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3 Können sich die Ausgetretenen vorstellen, wieder der Kirche beizutreten? 10

4 Fazit 11

A Anschreiben & Einladung 12

B Online-Fragebogen 15

C Bedingungen für Wiedereintritt - freie Antworten 23

2



1 Allgemeines

In der Zeit vom 11. bis 31. März 2021 wurde unter Personen, die in den Kalenderjahren 2019 und

2020 aus den Kirchengemeinden des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Melle-Georgsmarienhütte

ausgetreten sind, eine Befragung durchgeführt. Bei der Befragung kam das k a s s s R© - Prinzip für

eine kurze, anonyme, schriftliche, strukturierte und standardisierte Befragung zur Anwendung.

Ziel der Umfrage war die Ermittlung eines verlässlichen und differenzierten Stimmungsbildes möglichst

vieler ausgetretener Personen zu ihren Beweggründen und zur Möglichkeit eines Wiedereintritts.

Die Einladung zur freiwilligen Teilnahme mit einmaligem Zugangscode zum Online-Fragebogen wurde

am 10. März von KuCADU über die Deutsche Post AG an 901 Personen versendet. Der doppelseitige

Brief mit der Einladung zur Umfrage im Namen des Superintendenten Hans-Georg Meyer-ten Tho-

ren, sowie die Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Teilnahme, zeigen die Abbildungen 3 und 4.

Den für das Anschreiben verwendeten Umschlag zeigt Abbildung 2. Die verarbeiteten Adressen der

ausgetretenen Personen wurden von der Suptur des Kirchenkreises von folgenden Kirchengemeinden

KuCADU zur Verfügung gestellt:

• Ev.-luth. St. Lukas Kirchengemeinde Bennien

• Ev.-luth. St. Martini Kirchengemeinde Buer

• Ev.-luth. St. Antonius Kirchengemeinde Hoyel

• Ev.-luth. Christophorus-Kirchengemeinde Neuenkirchen

• Ev.-luth. Paulus-Kirchengemeinde Melle

• Ev.-luth. St. Petri Kirchengemeinde Melle

• Ev.-luth. St. Marien Kirchengemeinde Oldendorf

• Ev.-luth. Kirchengemeinde Bissendorf-Achelriede

• Ev.-luth. St. Laurentius Kirchengemeinde Schledehausen

• Ev.-luth. Luther-Kirchengemeinde Georgsmarienhütte

• Ev.-luth. König-Christus-Kirchengemeinde Oesede

• Ev.-luth. Auferstehungs-Kirchengemeinde Kloster Oesede

• Ev.-luth. Melanchthon-Kirchengemeinde Hagen

• Ev.-luth. Apostel-Kirchengemeinde Sutthausen

• Ev.-luth. Schloßkirchengemeinde Bad Iburg

• Ev.-luth. Dreifaltigkeitskirchengemeinde Bad Laer

• Ev.-luth. Jesus-Christus-Kirchengemeinde Bad Rothenfelde

• Ev.-luth. Johannes-der-Täufer-Kirchengemeinde Hilter
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Für die Durchführung der Umfrage wurde zwischen dem Kirchenkreis, vertreten durch den Superinten-

denten, und KuCADU eine Vereinbarung über die einmalige Verarbeitung personenbezogener Daten

im Auftrag gem. §30 EKD-Datenschutzgesetz unterzeichnet. Sämtliche übermittelten personenbezo-

genen Daten - hier: Namen und Anschriften der ausgetretenen Personen - wurden von KuCADU am

Samstag, den 03. April 2021 unwiderruflich gelöscht.

Unter Ausschluss von Personen, die zum Zeitpunkt des Kirchenaustritts das 18. Lebensjahr noch

nicht vollendet hatten, sind 901 Einladungen zur Teilnahme an der Umfrage versendet worden. Bis

zum Verfassen der vorliegenden Studie wurden 65 Briefe von der Deutschen Post AG mit dem Hinweis,

der Empfänger ist unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln, an KuCADU zurückgesendet.

