Großeltern Kontakt zur Kirche in der Kinder- und Jugendzeit und ist seit 

dem aktives Kirchenmitglied.  

Interessant ist der Vergleich mit as, überschneiden sich doch beide darin, dass beide Ge-

sprächspartnerinnen ihren Erstkontakt über die Gemeinde mit FACE hatten. Zudem arbeiten 

beide in FACE mit und haben einen Projektbereich mit aufgebaut. Auch in der religiösen Ori-

entierung gibt es viel Vergleichbares. Beide haben bereits in der Kinder- und Jugendzeit Kon-

takte zur Kirche gehabt und sind heute aktive Gemeindemitglieder.  

In diesem Fall wäre eine Kongruenz des Veränderungsprozesses zu erwarten. Dem ist nicht 

so. Während die Einschätzung der persönlichen Veränderung noch identisch ist und verneint 

wird, finden sich im Interview von as Aussagen (s.o.) die eine Veränderung beschreiben. Aus-

sagen dieser Art sind bei ab nicht zu entdecken.  

Im Rahmen der Untersuchung lässt sich nicht feststellen, worin der signifikante Unterschied 

liegt, welcher dann Veränderungsprozesse auslöst. In beiden Interviews ist ein Konzept Ge-

meinwesendiakonie nicht erkennbar.  
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Abbildung 21 Mind-Map Veränderung ab 
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Mit der Auswertung der Mind-Maps schließt das axiale Codieren. Die anschließende Interpre-

tation des axialen Codierens wird beschreiben, dass für die Forschungsfragen gehaltvolle 

Aussagen entdeckt und beschrieben worden sind. Veränderungsprozesse wurden entdeckt und 

auf ihre Auslöser untersucht. Das bisher unbekannte Phänomen der „natürlichen Konzept 

Gmeinwesendiakonie“ konnte beschrieben werden. Es folgt die Interpretation des axialen 

Codierens und erneut ein Codebaum, der u.a. die neue Kategorie Gemeinwesendiakonie ent-

hält.   

 

4.6.8 Interpretation des axialen Codierens 

Während der Auswertung mit dem Tool Mind-Map der einzelnen Interviews, kam es zu Ver-

änderungen am Codesystem, die ich hier darstellen möchte.  

 Es wurde die Kategorie Konzept Gemeinwesendiakonie geschaffen. In den Interviews 

fiel mir während der Sortierung auf, dass die meisten Probanden ein „natürliches“ 

Konzept Gemeinwesendiakonie verinnerlicht haben. Die Angebote der Kirchenge-

meinde, der Kita, des Familienzentrums und des Diakonischen Werkes Reinickendorf 

e.V., wurden von den Untersuchungspersonen nicht nach Träger sortiert. Für das For-

schungsergebnis bzw. für die Arbeit im Sozialraum ist das interessant, zeigt es doch 

deutlich, dass die Handlungsoption Gemeinwesendiakonie in die richtige Richtung 

weist.  

 Deutlich wird, dass die innerhalb der Frage nach Auslösern von Veränderungsprozes-

sen, die Relevanz integriert worden ist. Damit kann nun ein Rückschluss auf relevante 

Auslöser gezogen werden, wie in der Auswertung der Interviews gleich zu sehen ist. 

Die Kategorie gesellschaftliche Relevanz beschreibt im Gegensatz dazu, die relevan-

ten Themen innerhalb der Lebenswelt und somit mögliche Ansatzpunkte für gesell-

schaftsrelevanten Gemeindebau. 
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Codesystem 
 Konzept Gemeinwesendiakonie 
 Nachbarschaft 
  Einstellungen 
   Vorbehalte gegenüber Ausländern 
   Probleme haben die anderen 
    In einer anderen Ecke vom MV 
    Andere Familien haben Probleme 
  Gute Infrastruktur 
  Beziehungen 
   positiv 
   negativ 
 Erstkontakt mit FACE 
  Multiplikator 
   Diakonie EFB 
   Freunde 
   Gemeinde 
   Kita 
  persönliche Wahrnehmung 
   nicht bekannt 
   einzelne Angebote bekannt 
   bekannt 
  Öffentliche Wahrnehmung 
   Hemmschwelle Kirchliche Einrichtung 
   keine 
   zu wenig 
   ausreichend 
 Veränderung 
  Ausprägung 
   Umzug ins MV 
   Tat-Glaube leben 
   Cafe Besuch 
   Bibel lesen 
   Taufe 
   spirituell 
   ich rede darüber 
   ich gehe in die Kirche 
  Selbsteinschätzung 
   ja 
   weiß nicht 
   nein 
  Beurteilung 
   negativ 
   neutral 
   positiv 
  Auslöser 
   Relevanz 
    Interpretationsrelevanz 
    aufgezwungene thematische Relevanz 
     Erziehungsprobleme 
     das Interview 
     Kitaplatz 
     Anspruch der Familie 
     Vorbilder 
    motivierte thematische Relevanz 
     Mitarbeit 
     christliche Fragen 
     Persönlicher Kontakt 
   offene Annahme 
   FACE 
   Gottesdienstbesuch 
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  Hinderungsgründe 
   kein Interesse 
   keine Zeit 
 Religiöse Verortung vor dem Kontakt mit FACE 
  Familie 
   keine 
   Eltern 
   Großeltern 
  In der Kinder- und Jugendzeit 
  kirchliche Einbindung 
   keine 
   lose Kontakte 
   aktives Kirchenmitglied 
  Glaube an Gott 
   kein Interesse an Gott 
   kein Gottesbezug 
   christlicher Gottesbezug 
   nicht christlicher Gottesbezug 
 gesellschaftliche Relevanz 
  Interpretationsrelevanz 
  Thematische Relevanz 
   Interkulturelles Miteinander 
   Geldsorgen 
   Hohe Verdichtung 
   schwierige Familiensituationen 
   Verwahrlosung 
   Suchtprobleme 
  FACE ist relevant 
  Aufträge an FACE 
   Bibelstunde 
   Arbeit mit Jugendlichen 
   Armenspeißung 
   Interkulturelles lernen 
   Arbeit mit Kindern 
   Elternbildung 
 Teilhabe 
  Motivation 
   Zeit sinnvoll verbringen 
   Leute kennen lernen 
   wenn ich helfen kann 
   Über den Glauben reden 
  Mitarbeit 
   Ich möchte gefragt werden 
   Vielleicht arbeite ich später mit 
   ja, ich arbeite mit 
   ich möchte gerne mitarbeiten 
   kein Interesse/ keine Zeit 

 

 

Das dritte Codesystem bildet den Abschluss der Datenanalyse. Alle Analyseschritte das offe-

nen Kodierens, die lexikalische Analyse, Code-Matrix-Browser und Code-Relations-Browser 

generierten ausreichend Daten für die Beantwortung der Forschungsfragen.  

Das axiale Kodieren ist mit Hilfe der Visualisierung durch Mind-Maps geschehen. Dadurch 

wurden neue Zusammenhänge zwischen den Kategorien sichtbar. Z.B. wurde entdeckt, dass 
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Menschen, die sich nicht zur Kirchengemeinde zählen, ein „natürliche Konzept der Gemein-

wesendiakonie“ in ihren Aussagen erkennen lassen. Die erstellten Kategorien wie sie in den 

Mind-Maps erkennbar sind verfestigten sich. Sie wurden zusätzlich in Relation zueinander 

gesetzt. Die Kategorien Auslöser, Religiöse Orientierung und Teilhabe wurden in der Aussa-

gekraft für die Veränderungsprozesse zu Hauptkategorien. Auf diese aufbauend wurde nach 

Erklärungsmustern gesucht.  

4.6.9 Selektives Kodieren 

Das selektive Kodieren soll mit neuen Daten Lücken in der Theoriebildung schließen. Im For-

schungsprozess der MTh Dissertation wurden keine neuen Daten  zu diesem Zeitpunkt in die 

Forschung mit aufgenommen. Über den Zweck Lücken in der Theoriebildung zu schließen 

hinaus, dient das selektive Kodieren dazu eine Kernkategorie auszuwählen und die Ergebnisse 

dazu in Bezug zustelle. Dabei stellt sich erneut die Frage, worum es in der Forschungsfrage 

überhaupt geht. Die Forschungsfrage hat die individuellen Veränderungsprozesse in den Fo-

kus genommen. Ein zentrales Phänomen ist, dass Veränderungsprozesse stattfinden. Um diese 

zentrale Frage herum gruppieren sich in Bezug zu der Kernkategorie die Hauptkategorien. 

Das ist in etwa vergleichbar mit einem Sonnensystem, wo um die Sonne herum die Planeten 

angeordnet sind. 

 

Abbildung 22 selektive Kodieren - Veränderungsprozesse 

 Der Aufbau der Mind-Maps  dokumentiert die Festlegung auf Kern-, Haupt- und Subkatego-

rien als einen selektiven Kodiervorgang.  Dabei kommt man zu folgenden Ergebnissen.   

Kernkategorie 

- Veränderung 

Hauptkategorien 

- Auslöser 

- Religiöse Orientierung 

- Teilhabe 

Subkategorien 

- siehe Codebaum  
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Kernkategorie 

Die Entscheidung für die Kernkategorie der Veränderung ist mit der Forschungsfrage bzw. 

während der Visualisierung mit Hilfe der Mind-Maps gefallen. Aus diesem Grund bezieht 

sich das Mind-Map auf die Kernfrage, ob eine Veränderung stattgefunden hat. Demnach ge-

gliedert sind die Hauptkategorien, die auf die Forschungsfragen a. nachspüren wollen welche 

Auslöser zu der Veränderung geführt haben b. ob als auslösende Faktoren die religiöse Orien-

tierung in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben und c. ob Teilhabe ein Instrument ist 

um Veränderungsprozesse auszulösen.  

Hauptkategorien 

Damit sind auch schon die Hauptkategorien im Analyseprozess im Bezug auf den Verände-

rungsprozess umschrieben. Auslöser, religiöse Orientierung und Teilhabe. Wie im 

Codebaum ersichtlich ergeben sich aus der Datenanalyse noch weitere Hauptkategorien wie 

gesellschaftliche Relevanz, Erstkontakt mit FACE, Gemeinwesendiakonie und Nachbarschaft. 

Diese Kategorien wurden im Mind-Map im Bezug auf die Veränderung nicht aufgegriffen 

werden aber im Bezug zur Beantwortung der weiteren Teilfragen relevant.  

Subkategorien  

Die Subkategorien differenzieren die Ergebnisse der Hauptkategorien aus und sind im 

Codebaum ersichtlich.  

 

Nach dem Abschluss der Datenanalyse folgt die Überprüfung der qualitativen Forschung auf 

die theoretische Sättigung und deren Gütekriterien. Dieser Arbeitsschritt wird in der methodo-

logischen Reflexion zum Ende der MTh Dissertation dargestellt.   

Die Datenanalyse wird hier abgeschlossen und es wird zur Beantwortung der Forschungsfrage 

weitergegangen. Im Forschungsprozess gehen Datenanalyse und Interpretation oft ineinander 

über. In den vergangenen Arbeitsschritten stand die Datenanalyse dabei im Mittelpunkt. Der 

Schwerpunkt verschiebt sich hin zur Dateninterpretation im Bezug zu den Forschungsfragen.  
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4.7 Phase 6:  Der Forschungsbericht  

Die empirisch-theologische Studie „Mission in der Nachbarschaft“ evaluierte die Anwendung 

des Zyklus des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus (ZGG) am Praxisprojekt FACE Ev. 

