






o „Spirits“ interessieren sich vor allem für spirituelle 
Angebote und religiöse Fragen, weil sie individuell im 
Glauben weiterkommen wollen.

o „Humans“ ist besonders das soziale und 
mitmenschliche Engagement von Bedeutung, weil sie 
mit anderen was bewegen wollen.

o „Funs“ legen vor allem Wert auf 
Gemeinschaftserleben und Beziehungspflege, weil 
sie Freizeitspaß in Gemeinschaft mit anderen suchen.



• Spiritualität als Lebens-Selbst-Bewusstsein

• Spiritualität ist Gewiss- und Gestaltwerdung in 
Weltkontakt

�Spiritualität ist immer abhängig von der Person selbst �
Gewisswerden und Gestaltwerden des Glaubens durch eine 
Person

• „Christliche Spiritualität ist jene umfassende Haltung 
des Lebens- und Weltdeutens, die als Tun aus dem 
Geist Gottes der Gewiss- und Gestaltwerdung meines 
Lebens dient.“ 



• Unterscheidung von Formspiritualität und biographischer 
Spiritualität

� Nicht wie etwas als fromm gehalten werden kann ist 
entscheidend, sondern 

von wem her,

auf wen zu und 

von woher 

kann etwas fromm gelten











• Spiritualität, die so weit ist wie der Kosmos, Gott 
und Mensch, so sinnlich wie Sex, Essen, Geburt 
und Sterben,... so diszipliniert wie ein Künstler. 
(Hildegund Wöller)



… wir beten…

[Werbevideo Sport Scheck]



Spirits Humans Funs

Leitmotiv

Gottes Wort ernst 

nehmen; Glauben 

erleben

Erlebnis im sozialen 

Engagement

Beheimatung und 

Beziehungsspaß

Leitwerte

Gottesliebe Nächstenliebe, 

Gemeinwohl, 

Umwelt

Sympathie, Genuss, 

Unterhaltung

Lebenssinn

theozentrisch:

erschließt sich in 

der glaubenden 

Begegnung mit 

Gott

soziozentrisch:

erschlie0t sich  in 

den sozialen 

Beziehungen und in 

der Arbeit mit 

Menschen

biozentrisch, 

vitalistisch:

erschließt sich im 

Leben selbst

Latente Leitfigur
Prophet, 

Missionar

Diakon, 

Sozialpädagoge

Lebenskünstler

Gottesglaube

stark,

vordergründig 

präsent

stark,

eher hintergründig 

präsent

schwach,

privatisiert und 

intimisiert;



Spirits Humans Funs

Gotteserfahrung

im Erleben;

Erlebnis der 

Gottesnähe

im Mitmenschen und 

Denken und Handeln

allenfalls im Gefühl

Gottesbild

Gott als Schöpfer, 

Beschützer, 

Fordernder

Gott als Bruder, 

Vater, Beschützer; 

erlebbar in Natur, im 

Mitmenschen, als 

innere Instanz

Gott als Ordnungshüter, 

Vater, Beschützer;

gefühlsmäßig ahnbar

Erwartungen an 

Sonntagsgottesdienst

eher so lassen ästhetisch ab-

wechslungsreicher

weniger steif, ernst und 

langweilig;

ästhetisch lockerer 

abwechslungsreicher

Jugendgottesdienst

stark gewünscht; 

moderne Musik; 

Vorsteher muss nicht 

Priester sein

stark gewünscht; 

mehr thematische 

Relevanz für 

Jugendliche

stark gewünscht; 

aktueller, sollen 

begeistern und 

mitreißen



Spirits Humans Funs
Erfahrungen mit 

Priestern

eher negativ teils positiv/ teils 

negativ

teils negativ (Pfarrer) / 

teils positiv 

(Jugendpfarrer)

Erfahrungen mit 

Hauptamtlichen in der 

Pastoral

positiv: Gespärche

über 

Weltanschauliches

wenn HA vorhanden, 

dann positiv

wenn HA vorhanden, 

dann positiv

Erfahrungen mit 

anderen Ehren-

amtlichen in der 

Kirchengemeinde

eher negativ; sind zu 

wenig fromm

eher negativ; lassen zu 

wenig Freiraum für 

Umsetzung eigener 

Ideen

eher negativ

Angebot Adventsbesinnung 

am Abend

Gruppenstunden; 

72 Stunden Aktion

Fußballturnier;

Nachtwallfahrt



• Ästhetische Raumgestaltung (Ort, Licht, 
Geruch,…)

• Musik (aktuelle Charts)

• Themen des Lebens

• …