Von somit 836 möglichen Personen, die an der Umfrage teilnehmen konnten, haben

206

an der Umfrage teilgenommen. Das entspricht einer Teilnahmequote von

24.6%,

die vergleichsweise sehr hoch ist. Die Ergebnisse der vorliegenden Analyse basieren auf Methoden

der Deskriptiven und Induktiven Statistik: Bei allen getroffenen Aussagen in der vorliegenden Studie

wird ein Signifikanzniveau von 5% angenommen. Somit sind jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von

höchstens 5% die genannten Unterschiede und Zusammenhänge nur zufällig zustande gekommen. Die

genannten Unterschiede und Zusammenhänge gelten somit als statistisch signifikant. Die jeweils ange-

wendeten Methoden der Auswertung werden auf Wunsch gerne zur Verfügung gestellt, werden jedoch

zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit nicht explizit aufgeführt. Ebenfalls aus Gründen der besseren

Lesbarkeit wird im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum verwendet. Diese Formulierun-

gen umfassen, wenn nicht explizit anders genannt, gleichermaßen weibliche und männliche Personen;

männliche und weibliche Befragte sind damit selbstverständlich gleichberechtigt angesprochen. Keine

an der Umfrage teilnehmende Person hat als Geschlecht divers angegeben (s. Abbildung 23). An der

Umfrage haben 51% Frauen und 49% Männer teilgenommen. Sechs Personen haben die Angabe zum

Geschlecht verweigert.

An der Umfrage haben Personen aus jeder der sieben aufgeführten Altersgruppen (s. Abbildung 23)

teilgenommen. Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Antworten aus den zur Auswahl gestellten Al-

tersklassen. Zwei Personen haben angegeben, mindestens 75 Jahre alt zu sein. Diese beiden Personen

werden bei nachfolgenden Analysen, in denen das Alter berücksichtigt wird, aus Gründen der zu ge-

währleistenden Anonymität ausgeschlossen: Bei Analysen ohne Altersbezug sind diese abgegebenen

Antworten ohne Einschränkung Teil der Auswertung.

Der Online-Fragebogen wurde von 50% der Teilnehmer in höchstens 6 Minuten (Medianzeit) und

durchschnittlich in 9.5 Minuten ausgefüllt. Keine Person hat weniger als die Hälfte der Medianzeit

zum Ausfüllen benötigt. Somit ist niemand als sog. Speeder von der Analyse ausgeschlossen worden.

Ebenfalls hat kein Teilnehmer bei den Aussagen zur Zustimmung (s. Abbildungen 7 bis 20) ausschließ-

lich identische Antworten abgegeben. Somit ist ebenfalls niemand als sog. Straightliner von der nach-

folgenden Analyse ausgeschlossen worden. Auf eine Abfrage und somit Auswertung der Beweggründe

zum Austritt in Bezug auf die 18 Kirchengemeinden wurde auf Wunsch der Suptur verzichtet.
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Abbildung 1: Altersverteilung der Antworten

2 Welche Meinung haben die Ausgetretenen zur Kirche und zum

Glauben?

Nach Bestätigung der verpflichtenden Aussagen zum Datenschutz und zur Verarbeitung der Daten (s.

Abbildung 5), wurden die Teilnehmer aufgefordert, zu insgesamt 14 Aussagen ihre Zustimmung bzw.

Ablehnung zu quantifizieren, s. Abbildung 6. Hierfür wurde jeweils eine bipolare Ratingskala von - 4 bis

+ 4 verwendet. Während der Extremwert - 4 eine vollständige Ablehnung der Aussage bedeutet, wird

mit dem Extremwert + 4 eine vollständige Zustimmung zum Ausdruck gebracht. Bei jeder Aussage

konnte auch auf eine Antwort verzichtet werden. Diese Antworten werden bei der jeweiligen Analyse

nachfolgend nicht berücksichtigt.

Tabelle 1 zeigt, welchen Aussagen die Teilnehmer durchschnittlich eher zustimmen, Tabelle 2 welche

Aussagen die Teilnehmer durchschnittlich eher ablehnen.

Tabelle 1 verdeutlicht, dass die ausgetretenen Personen am stärksten der Aussage zustimmen, dass

es in den Kirchen zu viele Missbrauchsfälle gegeben hat. Hier wurde bewusst die Formulierung in

den Kirchen gewählt, um die Meinung zur Aussage über die evangelisch-lutherische Kirche hinaus

zu erfassen. Auffallend ist ebenfalls, dass für die Ausgetretenen die Transparenz der Verwendung der

Kirchensteuer kritischer gesehen wird als die Höhe der zu zahlenden Kirchensteuer. Die Aussage, dass

die Personen sich die Kirchensteuer nicht mehr leisten konnten, wird sogar mehrheitlich abgelehnt.

Wenngleich die Aussage zur Spende an andere wohltätige Zwecke vor dem Hintergrund der sog. sozialen

Erwünschtheit betrachtet werden muss, zeigt der hohe Zustimmungswert mit + 1.97 dennoch ein

plausibles Ergebnis in Bezug auf die Transparenz der Verwendung der Kirchensteuer.