Familienzentrum im Märkischen Viertel. Die Untersuchung fußt auf dem Erfahrungswissen 

der Untersuchungspersonen, die um das Familienzentrum wohnen und zum Teil als Akteure 

das Familienzentrum mit gestalten. Das untersuchte Feld sind die Veränderungsprozesse, die 

bei Menschen durch die gemeinwesendiakonische Arbeit von FACE angestoßen werden. Der 

Ansatz der Studie ist ganz niedrigschwellig, fragt sie doch zuerst nach der Wahrnehmung von 

FACE und ob überhaupt ein Veränderungsprozess angestoßen wird. Die Qualität der Verän-

derung wird dabei ebenso wenig untersucht, wie deren Nachhaltigkeit.  

Die Herausforderung bestand darin ein Feld zu erforschen, in dem nicht mit Sicherheit davon 

ausgegangen werden konnte, ausreichend Daten für einen empirischen Befund zu generieren. 

Die Gespräche mit den Untersuchungspersonen sind sehr weit und offen gestaltet worden. Die 

generierten Daten verdichten sich im Laufe des Forschungsprozesses zu den wichtigsten Aus-

sagen.  

Grundlage der Studie ist die Arbeit mit Hilfe des ZGG. Eine umfassende Dokumentation ei-

nes Projekts, das Unterzuhilfenahme dieser Methode entwickelt wurde, ist bis zu Beginn der 

Forschung nicht erfolgt. Die Dokumentation in Kapitel 3 ist damit mehr als ein Projektbericht, 

sondern Vorarbeit zur empirischen Untersuchung. Sie definiert das Feld in dem geforscht 

wird.  

Der nächste Schritt war die theoretische Zuordnung des ZGG und des ETP an ihren theologi-

schen und sozialwissenschaftlichen Bezügen. Damit ist der Interpretationsrahmen der Ergeb-

nisse für das Forschungsfeld eingegrenzt worden.  

Danach folgte die Untersuchung im Feld mittels qualitativer Methodologie, dem empirisch-

theologische Praxiszyklus (ETP). Dieser Teil der Studie umfasst die Durchführung von neun 

teilstandartisierten Leitfadeninterviews. Die Interviewten sollten ins Erzählen kommen, um 

damit einen Zugang zu ihren lebensweltlichen Erfahrungen zu bekommen. Dabei war es mir 

wichtig, dass die Interviewten möglichst wenig im Vorfeld festgelegt wurden. Aus diesem 

Grund habe ich in den Interviews eine unaufdringliche Rolle eingenommen. Die Interviews 

wurden digital aufgenommen und anschließend transkribiert.  

Die Analyse und Interpretation der generierten Daten erfolgte im methodologischen Rahmen 

des ETP. Der ETP arbeitet wie die meisten empirischen Forschungsdesigns mit der Grounded 

Theory. Ziel ist es im Forschungsprozess Hypothesenentwicklung zu ermöglichen die zur 
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Beantwortung der Forschungsfrage führen. Die niederschwellige Fragestellung ermöglichte 

es, dass nicht jede Option im Forschungsprozess der Grounded Theory ausgeschöpft werden 

musste. Das bedeutet für die vorliegende Studie, dass das axiale und selektive Kodieren in 

den Prozess der Visualisierung mit Mind-Maps eingeflossen sind. Das Dimensionalisieren 

nach zwei Durchgängen offenen Kodierens wurde nicht durchgeführt, da es nicht For-

schungsziel ist die Tiefe der Veränderungsprozesse zu erfassen.  

Der Forschungsprozess führte dazu, dass zu den Forschungsfragen, die ich erneut nenne, rele-

vante Aussagen gemacht werden können.  

Wie haben sie das Familienzentrum FACE wahrgenommen und welche Veränderungsprozes-

se hat dies bei Ihnen angestoßen?  

Die Forschungsfrage führt zu vier Teilfragen: 

 Welche Aspekte von FACE lösen Veränderungsprozesse bei den Interviewten aus? 

 Inwiefern ist die Möglichkeit der Mitarbeit/Teilhabe im FACE Familienzentrum 

ein Konzept um Veränderungsprozesse anzustoßen?  

 Inwiefern werden Angebote von der Zielgruppe des FACE Familienzentrums, 

wahrgenommen und als für sie relevant eingeschätzt? 

 Welche missiologische Relevanz hat FACE in der Nachbarschaft und welche An-

satzpunkte finden sich um FACE weiterzuentwickeln?  

 

Der nächste Schritt umfasst die Beantwortung der Forschungsfragen. Daran schließt sich die 

missiologische Reflexion der Forschungsergebnisse an, insbesondere im Horizont der vierten 

Teilfrage.  
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4.7.1 Beantwortung der Forschungsfrage 

Die theoretische Vorarbeit zeigt, dass Veränderungsprozesse müssen in einem konkreten 

Kontext in der Lebenswelt der Menschen angestoßen werden. Der Blick auf die Arbeit der 

Gemeinden im Märkischen Viertel veranschaulichet das sie zu Beginn der Aufbauarbeit des 

FACE Familienzentrum aktive Gemeinden waren, aber nicht im Sinne der gesellschaftsrele-

vanten Gemeindearbeit im Gemeinwesen verwurzelt.   

Denn die Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus und die praktische Anwen-

dung weist den Kirchengemeinden ihren Platz als Ortsgemeinde mitten im Märkischen Viertel 

zu. Sie übernimmt Verantwortung im Gemeinwesen, gesandt, missional und ganzheitlich.  

Sie wird in den Lebenswelten der Menschen relevant, wenn sie verwurzelt ist. Gemeinwese-

narbeit in ihren sozialwissenschaftlichen Bezügen  arbeitet mit den Menschen in diesem kon-

kreten Kontext. Dabei ist sie wie beschrieben häufig christlich motiviert. Das Konzept der 

Gemeinwesendiakonie nimmt das Arbeitsprinzip der Gemeinwesenarbeit auf und formuliert 

den Anspruch, dass Kirche und Diakonie sich gemeinsam aufmachen und sich zum Wohle der 

Menschen im Gemeinwesen engagieren. Das ist hier am Praxisbeispiel geschehen. Das, was 

für den Menschen wichtig und relevant erscheint geschieht in seiner Lebenswelt.  

Die Relevanzhorizonte von Schütz beschreiben wie Menschen Anstöße bekommen die zu 

Handlungsänderungen führen können. In der empirischen Arbeit wurde das wichtig, denn hier 

setzt die Forschung an zu Verstehen.   

Kontextuelle Theologie ist der Weg zur Interaktion mit den Menschen.  Sie ist der theologi-

sche Rahmen, der uns hilft als Gemeinden in die Lebenswelt der Menschen zu kommunizie-

ren und eine Haltung beschreibt, die den Kontext sprich die Kultur des Gegenübers als Ge-

sprächspartner auf Augenhöhe ernst nimmt. Die Ansätze der kontextuellen Theologie führen 

dazu, dass wir als Gemeinde verstehen und gesellschaftsrelevant werden. Kontextuelle Theo-

logie ist an den Menschen gebundene Tat-Theologie, sie wird im Lebensumfeld der Men-

schen aktiv. Für beide Kirchengemeinden stellt der theologische Hintergrund von FACE ei-

nen grundsätzlichen Paradigmenwechsel dar, der durch seinen handlungstheoretischen Cha-

rakter sehr konkret wird.  

Alles theologische und sozialwissenschaftliche Vorwissen führt aber letztendlich nicht zu der 

erhofften Veränderung von Menschen, sondern damit greife ich die Grundfrage auf, muss sich 

der gesellschaftsrelevante Gemeindebau, die Gemeinwesendiakonie, unsere Arbeit mit den 

Werkzeugen des ZGG und ETP daran messen lassen, ob es hilft.  

Das wurde im empirischen Teil herausgefunden und führte zu folgenden Ergebnissen 
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Wie haben sie das Familienzentrum FACE wahrgenommen und welche Veränderungspro-

zesse hat dies bei Ihnen angestoßen?  

Die Wahrnehmung von FACE ist in eine persönliche und öffentliche Wahrnehmung zu unter-

scheiden. Die öffentliche Wahrnehmung spiegelt wider, wie bekannt FACE ist und welche 

Auswirkungen das hat. Darauf wird in der Beantwortung der Teilfragen eingegangen.  

Eine persönliche Wahrnehmung ist etwas anderes. Hier wären Informationen über die Frage 

der Bekanntheit hinaus wünschenswert. Der Blick auf den Codebaum zeigt aber, dass tiefer-

gehende Aussagen nicht gemacht wurden. Eine naheliegende Erklärung dazu wäre, dass der 

Interviewleitfaden an dieser Stelle zu unpräzise bzw. zu sehr die öffentliche Wahrnehmung in 

den Vordergrund stellte.  

So eingegrenzt, lässt sich auch die Forschungsfrage nach der Wahrnehmung beantworten. 

Dass FACE und die Angebote von FACE von den Interviewten wahrgenommen werden, zeigt 

die Auswertung, denn es sind Veränderungsprozesse eingetreten, die von den Interviewten in 

den meisten Fällen auch realistisch eingeschätzt und im diesem Falle auch positiv beurteilt 

werden.  

Die Beantwortung der Teilfrage wird zeigen, welche Aspekte von FACE Veränderungspro-

zesse ausgelöst haben und in welchen Relevanzhorizonten dies geschieht. Darüber hinaus 

entwickelt sich eine Perspektive für das weitere missiologische Arbeiten im FACE Familien-

zentrum.  

Beispiele für angestoßene Veränderungen: 

 Ich glaube schon, dass man sagt, auch nachdem ich so geweint habe ist ja A. zu mir 

gekommen, die mich auch, die mit mir darüber geredet hat und ich glaube es ist schon 

gut so was im Hinterkopf zu haben, dass da vielleicht doch was ist und dass wie eine 

große Gemeinschaft eben ist, zu sagen, man hat da dann eben auch jemand mit dem 

man reden kann, der vielleicht auch irgendwo zwar respektiert wenn man nicht die 

gleichen oder zumindest nicht ganz die gleichen Ansichten hat, nicht zu 100% dahinter 

steht. Aber mit dem man eben sprechen könnte, dass halt definitiv jemand da wäre. 

(ko) 

 sondern auch darüber (Anm. über den Glauben) zu sprechen. Was ich eher vorher 

nicht so gemacht habe (cn) 

 Weil FACE für mich einen Aspekt des christlichen Glaubens lebt und dem Gestalt gibt 

und für mich eigentlich eine Bestätigung von vielem ist, was ich auch vorher geglaubt 
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habe und was ich vorher für wichtig hielt. Das ist jetzt die Möglichkeit, dies auch im 

Verhalten Ausdruck zu verleihen. (as) 

 Meine größte Hobby ist jetzt lesen, über Religion studiere ich das gerade. Also alle 

Religionen studiere ich gerade, das macht mir Spaß. Zu lesen, zu lernen, fast die gan-

ze Freizeit mach ich das. (lk) 

 

Fazit: Das FACE Familienzentrum wird in der Öffentlichkeit, wenn auch nicht ausrei-

chend, wahrgenommen. Bei den Untersuchungspersonen konnten Veränderungsprozes-

se angestoßen werden.  

 

 

 

4.7.1.1 Veränderungsprozesse 

Welche Aspekte von FACE lösen Veränderungsprozesse bei den Interviewten aus?  

Es gibt eine gesellschaftliche Relevanz im Bezug auf individuelle Veränderungsprozesse der 

Arbeit des FACE Familienzentrums. So individuell wie das menschliche Leben, so individuell 

sind auch die Ergebnisse der Forschungsarbeit. Aus der theoretischen Vorarbeit entwickelten 

sich einige Grundannahmen (Kapitel 3.1). Veränderungsprozesse werden in konkreten Kon-

texten anstoßen, die Lebenswelt der Menschen. In ihr erklären sie sich und suchen Sinnzu-

sammenhänge die Ihnen die Rahmen zur Lebensgestaltung geben. Innerhalb ihrer Relevanz-

horizonte sind Menschen bereit Impulse von außen aufzunehmen die zu Veränderungsprozes-

sen führen können.  

Veränderungsprozesse wurden bei den Probanden ausgelöst, wenn sie in ihrer Erfahrungswelt 

einen relevanten Anstoß erhielten. Überwiegender Auslöser für Veränderung ist eine aufge-

zwungene thematische Relevanz, das bedeutet in die Lebenswelt des Menschen kommt ein 

Thema das meist nicht ausgesucht wurde, aber nun einer Beantwortung bedarf. Das können 

Erziehungsprobleme oder Ansprüche von Familienangehörigen sein oder auch positive Erfah-

rungen, dass Menschen zum Vorbild werden und man „gezwungen“ ist sich mit ihrem Le-

bensentwurf zu beschäftigen.  

Besonders häufig taucht die Suche nach einem Kitaplatz, als erster Auslöser für einen Erst-

kontakt auf. Die Eltern sind daraufhin „gezwungen“ sich mit dem Familienzentrum zu be-
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schäftigen. Irgendwann muss das Kind zur Kita angemeldet werden und so entstand ein Erst-

kontakt zur Kita und dem Familienzentrum. In den Mind-Maps konnte festgehalten werden, 

dass 7 Interviewte über die Kita in Kontakt mit dem Familienzentrum gekommen sind. In 

einer Zeit, in der Berlinweit tausende Kitaplätze fehlen
50

, davon einige hundert im Märki-

schen Viertel entwickelt FACE daraus eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Im Rückschluss 

lässt sich auch sagen,  FACE ohne Kita hieße, die wichtigste Verankerung im Gemeinwesen 

zu verlieren. 

Einige Male tauchte in den Interviews die motivierte thematische Relevanz auf. Hier entwi-

ckelte sich aus dem eigenem Wunsch die Motivation sich mit einem bestimmten Thema zu 

beschäftigen. Möchte jemand gerne bei FACE mitarbeiten? Oder stehen Fragen über den 

christlichen Glauben im Raum? Einmal führte eine schwere Erkrankung dazu sich vermehrt 

mit Fragen des Glaubens und der eigenen Weltsicht auseinanderzusetzen. Das fällt unter die 

Kategorie der Interpretationsrelevanz. Dieses persönliche Erlebnis kann Veränderungsprozes-

se auslösen, wenn das Familienzentrum hilft dem erlebten einen „Sinn“ zu geben.  

Doch was geschieht nach dem Erstkontakt damit das Familienzentrum eine Relevanz entwi-

ckeln kann die zu Veränderungen führt? Zum einem lässt sich festhalten, dass FACE, Kita 

oder Gemeinde nicht automatisch einen Veränderungsprozess bei den Menschen auslösen. 

Wichtig ist es in einem nächsten Schritt einen Raum für Begegnung zu schaffen. Die Inter-

viewten nannten das Cafe FACE, die Arbeit mit FuN Familie und Nachbarschaft oder auch 

den Familiengottesdienst  als so einen Raum, in dem sie die offene Annahme erlebten.  

Zum anderen muss FACE relevante Angebote haben, die den Einzelnen interessieren und in 

einer Form transportiert werden, die für die Zielgruppe einladend ist. Dabei stechen der The-

menbereich „interkulturelles Miteinander“ und „schwierige Familienverhältnisse“ besonders 

heraus. Ob es FACE in der Breite gelingt einen offenen Raum zur Begegnung zu bieten und 

die richtigen Themen angemessen zu transportieren kann mit der Studie nicht beantwortet 

werden. An dieser Stelle könnte eine weitere Forschungsarbeit ihren Ansatzpunkt finden.  

Es gibt viele Auslöser zur Veränderung, doch kommt eine Vielzahl von ganz eigenen Vorer-

fahrungen zusammen, die darüber entscheiden, ob ein Veränderungsprozess ausgelöst wird. In 

den Interviews reicht die Spannbreiten von Untersuchungspersonen, die augenscheinlich ei-

                                                 

50
 http://www.morgenpost.de/berlin/article1558392/Berlin-fehlen-Tausende-Kitaplaetze.html Zuletzt geprüft am 

02.09.2012 

http://www.morgenpost.de/berlin/article1558392/Berlin-fehlen-Tausende-Kitaplaetze.html
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nen „abgeschlossenen“
51

 Veränderungsprozess erlebt haben, bis dahin, dass alle möglichen 

relevanten Auslöser blockiert werden. Die Untersuchung hat gezeigt, dass bei einer klaren 

Ablehnung der Angebote auch keine Veränderung geschehen kann.  

Die Befunde bestätigen einige Grundannahmen, die in der theoretischen Vorarbeit gemacht 

wurden. 1. Dass jeder Mensch in einer Welt lebt, die er prinzipiell für sinnvoll hält. Das zeigte 

sich daran, dass die Untersuchungspersonen in den Interviews sich selbst in sich schlüssig 

dargestellt haben. Jeder einzelne findet den vorhandenen Lebensentwurf sinnvoll. Der 

Wunsch etwas ohne Notwendigkeit zu verändern besteht nicht oder nur schwach ausgeprägt. 

2. Jeder Mensch geht davon aus, dass eine innere Verbindung zwischen seiner Biographie und 

seiner aktuellen Lebenssituation besteht. Diese Grundannahme hat sich verdichtet. Die ge-

schilderten Lebenssituationen werden von den Interviewten in den Zusammenhang mit ihrer 

Biographie gebracht. Wer z.B. nicht gläubig ist begründet das biographisch, dass es in der 

Familie schon immer so war. 3. Die aktuelle Lebenssituation wird als kommunikabel gegen-

über der Lebenssituation anderer Menschen verstanden.  

Eine interessante Beobachtung ist, religiöse Verortung in der Biographie hat keinen signifi-

kanten Einfluss darauf, ob Veränderungsprozesse angestoßen werden. Mehrfach wurde von 

mir aufgezeigt, dass es für Veränderungsprozesse relevante Auslöser in den Sinnzusammen-

hängen der individuellen Lebenswelt geben muss.  

Für den Versuch eine missiologische Konsequenz daraus abzuleiten gibt das einen Hinweis 

darauf, dass kontextuelle Theologie als konkrete Handlungstheorie nicht nur die Kultur einer 

Nachbarschaft, sondern noch kleinteiliger die individuelle Lebenswelt des Einzelnen als Ort 

des theologischen Gesprächs zwischen Praxis und Theorie begreifen muss.   

Sinnzusammenhänge in der individuellen Lebenswelt:  

 Ich glaub halt wenn es halt wirklich schwierig wird, wenn man versucht an irgendwas 

festzuhalten. Wirklich zu sagen, ok, ich geh jetzt mit meiner Krebserkrankung, dass 

man halt wirklich sagt, ich versuch jetzt einfach dran zu glauben, dass ich das halt 

übersteh, weil ich halt ein Kind habe, was gerade mal zwei Monate alt ist. Dass da 

wirklich ein höherer Sinn hinter steht oder weiß ich nicht was. Aber genauso ist halt 

mit dem gleichen Fall, dass man sagt, warum macht der das? Ich hab ein zwei Monate 

altes Kind zu Hause, warum passiert mir das? (ko) 

                                                 

51
 Mit einem abgeschlossenen Veränderungsprozess kann selbstverständlich nur ein bestimmter Teil der Verän-

derung erfasst werden. Jeder Mensch verändert sich beständig weiter. Mit der Formulierung soll also kein an-

schließender Stillstand beschrieben werden.  
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 Dann bin ich in die Kita rein, hat A. mir gesagt, heute gibt es ein Cafe nebenan, warte 

doch mal kurz da. Bin ich da hingegangen, hab ich euch alle kennengelernt. Und was 

interessant war danach, es sind sowieso christlichen Fragen, da bei mir aufgekom-

men. Ich glaube mein Leben ist so wie ein Puzzle, es kommt langsam alles zusammen. 

Und das fing alles an mit face. Also ich hab da meine Antworten gesucht, hab die auch 

gefunden. (lk) 

 Das ist nicht immer so, aber ich denke mir, dass ich keiner bin, der sich abgewandt 

hätte, wäre ich so groß geworden. Drücken wir das einfach mal so aus. Das gehört 

einfach nicht zu meinem Alltag, so blöd wie sich das anhört und ich habe jetzt nicht 

die Motivation, dass jetzt auszubauen. (…) Für mich, für mich ist das christliche, ganz 

blöd, wenn man nach den zehn Geboten lebt, was ich auch mit Ethik verbinde. Für 

mich macht das keinen großartigen Unterschied. Man lebt so, dass man dem Gegen-

über keinen Schaden zufügt und möglichst in einer Gemeinschaft gut miteinander zu-

rechtkommt. Wie das jetzt in Verbindung mit dem Glauben an Gott – da ist es jetzt 

nicht so, dass ich mich sträube was in der Bibel von Gott erzählt wird, aber mit dem 

Wissen der Neuzeit, der Entstehungsgeschichte aus mir selbst heraus anders betrachte 

und das ich auch nicht Gott persönlich als eine Figur ansehen würde. Für mich ist das 

eher eine Macht die alles zusammenhält, das Gefüge. (vb) 

 

Fazit: Die Begegnung mit Menschen führt dazu sich mit dem Lebensentwurf des ande-

ren zu beschäftigen. FACE ohne Kita hieße, die wichtigste Verankerung im Gemeinwe-

sen zu verlieren. FACE löst Veränderungsprozesse aus, wenn wir persönlichen Erlebnis-

sen eine „Sinn“ geben können. Die vorherige religiöse Verortung hat keinen signifikan-

ten Einfluss auf den Veränderungsprozess.    

 

4.7.1.2 Teilhabe 

Inwiefern ist die Möglichkeit der Mitarbeit/Teilhabe  im FACE Familienzentrum ein Kon-

zept um Veränderungsprozesse anzustoßen?  

Die Aktivierung von Menschen im Sozialraum gehört mit zu den Grundprinzipien der GWA. 

Das bedeutet, dass wir den Menschen Handlungsmöglichkeiten bieten wollen. Damit erhält 

der einzelne die Alternative, so oder anders zu handeln. Die Entscheidung, wie ein Mensch 

handelt, wird innerhalb subjektiver sinnhafter Handlungsräume gefällt, eben in der Erfah-
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rungswelt im Stadtteil, bis hin zur gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung (Oelschlägel 

2007:196). Diese Beobachtung steht im Rahmen der MTh Dissertation in einem engen Zu-

sammenhang mit den Konzepten zu Veränderungen, die auch beschreiben, dass ein Handeln 

subjektiv Sinn ergeben muss.  

Soll ein Mensch aktiv werden müssen wir unsere Arbeit zuerst an den Beteiligten ausrichten 

und nach ihren tatsächlichen objektiven Lebensumständen und nach den subjektiven Verände-

rungs- und Einflussmöglichkeiten fragen. Kurzum: Für die Menschen muss vorstellbar sein, 

was ‚hinten herauskommt‘ (Oelschlägel 2007:195-197). 