Die Aussage, dass die Kirche modernen Entwicklungen nicht aufgeschlossen gegenüberstehe (+ 1.47)

zum einen und die Aussage, dass die Kirche sich zu sehr dem Zeitgeist angepasst haben (- 2.04) zum
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Aussage Mittelwert

In den Kirchen hat es zu viele Missbrauchsfälle gegeben! + 2.71

Ich kann auch ohne Kirche ein christliches Leben führen! + 2.57

Ich konnte nicht nachvollziehen, wofür meine Kirchensteuer eingesetzt wird! + 2.25

Ich möchte mein Geld lieber für andere wohltätige Zwecke einsetzen! + 1.97

Die evangelische Kirche hat kein attraktives Angebot für meine Altersgruppe! + 1.72

Die Kirche steht modernen Entwicklungen nicht aufgeschlossen gegenüber! + 1.47

Ich musste zu viel Kirchensteuer zahlen! + 1.29

Mir gefallen die politischen Stellungnahmen und Positionen der evangelischen Kirche nicht! + 0.56

Tabelle 1: Wie sehr stimmen Sie den Aussagen zu? - Zustimmung

Aussage Mittelwert

Ich habe durch einen Schicksalsschlag meinen Glauben verloren! - 3.10

Die Kirche hat sich zu sehr dem Zeitgeist angepasst! - 2.04

Ich konnte mir die Kirchensteuer nicht mehr leisten! - 1.23

Ich habe mich über Mitarbeiter der Kirche geärgert! - 1.18

Die Kirchen haben keinen Nutzen mehr für die Gesellschaft! - 0.82

Der christliche Glaube bedeutet mir nichts mehr! - 0.44

Tabelle 2: Wie sehr stimmen Sie den Aussagen zu? - Ablehnung

anderen zeigen, dass die Ausgetreten mit großer Mehrheit eine mangelnde Anpassung an den Zeitgeist

sehen und eine Anpassung an moderne Entwicklungen vermissen.

Tabelle 3 zeigt in Ergänzung, in welchem Maß die Teilnehmer der Online-Umfrage die 14 Aussa-

gen unterschiedlich bewertet haben. Je größer die Varianz, desto heterogener wurden die Antworten

abgegeben.

Beim Vergleich der Tabellen 1 und 2 mit Tabelle 3 fällt auf, dass die Teilnehmer nicht nur mehrheit-

lich der Aussage zur Anzahl der Missbrauchsfälle zustimmen, sondern sich hier auch sehr einig in der

Einschätzung sind. Auch sind sich die Teilnehmer darin sehr einig, dass sie nicht durch einen Schick-

salsschlag den persönlichen Glauben verloren haben. Ebenfalls stimmen die Teilnehmer sehr homogen

der Aussage zu, dass man auch ohne Kirche ein christliches Leben führen kann. Die hohe Varianz der

Antworten zur Aussage, dass sich die befragte Person über Mitarbeiter geärgert haben, überrascht

nicht: Wenn sich Personen über Mitarbeiter geärgert haben, sind sehr hohe Zustimmungswerte wahr-

scheinlich. Umgekehrt sind sehr hohe Ablehnungswerte wahrscheinlich, wenn Personen sich nicht über
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Aussage Varianz Heterogenität

Ich habe mich über Mitarbeiter der Kirche geärgert! 11.63 hoch

Der christliche Glaube bedeutet mir nichts mehr! 11.04 hoch

Ich konnte mir die Kirchensteuer nicht mehr leisten! 9.95 hoch

Ich musste zu viel Kirchensteuer zahlen! 9.03 hoch

Die Kirche hat sich zu sehr dem Zeitgeist angepasst! 7.73 mittel

Mir gefallen die politischen Stellungnahmen und Positionen der

evangelischen Kirche nicht!

7.34 mittel

Die evangelische Kirche hat kein attraktives Angebot für meine

Altersgruppe!

6.33 mittel

Ich konnte nicht nachvollziehen, wofür meine Kirchensteuer einge-

setzt wird!

6.29 mittel

Die Kirche steht modernen Entwicklungen nicht aufgeschlossen

gegenüber!

6.22 mittel

Die Kirchen haben keinen Nutzen mehr für die Gesellschaft! 6.09 mittel

Ich möchte mein Geld lieber für andere wohltätige Zwecke einset-

zen!

5.73 gering

Ich kann auch ohne Kirche ein christliches Leben führen! 5.27 gering

In den Kirchen hat es zu viele Missbrauchsfälle gegeben! 4.52 gering

Ich habe durch einen Schicksalsschlag meinen Glauben verloren! 4.32 gering

Tabelle 3: Wie sehr stimmen Sie den Aussagen zu? - Varianz

Mitarbeiter geärgert haben.