Die Leitsätze der kontextuellen Theologie führen dazu, dass Gemeinde den Menschen in ihrer 

Lebenswelt ein aktivierendes Angebot macht, dass sie in relevante Sinnzusammenhänge 

transportieren könnten. D.h. um Teilhabe als Konzept zu verstehen das Veränderungsprozesse 

auslöst, müssen Sinnbezüge hergestellt werden und klar die Zielsetzung, was ‚hinten heraus-

kommt‘ kommuniziert werden.  

Die Auswertung der Interviews zeigte, dass es bei einer Mitarbeit durchaus zu Veränderungs-

prozessen gekommen ist. Die Daten sind aber zu dünn, um aus ihnen ein generelles Konzept 

zu formulieren. Für den Praxisbezug lässt sich aber festhalten, dass eine generelle Offenheit 

besteht sich auf eine Teilhabe an den Prozessen im Familienzentrum einzulassen. Damit eine 

Mitarbeit geschieht und diese zu Veränderungsprozessen führt muss klar Sinn und Ertrag 

vermittelt werden.  

Beispiele die Sinnbezüge und Motivation zur Mitarbeit beschreiben:  

 kann ich mir vorstellen. Meine Jungs brauchen mich nicht mehr immer und manchmal 

gluckt man nur zuhause rum und weiß nicht was man machen soll. Mit der Zeit kann 

man bestimmt mehr anfangen. (cn) 

 würde ich sehr gerne mein Studien, mein Wissen an Islam an Christen weiter geben, 

denn das brennt bei mir, ich möchte das Leuten erzählen. So dass ich selber die Er-

fahrung gemacht habe, bringe ich gerade sehr viele Leute, mein Bruder, Freunde, fra-

gen mich jetzt, was ist das was du jetzt hast und erzähl mal darüber. Das würde ich 

gerne. Ich wollte auch vielleicht gerne beruflich in Kitas arbeiten, denen Englisch 

beibringen, das würde ich auch umsonst machen, also als ehrenamtlich. Für die Klei-

nen so was, singen mache ich gern. (lk) 

 Also wie gesagt find ich auch super, hätt ich auch überhaupt kein Problem mich da 

anzumelden, weil man weiß ja selber nicht, wie es ist, wie mobil man noch mit 80, 90 
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ist, das man sagt, man kriegt das alles noch alleine hin. Ich mach das zum Beispiel, ich 

putze zum Beispiel bei meinem Nachbarn, dass ich ihm da unter die Arme greife, weil 

wenn mal in der Wohnung was ist, mal den Müll runter bringen oder so, das mach ich 

bei meinem Nachbarn genauso. Weil der ist auch schon 70 oder so, viel Krankheit hin-

ter sich. Wie gesagt so was ist gut, wenn man keinen Nachbarn hat, den man mal fra-

gen kann, ist super, wenn man da auf jemanden trifft, wo man sagen kann, so Leute. 

(ko) 

 

Fazit: Menschen möchten gerne mitarbeiten. Die Mitarbeit muss individuell „Sinn“ ma-

chen, dabei muss klar kommuniziert werden was ‚hinten rauskommt‘. 

 

 

 

 

4.7.1.3 Relevanz 

Inwiefern werden Angebote von der Zielgruppe des FACE Familienzentrums wahrgenom-

men und als für sie relevant eingeschätzt? 

Die Beantwortung der Forschungsfrage setzt zwei Prämissen voraus. Zum einem, dass die 

Angebote des FACE von der Zielgruppe als solche wahrgenommen werden und dann auch 

noch für sie als relevant eingeschätzt werden. Wie bereits beschrieben, gibt es in der Wahr-

nehmung der Angebote erhebliche Defizite. Zum anderen, und das ist die zweite Vorausset-

zung, ist in den Interviews auffällig häufig eine Distanzierung  zu dem helfenden Anspruch 

der FACE Angebote zu finden. Probleme werden nicht bei in der eigenen Familie gesehen, 

sondern in den Lebenssituationen von anderen Familien. Damit ist die Beantwortung der For-

schungsfrage nur eingeschränkt möglich. 

Werden die Angebote für die eigene Familie als relevant eingeschätzt? – Nein! Das heißt aber 

nicht, wie die Beantwortung der vorherigen Forschungsfragen zeigt, dass FACE damit nicht 

relevant ist. Hier wird nur beantwortet, dass es nicht objektiv als relevant gesehen wird.   

 Die andere Schwierigkeit ist, wie beschrieben, die mangelhafte Wahrnehmung von FACE. 

Überraschenderweise ist den Interviewten kaum bekannt, welche Angebote zu FACE gehö-

ren. Die Mehrzahl kannte, wenn überhaupt nur vereinzelt FACE Angebote, meist die, an de-
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nen sie teilnehmen. Die Ausnahme bilden die Mitarbeiter, die sich natürlich häufiger mit FA-

CE beschäftigen. Die Institution FACE Familienzentrum wird nicht wahrgenommen.  

Ich versuche die Forschungsfrage mit einer Chance zu beantworten. Denn aus diesem Entde-

ckungszusammenhang heraus ist das beschriebene „natürliche Konzept der Gemeinwesendia-

konie“ entstanden.  

Aussagen, die das natürliche Konzept Gemeinwesendiakonie begründen:  

 Was ich mal beim Familienzentrum mitbekommen habe, wobei ich nicht weiß ob es 

vom Familienzentrum war, war so eine Paartherapie, wobei es bei mir in diesem Zeit-

punkt darum ging. Da war so etwas über Gespräche und Konflikte. (vb)  

die Paartherapie gehört zu Diakonie 

 Vielleicht liegt es daran, dass ich noch nicht so viel vom Familienzentrum mitbekom-

men habe, so sonntags Aktionen gab es für Familien. Was Kreativsonntage, da weiß 

ich aber auch nicht ob das vom Familienzentrum war. Anscheinend ist das alles nicht 

das gewesen. Keine Ahnung. (vb)  

Aktionen am Sonntag haben im Rahmen von Gottesdiensten stattgefunden 

 Ja, aus dem einfachen Grund, da ist eine Familientherapeutische, bei einer Familien-

therapeutin war ich, wo ich mit C. so Schwierigkeiten hatte. Das wurde mir aber di-

rekt von meinem Arzt gesagt, dass die da zu finden ist. (ag)  

Das genannte Angebot gehört zur Diakonie 

 I: Kennst du unser Familienzentrum? KO: Das auf der anderen Seite, das hier die 

(Apollo-Kirche…) (ko)  

gemeint ist die Apostel-Johannes-Gemeinde an paar hundert Meter entfernt.  

 Das ist der Fairkaufladen, Cafe Face, das sind unsere FuN Angebote. Das ist relativ 

neu aber immerhin. Was haben wir noch?  .. Den Kindergarten zähle ich auch mit da-

zu  ..  das sind die vier vorrangigen oder? (cn)  

Kindergarten und Familienzentrum werden als Einheit wahrgenommen.  

 

Der Grundgedanke begründet sich auf der Beobachtung, dass nicht zwischen den einzelnen 

Angeboten FACE, Kita, Gemeinde und Diakonie unterschieden wird. Das ist für die Entwick-

lung einer gesellschaftlichen Relevanz ein Risiko, da kein eigenständiges Profil entstehen 

kann. Für den Ansatz des gesellschaftsrelevanten Gemeindebau ist dieses verschwimmende 
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Profil zugleich Chance, um die genannte Hemmschwelle von kirchlichen Einrichtungen zu 

vermindern. Das eröffnet dem Familienzentrum durch die Begegnungen (offene Annahme), 

durch Inhalte (thematische Relevanz) die Chance Interpretationskraft für unser Gegenüber zu 

entwickeln. Die Familien können neue gute Erfahrungen machen (FuN) und  über die Kita 

hinaus angesprochen werden.  

Ebenso verhält es sich im Rahmen der gemeinwesendiakonischen Arbeit. Durch Kooperatio-

nen erweitert sich das Angebotsportfolio mit dem Risiko nicht mehr klar als Institution er-

kennbar zu sein, gleichzeitig mit der Chance Schwellen abzubauen und so Familien den Weg 

z.B. zu einer Beratung zu erleichtern. Kooperationspartner werden u.a. zu Multiplikatoren für 

die Wahrnehmung des Familienzentrums. Zum einen sind da die internen Kooperationspart-

ner wie die Gemeinden und die Kindertagesstätte als Multiplikator genannt, zum anderen 

auch die Diakonie.  

FACE ist in der öffentlichen Wahrnehmung zu wenig präsent, das wird von vielen Teilneh-

mern so geäußert. Hier wäre es hilfreich, wenn FACE im Gemeinwesen als Institution und 

Anlaufstelle bekannter würde. Viele gute Angebote finden aus mangelnder Präsenz nicht aus-

reichend Zuspruch. Der beobachtete Befund macht aber auch nachdenklich. Kritisch betrach-

tet steht die Frage im Raum, ob die FACE Angebote den Bedürfnissen in der Nachbarschaft 

entsprechen.  

 

Fazit: Die Angebote des FACE Familienzentrums werden nicht ausreichend wahrge-

nommen und für die eigene Lebenssituation nicht als relevant eingeschätzt.  

 

4.7.1.4 Missiologische Relevanz 

Welche missiologische Relevanz hat FACE in der Nachbarschaft und welche Ansatzpunkte 

finden sich um FACE weiterzuentwickeln?  

Gemeinde Gottes ist Gesandte in die Welt und Gott zeigt sich als der Eine, der in das Weltge-

schehen einmischt und die Gemeinde ist privilegiert an der Mission Gottes teilzunehmen 

(Kirk Minn. : Fortress Press 2000:25). Dieses Grundverständnis der missio dei leitet die Ge-

danken zur missiologischen Relevanz von FACE. Gemeinde ist von Gott in einen konkreten 

Kontext gesetzt und beauftragt das Evangelium für die Menschen mit ihren jeweiligen kultu-

rellen Hintergründen verständlich zu machen. Drei Kommunikationsebenen wurden ausge-

macht die notwendig sind um Gemeinde, im Sinne einer Ortsgemeinde zu verkörpern. Das 
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führte zur trialogischen Interaktion des missionalen Gesprächs. Die Kultur, das Evangelium 

und die Kirche werden miteinander ins Gespräch gebracht. Im nächsten Schritt der MTh Dis-

sertation wird das exemplarisch angewandt um eine konkreten Praxisbezug innerhalb der mis-

siologischen Relevanz herzustellen.  

Das ist wichtig, denn die kontextuelle Theologie will den Dialog zwischen Theorie und Pra-

xis. Für diesen Dialog entwickelte Kritzinger den „cyle of mission praxis“ der für den ZGG 

und ETP zur methodologischen Grundlage wurde. Die missiologische Relevanz der For-

schungsarbeit entwickelt sich aus der konsequenten Anwendung der vorgestellten Handlungs-

theorien.  

Kontextuelle Theologie ist Tat-Theologie. Entlang dieser Aussage wurde immer wieder dar-

gestellt, dass eine missiologische Relevanz geschieht, wenn die theologische Arbeit in eine 

konkrete Handlung mündet. Mit der gemeinwesendiakonischen Arbeit von FACE wurde über 

einen Zeitraum von fast drei Jahren „gehandelt“. Die Auswertung der Interviews hat ergeben, 

dass Veränderungen bei Menschen durch diese „Tat“ eingetreten sind. Es kam zu einer Taufe, 

ein sichtbares Zeichen für erfolgte Mission. Einer Mission, die ein ganzheitliches Missions-

verständnis zur Grundlage hat.  

Die Forschungsarbeit suchte nach konkreten Ansatzpunkten der Mission in der Nachbarschaft 

der Apostel-Petrus und der Apostel-Johannes Kirchengemeinden. Die Kontextanalyse im 

ZGG ist dabei als erster wichtiger Schritt nicht aus den Augen zu verlieren. Sie lieferte die 

Basis für die Entwicklung des FACE Familienzentrums über das in den Interviews gespro-

chen wurde. Alle vorhandenen Ergebnisse der Kontextanalyse werden im Praxisalltag des 

Familienzentrums überprüft. Die vorliegende Studie hilft nun FACE erneut die Frage nach der 

missiologischen Relevanz in der Nachbarschaft zu stellen. Dabei sind zwei Stichworte her-

ausgekommen, die in ihrer Gewichtung im Vorfeld nicht eindeutig als Handlungsansätze der 

missiologischen Arbeit im Märkischen Viertel im Fokus standen. Die Rede ist vom „interkul-

turellen Miteinander“ und von dem Problem der „schwierigen Familiensituationen“. Das sind 

die zwei Themen der Kultur die uns am deutlichsten mitgeteilt wurden. Hier sind die Ansatz-

punkte für die missiologische Relevanz in der Nachbarschaft klar formuliert. Die missiologi-

schen Perspektiven, die sich daraus ergeben, entwickeln sich im nächsten Punkt, der 

trialogischen Interaktion des missionalen Gesprächs. 

 

Fazit: FACE führte zu konkreten Veränderungen bei Menschen. Damit ist eine missio-

logische Relevanz gegeben. Die Problemfelder des „interkulturellen Miteinanders“ und 
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„schwierige Familiensituationen“ bieten Ansatzpunkte für die weitere Arbeit im Unter-

suchungsfeld.  

 

4.7.2 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse  

Die Studie ist aus der Annahme heraus entstanden, dass Menschen durch die Begegnung mit 

Christen Veränderungen in ihrem Leben erfahren können. Dafür stand die Frage im Raum, ob 

das FACE Familienzentrum ausreichend in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und diese 

Veränderungsprozesse bei den Menschen angestoßen hat. Denn die gemeinwesendiakonische 

Arbeit soll sich daran messen lassen, ob sie den Menschen hilft.  

Das FACE Familienzentrum gibt es seit knapp drei Jahren im Märkischen Viertel. Immer 

noch wird es von den Familien und in der Öffentlichkeit nicht ausreichend wahrgenommen. 

Hat es FACE aber geschafft in das Bewusstsein der Menschen zu kommen und entstehen 

Möglichkeiten zu Begegnungen konnten Veränderungsprozesse angestoßen werden. Die Be-

gegnung mit Menschen führte dazu sich mit dem Lebensentwurf des anderen zu beschäftigen.   

Häufig ist die Kita der relevante Anstoß sich mit dem Familienzentrum zu beschäftigen. FA-

CE ohne Kita hieße, die wichtigste Verankerung im Gemeinwesen zu verlieren.  

Kontakt mit FACE zu haben führt nicht automatisch zu Veränderungen. Veränderung muss 

bewusst oder unbewusst gewollt sein, denn FACE löst Veränderungsprozesse aus, wenn wir 

persönlichen Erlebnissen eine „Sinn“ geben können. Die vorherige religiöse Verortung hat 

keinen signifikanten Einfluss auf den Veränderungsprozess.  Ein Hinderungsgrund für einen 

erfolgreichen Veränderungsprozess ist, dass für die eigene Lebenssituation die Angebote oft 

nicht als relevant eingeschätzt werden.  

Die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Handelns begegnet uns wieder bei der Teilhabe. Men-

schen möchten gerne mitarbeiten. Die Mitarbeit muss individuell „Sinn“ machen, dabei muss 

klar kommuniziert werden was ‚hinten rauskommt‘ 

FACE führte zu konkreten Veränderungen bei Menschen. Damit ist eine missiologische Rele-

vanz gegeben. Die Problemfelder des „interkulturellen Miteinanders“ und „schwierige Fami-

liensituationen“ bieten Ansatzpunkte für die weitere Arbeit im Untersuchungsfeld.  
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5 Missiologische Perspektiven und Schluss 

Neben einer kurzen methodologischen Reflexion fasst das folgende Kapitel die Studie „Mis-

sion in der Nachbarschaft“ kurz zusammen. Besonderes Gewicht soll zudem die Erarbeitung 

einer missiologischen Perspektive für das FACE Familienzentrum erhalten.  

Der gesellschaftrelevante Gemeindebau mit seinem missionalen Gemeindeverständnis hat 

drei Charakteristika. Gemeinde Gottes ist Gesandte  in die Welt, Gemeinde ist ein Angebot 

für einen bestimmten Kontext und Gemeinde hat einen ganzheitlichen Auftrag. Eine missio-

logische Perspektive sollte in diese Charakteristika eingebettet werden. Das Kommunikati-

onsmodell der trialogischen Interaktion wird die Erarbeitung der missiologischen Perspektive 

leiten.  

Mission beginnt mit Gott, mit dieser Formel kann man die im Vorfeld dargestellte missio dei 

kurz zusammenfassen. Das Evangelium gibt Zeugnis darüber, was die Mission Gottes in der 

Welt beinhaltet. Es ist weltzugewandtes christliches Engagement für die Menschen, zuerst für 

die Marginalisierten. Das ist ganz im Sinne der kontextuellen Theologie wie in der Missiolo-

gie der UNISA gelehrt wird. Gott handelt vor Ort, in unserem Kontext sprich in der umge-

benden Kultur. Das führt dahin, dass eine missiologische Perspektive kulturübergreifend sein 

sollte, damit diese zu Wort kommt. Und die missiologische Perspektive sollte das ganzheitli-

che Missionsverständnis der kontextuellen Theologie verkörpern. Sie sollte die vier Dimensi-

onen des ganzheitlichen Missionsverständnisses Kerygma, Diakonia, Koinonia und Leiturgia 

wiederspiegeln. Für die MTh Dissertation muss etwas eingeschränkt werden, da die Arbeit 

des FACE Familienzentrums bewusst der Diakonia zuordnet. Dementsprechend ist dieser 

Aspekt in der missiologischen Perspektive überwertig. Das wird durch die Gesamtheit der 

Gemeindeangebote ausgeglichen.  

 

5.1 Missiologische Perspektive 

Ein zentraler Begriff in Roxburgh’s Missional ist der Begriff ‚Sprachhaus’. Er berichtet darü-

ber wie sein Sprachhaus seine Ekklesiologie prägte und die Art und Weise, wie er die bibli-

schen Erzählungen las und auf kulturelle Kontexte reagierte.   

„Ein Sprachhaus bestimmt, wie man die Welt sieht oder einen Text liest. Wir widmen 

und der Aufgabe, die Welt zu interpretieren und zu versteh, wie wir also unseren Weg 
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durch die Welt finden, immer schon mit unserem Sprachhaus im Gepäck.“ (Roxburgh 

2012:68) 

Am Beispiel des Lukas-Prolog veranschaulicht er, wie Lukas sich mit den Sprachhäusern von 

heidenchristlichen Gemeinden auseinandersetzt, weil die biblischen Erzählungen im Sprach-

haus der Heidenchristen keinen Sinn mehr ergeben. Christliche Gemeinde hat ihre eigenen 

Sprachhäuser in denen es häufig darum geht eigene Bedürfnisse zu befriedigen oder Selbst-

verwirklichung zu gestalten (Roxburgh 2012:76-77). 

„Lukas hat ein radikal anderes Programm, weil er versteh, dass Gott etwas vor-

schwebt, das viel umfangreicher ist als Selbstverwirklichung. Und dieses Programm 

der Aufrichtung eines neuen Sprachhauses wird die Interaktion mit der konkreten Ge-

wöhnlichkeit des Lokalen umfassen.“ (Roxburgh 2012:77) 

 

Die Frage nach der sich entwickelnden gesellschaftlichen Relevanz von FACE kommt mit 

dem Begriff der Lebenswelt. Lebenswelt und Sprachhaus kommen beide aus kommunikativen 

Ansätzen. Die Lebenswelt ist der Ort in dessen Bezügen der Mensch sein Leben interpretiert 

und in dem Menschen befähigt werden zu handeln. Jede Handlung in der Lebenswelt muss 

Sinn machen, biblische Geschichten müssen Sinn machen, sonst führen sie nicht zu konkreten 

Handlungen.  

Sprachhaus und Lebenswelt sind analoge Begrifflichkeiten, die in unterschiedlichen wissen-

schaftstheoretischen Zusammenhängen ausgeführt und gefüllt werden, beschreiben aber den-

selben Ort von menschlichen Leben. Wer das Sprachhaus der Umgebungskultur begreifen 

möchte begibt sich in die Gewöhnlichkeit des Lokalen. An diesem Ort findet die trialogische 

Interaktion des missionalen Gesprächs statt.  

Bewusst wird im trialogischen Gespräch zwischen Kultur, Evangelium und Kirche, die Kultur 

an die Spitze des Dreiecks gesetzt. Dies entspricht am ehesten einem kontextuellen theologi-

schen Verständnis. Die Kultur definiert die Lebenswelt und setzt die Themen. Themen die 

durch die Studie als relevant im Märkischen Viertel gesehen werden. Im Unterschied zu Rox-

burgh wird zur Veranschaulichung die Kultur an die Spitze des Dreiecks gesetzt. Die Bedeu-

tung der Kontextanalyse für gesellschaftsrelevante Projekte zeigt sich an diesem Beispiel 

noch einmal deutlich.   

An zwei Unterkategorien, die sich in der Nachbarschaft als thematisch relevant gezeigt haben, 

wird beispielhaft gezeigt, wie eine trialogische Interaktion des missionalen Gesprächs als 

Werkzeug im gesellschaftsrelevanten Gemeindebau genutzt werden kann. 
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Dafür fasse ich exemplarisch Aussagen aus der Kultur zusammen. Es sind Aussagen, die aus 

der Lebenswelt und damit aus dem Erfahrungsschatz der Interviewten emergieren.  

Daneben werden Aussagen des Evangeliums gestellt, die eine Haltung der biblischen Bot-

schaft gegenüber diesen Aussagen zum Ausdruck bringt. Der biblisch-theologische Befund 

kann nur einzelne Aspekte beschreiben und ist keine ausführliche Exegese zu den zitierten 

Bibelstellen.  

Kirche tritt in dieses Gespräch mit ein. Dabei findet das natürliche gemeinwesendiakonische 

Konzept wieder Beachtung. Welche Arbeitsbereiche von Kirche und Diakonie reagieren auf 

die ausgesagten Themen? Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die genannten Themen eine 

Relevanz haben und wenn Kirche in diesen thematisch relevanten Bereichen emotional oder 

kognitiv in die lebensweltlichen Bezüge der Menschen eintritt, dort Veränderungsprozesse 

initiiert werden.  

 

5.1.1 Interkulturelles Miteinander  

Das vorhandene Codesystem gibt an zwei Stellen Rückschlüsse darauf, dass in der Lebens-

welt das Thema der Integration und des interkulturellen Miteinanders bewegt werden. Zum 

einem wurde in den Interviews sehr konkret, dass im Märkischen Viertel das gegenseitige 

Verständnis von Deutschen und Migranten nicht gegeben ist. In der Nachbarschaft gibt es 

Vorbehalte gegenüber Ausländern. Zum anderen wird FACE auch der Auftrag mitgegeben, 

dass man da doch mal was tun müsste.  

Die Kultur sagt dazu
52

:  

 Ja und was man ansonsten mitkriegt ist, das gerade durch die Sanierung sehr viele 

Sinti und Roma unterwegs sind und die Müllcontainer auseinander nehmen, das ist so 

ein größeres Thema, was auch viel Feindlichkeit mit sich bringt in alle Richtungen. 