Bei den vier Aussagen mit großer Uneinigkeit der Antworten fällt auf, dass hier zwei Aussagen zur

Kirchensteuer dazugehören. Lediglich bei der Aussage, dass sich die Personen die Kirchensteuer nicht

mehr leisten können, unterscheiden sich Männer und Frauen in ihren Antworten signifikant: Männer

lehnen diese Aussage deutlich stärker ab als Frauen. Dies verdeutlicht, dass bei Männern deutlich

weniger persönliche finanzielle Gründe zu einem Kirchenaustritt geführt haben.

Je nach Altersgruppe der Ausgetretenen gibt es jedoch bei vier der 14 Aussagen signifikante Unter-

schiede. So zeigt Tabelle 4, dass attraktive Angebote für die Altersgruppe umso mehr vermisst werden,

je jünger die Personen sind. Allerdings stimmen auch Personen im Rentenalter dieser Aussage wieder

stärker zu. Die ohne Ausnahme positiven Mittelwerte zeigen, dass jede Altersgruppe entsprechende

Angebote in der evangelischen Kirche eher vermisst.

Besonders stark sind die Altersunterschiede bei der Aussage Der christliche Glaube bedeutet mir nichts

mehr! Wie Tabelle 5 zeigt, lehnen Personen ab 35 Jahren diese Aussage eher ab, junge Erwachsene
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Die evangelische Kirche hat kein attraktives Angebot für meine Altersgruppe! Mittelwerte

18 - 24 Jahre + 3.22

25 - 34 Jahre + 2.62

35 - 44 Jahre + 1.60

45 - 54 Jahre + 1.35

55 - 64 Jahre + 0.85

65 - 74 Jahre + 1.25

Tabelle 4: Die evangelische Kirche hat kein attraktives Angebot für meine Altersgruppe! - Alter

zwischen 18 und 24 Jahren stimmen dieser Aussage mit einem Wert von + 2.82 vergleichsweise stark

zu.

Der christliche Glaube bedeutet mir nichts mehr! Mittelwerte

18 - 24 Jahre + 2.82

25 - 34 Jahre + 0.15

35 - 44 Jahre - 1.4

45 - 54 Jahre - 1.00

55 - 64 Jahre - 1.30

65 - 74 Jahre 0.00

Tabelle 5: Der christliche Glaube bedeutet mir nichts mehr! - Alter

Erwartungsgemäß gibt es ebenfalls erhebliche Altersunterschiede bei der Aussage Die Kirche hat sich

zu sehr dem Zeitgeist angepasst!. Wenngleich diese Aussage insgesamt mehrheitlich abgelehnt wird

(s. Tabelle 2), zeigt Tabelle 6 einen signifikanten Trend: Je älter eine ausgetretene Person ist, desto

stärker stimmt sie der Aussage einer zu starken Anpassung der Kirche an den Zeitgeist zu.

Besonders deutliche Unterschiede bei den Zustimmungen und Ablehnungen der 14 Aussagen gibt es

unter Berücksichtigung, ob sich die Personen vorstellen können, wieder der evangelisch-lutherischen

Kirche beizutreten, s. Abbildung 21. Eine detaillierte Auswertung der Antworten folgt in Abschnitt 3.

Tabelle 7 zeigt anhand der Mittelwerte, wie sehr sich die drei Gruppen zur Frage eines Wiedereintritts

bei insgesamt sieben der 14 Fragen unterscheiden.

So lehnen Personen, die bereits einer anderen Kirche oder Glaubensgemeinschaft beigetreten sind be-

sonders die Aussagen ab, dass die Kirchen keinen Nutzen mehr für die Gesellschaft haben (Mittelwert:

-2.8). Plausibel ist mit einem minimalen Mittelwert von -4, dass alle Personen aus dieser Gruppe die

Aussage ablehnen, dass sie sich die Kirchensteuer nicht mehr leisten können. Auffallend sind die er-
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Die Kirche hat sich zu sehr dem Zeitgeist angepasst! Mittelwerte

18 - 24 Jahre - 3.6

25 - 34 Jahre - 3.36

35 - 44 Jahre - 2.63

45 - 54 Jahre - 1.13

55 - 64 Jahre - 1.81

65 - 74 Jahre + 0.75

Tabelle 6: Die Kirche hat sich zu sehr dem Zeitgeist angepasst! - Alter

Wiedereintritt möglich?