(vb) 

 Nee eigentlich kann ich mit den Leuten die hier wohnen einfach nichts anfangen. Das 

sind dann auch die Leute die total, angefangen hier mit dem Müll, den sie aus dem 

Fenster schmeißen und dann ich kann es dir nicht beschreiben. Man sieht die Leute an 

und erkennt schon welche Richtung. (im Bezug auf Migranten ausgesprochen) (mc) 

                                                 

52
 Die folgenden Aussagen sind den Interviews der Studie entnommen. Die Kürzel in den Klammern ordnen die 

Aussagen den Interviews zu. 
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 Also als Ausländer wenn Deutsche mich begrüßen, meistens waren die so, das Wort, 

vielleicht arrogant, die mögen nicht, die denken du bist was untere Klasse. Und egal 

auch was deine Kinder machen, was du machst, die haben keine Sympathie oder ir-

gendwie Toleranz wenn dein Kinder lauter sind. (lk) 

 Das man da auch sagt, ich mein, wenn man auf dem Spielplatz ist und fünf davon sind 

türkischer Abstammung und die unterhalten sich untereinander zwar, aber der Rest 

fühlt sich komplett ausgeschlossen. Wenn ich dann da als einzige deutsche Mutter 

dann da bin, dann denk ich mir, gehst du mal lieber auf einen anderen Spielplatz. (ko) 

 Ich glaube viele ältere die hier wohnen, die das Märkische Viertel noch anders ken-

nen, kommen glaube ich mit der Überzahl an ausländischen Leuten, Mitbewohnern die 

jetzt immer mehr hier reinrutschen nicht so ganz klar. (ab) 

 (…) so eine Sache zu machen, das man halt wirklich also einen bisschen die Vorurteile 

zwischen den Ausländern sag ich mal in Anführungszeichen und den Deutschen. Ich 

muss sagen, ich hab an sich keine Probleme mit den äh, türkischen Mitbürgern, aber 

ich geh ihnen halt auch aus dem Weg. Das ist halt wirklich wo ich sage, das wär wirk-

lich mal so eine Sache, (…) dass man da auch so zusammen finden würde, das wäre 

mal was. Sowas organisieren wäre definitiv mal was, aber ich mein sonst. (…) (ko) 

 

 

Abbildung 23 trialogische Interaktion „Migranten“ 

 

Im Evangelium finden wir grundsätzliche Aussagen über das menschliche Miteinander. Eines 

davon ist das Doppelgebot der Liebe:  

Kultur:  

Es gibt Vorbehalte 
gegenüber Migranten 

Evangelium:  

Bibelstellen als Beispiel 

Kirche:  

Streetteam, Cafe Face, 
Hausaufgabenhilfe, FuN 



145 

 

„Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: »Du 

sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von 

ganzem Gemüt« (5.Mose 6,5). Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber 

ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«(3.Mose 19,18). In 

diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“ 

Matthäus 22,36-40 

Das Doppelgebot der Liebe stellt dabei die zentrale Aussage dar. Es betont die Kontinuität 

Gottes. Von Jesus wird diese Stelle des mosaischen Gesetzes erneuert.  

„Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du 

sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der HERR.  

Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er 

soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie 

dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der 

HERR, euer Gott.“   

Levitikus 3,18 + 33-34 

 

Die Verse in Levitikus geben eine alltägliche Anweisung zu einem geheiligten Lebensstil, 

dieser beinhaltet ausdrücklich das Achten der Fremden in der Mitte des Volkes. Ergänzend 

dazu das Gleichnis des Barmherzigen Samariters aus Lukas 10, 25-37, indem Jesus die Bigot-

terie der Gesetzeslehrer offenlegt, weil sie in ihrer Gesetzestreue die grundsätzliche Haltung 

der Heiligung, die Nächstenliebe und die Zuwendung zum Fremden, nicht beachten.  

Der Apostel Paulus stellt in Apostelgeschichte 10, 34-35 klar, dass Gott nicht parteiisch ist 

und für jeden Menschen, jeder Nation seine Gerechtigkeit wirkt. Eine grundsätzliche Aussage 

der Bibel ist die vorbehaltlose Wertschätzung der Menschen unabhängig von Herkunft und 

Nation.  

Die lokale Verortung des FACE Familienzentrums führt durch die Bewohnerstruktur des 

Märkischen Viertels zu einer zwangsläufigen problembewussten Haltung im Bereich des 

interkulturellen Miteinanders. In der Angebotsstruktur wurde in den letzten zwei Jahren kein 

bewusst integratives Angebot geschaffen, vielmehr führte der Ansatz Begegnungen zwischen 

den Menschen zu fördern zu wünschenswerten interkulturellen Begegnungen.  

Die Arbeit des Streetteams im Märkischen Viertel richtet sich an Kinder aus allen Nationen. 

Die Kinder haben ein Angebot an Spielmöglichkeiten und müssen sich mit Kindern anderer 

Nationen im Spiel auseinandersetzten. Das fördert aktiv den Prozess der Integration.  
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Das Cafe FACE entwickelte sich immer mehr zu einem interkulturellen Angebot. Neben ei-

nem Stamm deutscher Eltern kommen regelmäßig arabische und afrikanische Zuwanderer zu 

unserer Alltagsberatung, zu den Spiel- und Krabbelgruppen.  

FuN, das präventive Familientraining richtet sich überwiegend an Familien, die Kinder in 

unserer Kindertagesstätte haben. Derzeit liegt der Anteil der Familien mit Migrationshinter-

grund deutlich über 40%. Die EFB des Diakonischen Werks Reinickendorf hat in ihrem Bera-

terstab Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, die kultursensibel beraten können. In Zukunft 

sind interkulturelle Gottesdienste und ein Elternintegrationskurs geplant.  

 

Fazit: Das FACE Familienzentrum hat in seinem Portfolio relevante Angebote um an 

der Frage des interkulturellen Miteinanders zu arbeiten. Die Angebote sind bekannt 

und werden als relevant eingeschätzt. Der Arbeitsbereich sollte in Zukunft gestärkt 

werden um die gesellschaftliche Relevanz von FACE weiterzuentwickeln.  

 

5.1.2 Schwierige Familiensituationen 

Das sagt die Kultur dazu
53

:  

 die andere Hälfte hat bestimmt Schwierigkeiten. Nur das sind Dinge an denen ich jetzt 

nicht – also ich kann nicht sagen, ich habe nicht genug Geld den Kindern Klamotten 

zu kaufen – was ganz viele schon als großes Problem haben. Oder Drogen, oder häus-

liche Gewalt das ist wirklich an mir vorbeigegangen. Da hatte ich großes Glück. (vb) 

 ich bin der Meinung, dass die Leute die Schwierigkeiten haben, da mangelt es am Bil-

dungsstand der Eltern. Für mich sieht es aus, als daraus resultiert, dass sie keinen 

richtigen Job haben, nicht genug Geld haben und nicht genug Hintergrund, um die 

Kinder in eine gebildete und erfolgreiche Zukunft zu schicken. Sei es wegen der Spra-

che oder wegen anderer Hintergründe. (vb) 

 Die paar Freundinnen, die ich kenne, haben vielleicht Probleme mit ihrem Mann, dass 

die öfters mal fremdgehen, solche Geschichten. Streitigkeiten in der Ehe. Geldliche 

Probleme hat fast jeder, sag ich mal so. Und die sind alle in Schuld, jeder den ich 

kenne ist in Schuld. Ratenzahlung und so. (lk) 

                                                 

53
 Die folgenden Aussagen sind den Interviews der Studie entnommen. Die Kürzel in den Klammern ordnen die 

Aussagen den Interviews zu.  
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 Es sind ganz viele Probleme die ich so sehe zwischenmenschlich. Gerade in den Part-

nerschaften. Also, dass es da auch viele Patchworkfamilien gibt, oder Familien mit 

immer wieder wechselnden Vätern sozusagen, wo einfach das miteinander leidet. (lk) 

 Das hängt mit der Arbeitslosigkeit zusammen, dem Geldmangel der da ist, dann die … 

Intelligenz – Schulbildung. () häng damit auch zusammen. Das sind die Sachen, die 

ich am schlimmsten empfinde. Das Desinteresse Kindern gegenüber. (ag) 

 

 

 

Abbildung 24 Trialogische Interaktion „Familie“ 

 

 Das SWI Institut der EKD führt in der Studie „Familie und Familienpolitik“ an einen Fami-

lienbegriff heran, der die Gemeinschaft als das zentrale Element der biblischen Erzählungen 

herausstellt, insbesondere das gemeinschaftliche Zusammenleben, die wechselseitige Verant-

wortung  und Unterstützung voreinander und vor Gott. Dies bildet das evangelische Ver-

ständnis von Familie ab (Giesler 2012:13). Die perfekte Kleinfamilie, wie sie oft in einer ge-

wissen Romantik in den Köpfen verhaftet ist, lässt sich in der Bibel nicht finden. Gerade im 

Alten Testament sind Familien vor allem Solidargemeinschaften aller Generationen. (Giesler 

2012:12) Der Evangelische Erwachsenenkatechismus sagt dazu, dass schon in den biblischen 

Erzählungen, allen voran in der Genesis, Krisen und Streit, Verletzungen und Durststrecken 

zum Familienalltag dazu gehören (Giesler 2012:13). 

Kultur:  

schwierige 
Familiensituationen 

Evangelium:  

Bibelstellen als Beispiel 

Kirche:  

Elternfrühstück, FuN, 
Familientage, 

Alltagsberatung  
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Gemeinschaft und Solidarität sind Haltungen, die die meisten Menschen einüben müssen. 

Verantwortung für die Familie übernehmen, Kommunikation zwischen den Paaren und Eltern 

und ihren Kindern trainieren, mögliche Konfliktlösungen aufzuzeigen, sind die zentralen 

Aufgabenfelder der präventiven Familienarbeit von FACE.  

Das FACE Familienzentrum arbeitet eng mit der Kita Kirchenmäuse zusammen. So können 

schwierige Familiensituationen oft früher erkannt werden und gemeinsam eine Hilfestellung 

für die Familie erarbeitet werden.  

Die Arbeit mit FuN, Elternfrühstücke, Cafe FACE sowie regelmäßigen Familientage helfen, 

dass Familien nicht nur in einem professionellem Verhältnis begegnet wird, sondern das ver-

trauensvolle Beziehungen gebaut werden, die darauf vorbereiten Hilfe anzunehmen. Die An-

gebote fördern die Nachbarschaft und die Kontakte der Familien untereinander. Ein einfacher 

Austausch über die Familiensituation der Betroffenen untereinander hilft hier sehr. FACE 

moderiert die Begegnungen. Fachliche Hilfe bietet auch hier die EFB im selben Haus. 

Zukünftig ist geplant die Öffnungszeiten des FACE zu erweitern um noch schneller in kon-

kreten Situationen weiterhelfen zu können. FACE verfügt über eine Vielzahl an Adressen für 

spezielle Hilfeangebote und stellt den Kontakt auf Wunsch her.  

Die in den Codes genannten Problemfelder der Arbeitslosigkeit und Geldsorgen, die zu 

schwierigen Familiensituationen führen können sind sozialpolitische Betätigungsfelder. FA-

CE ist bisher nicht in den politischen Diskurs eingetreten. Es gilt zu prüfen inwiefern eine 

stellvertretende politische Stimme den Zielen von Kirche im Märkischen Viertel entgegen-

kommen würde.  

 

Fazit: Aus evangelischer Perspektive findet sich die Gemeinschaft als zentraler Begriff 

der biblischen Familie in der Arbeit des FACE Familienzentrums wieder. Die Katego-

rien und Codes der empirisch-theologischen Arbeit zeigen eine gesellschaftliche Rele-

vanz in diesen Bereichen an. Für die weitere Arbeit von FACE wird es sich lohnen die 

Angebotsstrukturen zu prüfen, ob sie Verantwortung voreinander und vor Gott, Solida-

rität, Gemeinschaft und Kommunikation der Familien stärken.  

 

Auf Basis des Forschungsprozesses der Studie „Mission in der Nachbarschaft“ ist es möglich 

missiologische Perspektiven für die zukünftige Arbeit von FACE zu gewinnen. Die Anwen-

dung der „trialogischen Interaktion des missionalen Gespräch“ als Werkzeug um Evangelium, 
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Kultur und Kirche miteinander ins Gespräch zu bringen hat sich hier als zielführend erwiesen. 

Damit wird das weitere theologische Arbeiten des FACE Familienzentrums bereichert.  

Der Forschungsprozess wird mit nun mit einer kurzen methodologischen Reflexion beendet. 

Im letzten Kapitel wird die Studie zusammengefasst und in den Horizont des Stands der For-

schung gestellt und zukünftige Perspektiven für die Forschung aufgezeigt.   

 

 

 

5.2 Methodologische Reflexion 

Die MTh Dissertation evaluiert das sozialmissionarische Familienzentrum FACE in Berlin, 

Märkisches Viertel. Nach dreijähriger Projektlaufzeit wird untersucht, ob die gemachten An-

strengungen zu Veränderungsprozessen bei der Zielgruppe geführt haben. Damit war ein be-

grenztes und überschaubares Forschungsfeld abgesteckt. Herausfordernder als den Ort der 

Forschung zu finden,  war die theoretische Grundlagenarbeit, eine theologische und sozial-

wissenschaftliche Einordnung zu finden und insbesondere die Zielsetzung zu fokussieren. 

Aller Anfang ist schwer. Mit dieser schlichten Weisheit schickt Strauss seine Schüler in das 

weite Feld der Grounded Theory und der empirischen Forschung. Für einen Theologen, der 

für seine MTh Dissertation nur mit einer begrenzten Zeit haushalten kann, wiegt diese Weis-

heit doppelt schwer. Der empirisch-theologische Forschungsprozess kostete viel Energie nicht 

nur im Umfang der Studie, sondern gerade auch um zu verstehen, was empirisch-theologische 

Forschung ausmacht.  

Mit den verschiedenen Rahmentheorien, auf denen die Arbeit von FACE fußt, der ZGG, die 

kontextuellen Theologie und der ETP, sowie die Gemeinwesenarbeit, Gemeinwesendiakonie 

und sozialräumliche Konzepte, entwickelte die theoretische Vorarbeit einen beachtlichen Um-

fang, so dass sicherlich nicht allen Konzepten eine ausreichend fundierte Erörterung erfolgen 

konnte. Deswegen wurden Schwerpunkte auf die Dokumentation der Arbeit mit dem ZGG 

und der Zuordnung zur Gemeinwesendiakonie gelegt. So bleibt Kapitel 3 im Rahmen der 

MTh Dissertation überwiegend auf der Ebene der Dokumentation. 

Der ZGG findet seine Bestätigung darin, dass bei konsequenter Anwendung Veränderungs-

prozesse bei den Probanden zu finden sind. Das wurde mit der MTH Dissertation und der 

empirischen Arbeit mit dem ETP erreicht. Ursächliche Zusammenhänge zwischen der Arbeit 

mit dem ZGG und den Aussagen der Besucher des Familienzentrums, wurden nicht gesucht 
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und ausgewertet. Damit bleibt dieser Teil hinter dem Ziel einer Evaluation der Anwendung 

des ZGG zurück. Trotzdem lässt sich konstatieren, dass FACE ohne den ZGG nicht diese 

Entwicklung gehabt hätte.  

Das zweite Kernstück der MTh Dissertation ist der empirisch-theologische Praxiszyklus der 

ab Kapitel 4 dokumentiert wird. Die Forschungsarbeit beginnt, und das ist evtl. nicht ausrei-

chend dargestellt, mit den ersten Gedanken die sich über die Thematik gemacht werden. Die 

Ziele des Forschungsprozesses emergieren aus der theoretischen Arbeit, die Suche nach eine 

konkreten Zielsetzungen ist im ersten Teil der Arbeit wahrnehmbar und führte zu einer undif-

ferenzierten Zielsetzung, die sich erst im empirischen Teil schlussendlich fokussiert..  

Zu Beginn der Arbeit standen zwei unterschiedliche Fragestellungen zur Diskussion. Zum 

einen konnten Bewohner des Märkischen Viertels befragt werden, welche Bedürfnisse, Wün-

sche oder Vorstellungen von Kirche sie haben und anschließend ausgewertet werden, inwie-

fern FACE Kirche für das Märkische Viertel sein kann. Zum anderen die gewählte Möglich-

keit die Besucher des FACE zu fragen, ob und was Veränderungsprozesse bei Ihnen ausgelöst 

hat und davon auf das Märkische Viertel zu schließen. Beide Möglichkeiten boten Vor- und 

Nachteile. Der gewählte Weg förderte die Überschaubarkeit des Forschungsfeldes führte aber 

zu dem Nachteil, dass evtl. nicht genügend Probanden zur Verfügung stehen könnten, um eine 

theoretische Sättigung der Stichproben zu erreichen. Dass einige Interviews dünn blieben 

führte dazu, dass die theoretische Sättigung der Daten grenzwertig erscheint oder anders aus-

gedrückt Raum lässt in zukünftiger Forschung mehr Tiefe zu erreichen.  

Die empirische Forschung wurde im Horizont der Gütekriterien von Steinke erstellt (Steinke 

2008). Ich fasse in kurzen Stichworten zusammen. Intersubjektive Nachvollziehbarkeit: Der 

empirisch-theologische Praxiszyklus wurde nachvollziehbar und transparent in Kapitel 5 der 

MTh Dissertation angewandt. Die Ergebnisse des Forschungsprozess sind soweit notwendig 

im Text integriert oder im Anhang einsehbar. Empirische Verankerung der Theoriebil-

dung: Die Gesprächsführung mit teilstandardisierten Leitfadeninterviews wurde begründet 

und dargestellt. Die Fallzahl von neun relativ kurzen Interviews führte in der Datenanalyse zu 

einer ausreichenden Menge an Material aus dem Theorien generiert werden konnten. Im For-

schungsprozess zeigte sich aber auch, dass inhaltlich eine Vertiefung stattfinden hätte könne, 

wenn weitere Probanden befragt worden wären und im Forschungsverlauf die vielen Aussa-

gen zu Migranten konkreter mit in den Forschungsprozess einbezogen worden wären.  

Die Entstehung und Auswertung der Interviews erfolgt mit Hilfe der Grounded Theory. Gab 

es Abweichungen oder Ergänzungen im Forschungsprozess wurde darauf hingewiesen und 
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erläutert. Limitation: Die empirisch-theologische Forschung  geschieht als Evaluation im 

ZGG. Darauf wurde mehrfach hingewiesen. Die Aussagefähigkeit der Studie bezieht sich auf 

den konkreten Ort an dem Gemeinde gebaut wird und dessen spezifischen Zusammenhänge.  

Die MTh Dissertation zeigt aber über die lokalen Zusammenhänge hinaus. Das systematische 

gemeinwesendiakonische agieren im Sozialraum mit Hilfe des ZGG verändert Menschen. 

Diese lokale missiologische Erkenntnis zu Verallgemeiner findet in der Bewertung der Studie 

vorerst keinen Raum. Dennoch scheint es für die gesellschaftsrelevante Arbeit im kirchlichen 

Raum einen Bedarf an Ideen, Hilfestellungen und Merksätzen die unter Zuhilfenahme wissen-

schaftlicher Methodik erprobt wurden. Ein Versuch praxisorientierter Empfehlungen wurde in 

den Transformationstudien Band 6 publiziert (Müller 2013:206).  

Reflektierte Subjektivität: Die eigene Betroffenheit über die gesellschaftlichen Verhältnisse 

war Auslöser für die Beschäftigung mit gesellschaftsrelevantem Gemeindebau. Auf die per-

sönliche Involvierung im Forschungsfeld wurde mehrfach hingewiesen und sie ist als bestän-

dige Reflexion mit in den Forschungsprozess eingeflossen. Kritisch betrachtet führte die Sub-

jektivität im Forschungsprozess an einigen Stellen zu fehlender Nachvollziehbarkeit der 

Untersuchungsergebnisse. Die Herausforderung eine nachvollziehbare Theoriegewinnung mit 

Hilfe der Grounded Theory zu entwickeln ist der Arbeit anzumerken.  In der Datenanalyse 

führte das zu einer intuitiven, der Subjektivität geschuldeten Arbeitsweise.  

Kohärenz: Die Kohärenz der Arbeit wurde überprüft und der Forschungsverlauf logisch auf-

gebaut. Relevanz: Die inhaltliche Relevanz der Arbeit wurde durchgehend angesprochen und 

reflektiert. Konkret können die Untersuchungsergebnisse als Bausteine zur weiteren Gemein-

deentwicklung in die Praxis mit einfließen.  

 

Aber, der empirisch-theologische Praxiszyklus ist ein Baustein der kontextuellen Theologie. 

Und als solcher Baustein lieferte sie einen wertvollen Beitrag die Nachbarschaft neu zu entde-

cken und Zugänge zu den Menschen zu finden, mit denen wir gemeinsam theologisch unseren 

Glauben weiterentwickeln wollen.  

Die Anwendung des ETP ist nicht losgelöst von theoretischen Vorüberlegungen zu betrach-

ten. Vielmehr gewinnt der ETP an Praxisrelevanz, wenn er wie im vorliegenden Beispiel als 

Evaluationswerkzeug im ZGG angewandt wird und damit dem Gemeindeaufbau dienlich ist. 

Die inhaltlichen Perspektiven, die sich ergeben sind keine Typologien von bestimmten Glau-

benseinstellungen, sondern Türöffner in einem konkreten Kontext der für die missiologische 

Arbeit erschlossen wurde. Damit ist die Evaluation gleichzeitig Startpunkt für die erneute 
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Anwendung des ZGG. Dabei stellt sich wieder die Frage, ob die Entscheidung für das Zielge-

biet die richtige war. Die Kontextanalyse wird mit neuen Erkenntnissen (auch aus der MTh 

Dissertation) ergänzt und Daten erneuert, die Konzepte lassen sich an den vorliegen Ergebnis-

sen prüfen usw. 

Der Zyklus gesellschaftsrelevanter Gemeindearbeit, dessen Anwendung am konkreten Praxis-

projekt ausführlich dokumentiert wurde, ist in meiner rückblickenden Einschätzung ein all-

tagsnahes Werkzeug für die Gemeindeentwicklung. Aus der Idee Gemeinde für die Menschen 

in der konkreten Nachbarschaft der Kirchengemeinden Apostel-Johannes und Apostel-Petrus 

zu bauen ist ein Familienzentrum entstanden, das sich innerhalb von drei Jahren im Sozial-

raum als verlässlicher Partner etabliert hat.  

Es ist nicht nur gelungen einer Gemeinde neue theologische Ideen für ihren Auftrag an den 

Menschen mitzugeben, sondern es hat sich darüber hinaus eine regionale Kooperation zweier 

Gemeinden und des Kirchenkreises Reinickendorf ergeben. Die daraus entstandenen Impulse 

wirken sich nachhaltig im Alltag der beteiligten Gemeinden aus. Zusätzlich haben sich bin-

nenkirchlich die Beziehungen zwischen diakonischer und gemeindlicher Arbeit vor Ort inten-

siviert, so dass nun gemeinsam eine gesellschaftsrelevante Gemeindearbeit im Märkischen 

Viertel geschieht. Das entwickelte Konzept Familienzentrum hat dazu beigetragen, dass die 

Gemeinden für die energetische Sanierung der Gebäudebestandes und der Verbesserung der 

Räume für FACE öffentliche Fördergelder generieren konnten, die einen weiteren Bestand 

einer den Menschen zugewandten Gemeindearbeit im Zentrum des Märkischen Viertels er-

möglichen. Ohne die wissenschaftliche Fundierung und konsequente Anwendung des ZGG 

wäre das nicht so schnell erreichbar gewesen.  
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5.3 Schluss 

Die Studie „Mission in der Nachbarschaft“ beginnt mit der Grundannahme dass jeder Mensch  

sich unabhängig von seinem Bildungsstand, der familiären Situation, seinen Stärken und 

Schwächen ändern kann. Das FACE Familienzentrum ist mit der Motivation gegründet wor-

den, die verändernde Kraft, die in der Begegnung mit Gott liegt, durch gesellschaftliches En-

gagement ins Märkische Viertel zu tragen. 

Beides, die theoretische und empirische Arbeit kommen zu dem Ergebnis, dass Veränderung 

möglich ist und geschieht, wenn Menschen in ihrer Lebenswelt mit Themen oder Ereignissen 

konfrontiert werden, die sie zwingen und/oder motivieren neue Sinnzusammenhänge zu su-

chen.  

So genommen ist der erste beschriebene Veränderungsprozess der des Forschers selbst. Der 

individuelle Lebensweg führte ins Märkische Viertel, einer Großsiedlung am Rande von Ber-

lin. Die Beobachtungen und Erlebnisse dort passten nicht in die gängigen Erklärungsmuster, 

wie Gemeinde gelebt werden kann und warfen damit die Frage auf, was Christen tun können 

um die Geschicke eines Stadtteils positiv zu verändern.  

Eine zentrale Rolle kommt dabei der Kirchengemeinde vor Ort zu. Johannes Reimer und die 

Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus und mit ihr der Zyklus gesellschaftsre-

levanter Gemeindearbeit wurden zur Handlungstheorie. Gemeinde im Märkischen Viertel 

wurde nun anders gebaut als bisher. Aber es gilt, die beste Theorie hilft nicht, wenn sie sich 

nicht in der Praxis bewährt.  

Die kontextuelle Theologie verspricht, dass sie die Kluft zwischen Theorie und Praxis über-

winden kann. Das musste sich nun nicht nur für die theologische Forschung beweisen, son-

dern am konkreten Praxisprojekt.  

Ziel der Studie ist es die Anwendung des ZGG an einem konkreten Beispiel FACE Familien-

zentrum zu dokumentieren und zu evaluieren. Die Projektdokumentation zeigt, eine konse-

quente Arbeit mit dem ZGG lässt Gemeinde neu entstehen, vielleicht nicht im klassischen 

Sinne einer Gottesdienstgemeinde, sondern zuerst in einem konkreten Projekt. In knapp drei 

Jahren ist viel Sichtbares, mit viel öffentlicher Anerkennung gewachsen und einige kleine 

Pflänzchen, an denen Veränderungsprozesse sichtbar geworden sind. Menschen haben sich 

verändern lassen, dass ist erfolgreiche Mission.  Der ZGG bewährte sich.  
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Der ETP wurde als Evaluationswerkzeug gewählt, weil er auf denselben methodologischen 

Grundlagen wie der ZGG entwickelt wurde und innerhalb der kontextuellen Theologie an 

diesen anschlussfähig ist. Durch seine induktive Herangehensweise an die Fragestellungen 

wurde eine Offenheit innerhalb der Beantwortung der Forschungsfragen und für missiologi-

sche Rückschlüsse gegeben. Der ETP ist dabei bewusst theologisches Werkzeug um den 

Glauben an das lebendige Leben heranzuführen und um Gesellschaft und Alltagskultur zu 

verstehen.  

Es ist gelungen mit dem ETP eine Evaluation des ZGG im Rahmen der Forschungsfrage zu 

leisten. Dafür wurden Interviews geführt und die damit erhobenen Daten analysiert. Es ist 

gelungen die Forschungsfragen zu aussagekräftigen Thesen zu verdichteten. Das ist ein Ge-

winn für den ZGG und das FACE Familienzentrum. Offen bleibt die Frage, ob der ETP die 

richtige Methode zur Evaluation des ZGG ist. Der Anspruch des ZGG ist es, ein brauchbares 

Instrument zur Gemeindeentwicklung zu sein. Es muss für den Theologen in der Praxisarbeit 

überschaubar und anwendbar sein. In unserem Beispiel hat das gut funktioniert.  

Nimmt man den ETP zur Evaluation ergänzend zum ZGG verliert dieser seinen praktischen 

Zugang und wird zum Expertenwissen. Meines Ermessens befinden sich ZGG und ETP auf 

zwei verschiedenen Ebenen der theologischen Arbeit. Der ZGG ist als Praxistool konzipiert, 

während der ETP sich eher zur theologischen Grundlagenforschung eignet um spezifische 

Fragestellungen zu beantworteten.  

Innerhalb der Studie eröffnete er eine Tiefe, die für die Beantwortung der Forschungsfragen 

im Rahmen des ZGG nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Das zeigte sich insbesondere 

an den Arbeitsschritten, die auf das offene Kodieren aufbauen, wie z.B. das 

Dimensionalisieren, das axiale und selektive Kodieren. Der Forschungsverlauf verliert hier an 

Konturen. In der weiteren Anwendung des ZGG werde ich alternative Evaluationsinstrumente 

erproben.  

Das heißt nicht, dass der ETP nicht zu Ergebnissen gekommen ist. Das Ziel der Forschung ist 

erreicht worden. Die Frage ob FACE als gemeinwesendiakonische Projekt im konkreten Feld 

des Märkischen Viertels wirkt, kann klar mit ‚Ja‘ beantwortet. Die Beantwortung der For-

schungsfragen führt zu dem Ergebnis, dass Veränderungsprozesse stattfinden. Veränderungs-

prozesse werden angestoßen, wenn es FACE gelingt in der Lebenswelt der Nachbarn eine 

Relevanz zu finden. FACE ist mit der gesellschaftsrelevanten Arbeit an manchen Stellen nur 

eingeschränkt relevant, kommt doch dazu, dass die öffentliche Wahrnehmung der FACE An-
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gebote bei der Zielgruppe nicht ausreicht. Hier muss in Zukunft wieder ein Schwerpunkt ge-

legt werden, denn die besten Angebote können nicht helfen, wenn sie nicht bekannt sind.  

Mit Hilfe der Forschungsarbeit konnte eine missiologische Relevanz für FACE herausgear-

beitet werden und zwei Ansätze für die missiologische Arbeit von FACE formuliert werden. 

In den Interviews kristallisierte sich heraus, dass „schwierige Familiensituationen“ und 

„interkulturelles Miteinander“ Hotspots der Konfliktebenen innerhalb der Nachbarschaft, 

sprich des Gemeinwesens, sind.  

Die beiden Ansätze wurden mit Hilfe der trialogischen Interaktion des missionalen Gesprächs 

reflektiert und zu einer missiologischen Perspektive verdichtet. Das fiktive Gespräch zwi-

schen Evangelium, Kultur und Kirche ist in dieser Arbeit als konkreter Arbeitsschritt erprobt 

worden. Es ist mit Hilfe des missionalen Gesprächs relativ einfach die biblischen Befunde, 

den Bedarf des Kontextes bzw. der Kultur und die Angebote der Kirche miteinander zu ver-

gleichen. Das erleichtert die theologische Reflexion und ist für den gesellschaftsrelevanten 

Gemeindebau sicherlich ein Gewinn.  

In der MTh Dissertation wurde auf sehr knappem Raum der Versuch unternommen die 

Schwerpunkte der missiologischen Arbeit der UNISA, dass zyklische Arbeiten und die Kon-

textualisierung anschlussfähig an die Gemeinwesendiakonie werden zu lassen. Den ersten 

Schritt damit unternahm bereits Reimer mit dem ZGG noch bevor der Begriff der Gemeinwe-

sendiakonie sich ausprägte. Diakonie wird der praktischen Theologie zugeordnet. Es konnte 

aber aufgezeigt werden, dass Diakonie aus einer missiologischen Perspektive ein Gewinn 

darstellt. Mit der Perspektive der missio dei und damit einem ganzheitlichen Missionsver-

ständnis, wird alle theologische Arbeit missionarisch.   

Ein Gewinn für die MTh war es die Studie „Mutig Mittendrin“ als Referenzpunkt mit in die 

Diskussion einzuschließen. Sie definierte klar, was gemeinwesendiakonische Arbeit ist, was 

sie leisten kann und wo ihre Stärken und Schwächen liegen. FACE ist in diesem Definitions-

rahmen ein gemeinwesendiakonisches Projekt und viele der genannten Stärken und Schwä-

chen innerhalb der Studie lassen sich genauso im Projektverlauf von FACE entdecken. Für 

die Forschung hätte es zu weit geführt darauf im Einzelnen einzugehen, dies wird aber in na-

her Zukunft unabdingbar sein. „Mutig Mittendrin“ versucht Erfolgskriterien für die gemein-

wesendiakonische Arbeit zu formulieren. Aus dem Blickwinkel der vorliegenden missiologi-

schen Ansätze, kann Erfolg nur dann vollständig dargestellt werden, wenn in der Lebenswelt 

der Zielgruppe gemeinwesendiakonischer Arbeit geforscht wird. Das geschieht in „Mutig 

Mittendrin“ nicht. Die Studie „Mission in der Nachbarschaft“ führt an dieser Stelle weiter und 
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konnte beschreiben, dass Veränderungsprozesse durch gemeinwesendiakonische Arbeit statt-

finden. Gemeinwesendiakonie ist Mission. Die Studie leistet damit einen Beitrag die Ge-

meinwesendiakonie für die Missiologie zugänglich zu machen. Für die Forschung ergeben 

sich daraus zweierlei Perspektiven. Zum einen scheint es lohnenswert die Frage in der theore-

tischen Diskussion um Diakonie und Mission, die hier nur kurz angerissen wurde, im Fokus 

der Gemeinwesendiakonie zu bündeln und zu konkretisieren. Zum anderen sollte dazu ermu-

tigt werden die Frage was Veränderungsprozesse anstößt, in mehreren gemeinwesendiakoni-

schen Arbeiten zu untersuchen um in der missiologischen Zielsetzung der Gemeinwesendia-

konie klarer zu werden.  

Mein Wunsch ist es, dass eine Neuausrichtung der Diakonie an die Missiologie, zu einer er-

neuerten missiologischen Praxis in unserem Land kommt. Innerhalb der Missiologie gibt es 

eine Vielzahl von praktischen und umfangreichen Ansätzen, die dazu ihren Beitrag leisten 

können. Zwei davon sind, wenn auch in Grenzen, in der MTh Dissertation vorgestellt und 

exemplarisch angewandt worden.  

Im Märkischen Viertel können wir erleben, dass die Arbeit des FACE Familienzentrums eine 

missiologische Relevanz hat. Menschen lassen sich verändern, finden einen Gottesbezug und 

schließen sich der Kirche an. An anderen Stellen sind kleine Hoffnungspflänzchen aufgebro-

chen. Das ist doch ein toller Erfolg.  
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