Aussage Ja Nein andere Kirche

Die Kirchen haben keinen Nutzen mehr für die Gesellschaft! - 1.42 - 0.15 - 2.8

Die evangelische Kirche hat kein attraktives Angebot für meine

Altersgruppe!

+ 0.89 + 2.48 + 2.0

Ich konnte mir die Kirchensteuer nicht mehr leisten! - 0.45 - 1.64 - 4.0

Die Kirche steht modernen Entwicklungen nicht aufgeschlossen

gegenüber!

+ 0.98 + 2.11 - 0.75

Der christliche Glaube bedeutet mir nichts mehr! - 2.20 + 1.41 - 2.40

Ich kann auch ohne Kirche ein christliches Leben führen! + 2.44 + 3.05 - 0.40

Die Kirche hat sich zu sehr dem Zeitgeist angepasst! - 1.50 - 2.98 + 1.25

Tabelle 7: Wie sehr stimmen Sie den Aussagen zu? - Wiedereintritt

heblichen Unterschiede zur Anpassung der Kirche an den Zeitgeist sowie der Aufgeschlossenheit der

Kirche gegenüber modernen Entwicklungen. So stimmen Personen, die bereits Mitglied einer ande-

ren Glaubensgemeinschaft sind, als einzige Gruppe der Aussage eher zu, dass sich die Kirche zu sehr

dem Zeitgeist angepasst hat und liefert damit sehr wahrscheinlich einen entscheidenen Grund für den

Austritt. Der Aussage, auch ohne Kirche ein christliches Leben führen zu können, stimmen Personen,

die bereits einer anderen Kirche oder Glaubensgemeinschaft beigetreten sind, als einziger Gruppe eher

nicht zu (- 0.4). Ebenfalls als einzige Gruppe stimmen Personen, die sich nicht mehr vorstellen können,

der (oder einer) Kirche wieder beitreten zu können, der Aussage deutlich zu, dass ihnen der christliche

Glaube nichts mehr bedeutet.

Weitere signifikante Unterschiede je nach Geschlecht, Alter oder Möglichkeit zum Wiedereintritt gibt

es in Bezug auf die 14 Aussagen nicht.
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3 Können sich die Ausgetretenen vorstellen, wieder der Kirche bei-

zutreten?

Abbildung 21 zeigt eine Auswahlfrage, ob sich die Befragten vorstellen können, der Kirche wieder

beizutreten. Die drei zur Auswahl stehenden Antwortmöglichkeiten wurden jedem Teilnehmer in ran-

domisierter Reihenfolge gezeigt. Hier haben genau 50% angegeben, dass sie sich einen Wiedereintritt

gar nicht mehr vorstellen können. 5% gaben an, bereits einer anderen Kirche oder Glaubensgemein-

schaft beigetreten zu sein. 6 Personen haben diese Frage übersprungen und keine Antwort abgegeben.

45% können sich einen Wiedereintritt vorstellen. Diesen 45% wurde im Anschluss (s. Abbildung 22)

die Möglichkeit gegeben, bis zu zwei Bedingungen für einen Wiedereintritt auszuwählen. Auch diese

Antwortmöglichkeiten wurden den Teilnehmern in randomisierter Reihenfolge präsentiert. Tabelle 8

zeigt die Häufigkeiten der ausgewählten Antworten.

Bedingung für einen Wiedereintritt Häufigkeit

in %

freie Antwort 27.8

... wenn ich nachvollziehen kann, wie die Kirche mit der Kirchensteuer umgeht. 26.7

... die Kirche modernen Entwicklungen offener gegenüber steht. 20.0

... wenn die Kirche sich mehr auf ihre Werte und Aufgaben besinnt. 20.0

... ich mir die Kirchensteuer wieder leisten kann. 17.8

... die Kirche mich in meiner Lebenssituation mehr unterstützen kann. 11.1

... mich jemand von der Kirche persönlich überzeugt. 4.4

Tabelle 8: Ich könnte mir vorstellen, der evangelischen Kirche wieder beizutreten, wenn...

Die abgegebenen freien Antworten sind in Anhang C aufgeführt. Da hier ebenfalls vergleichsweise häu-

fig die Kirchensteuer genannt bzw. deren Abschaffung oder Senkung gefordert wird, bilden finanzielle

Bedingungen die Mehrheit der Antworten.

Bei den angebotenen standardisierten Antworten zeigt sich, dass Frauen deutlich häufiger als Bedin-

gung ausgewählt haben, dass die Kirche moderneren Entwicklungen offener gegenüber stehen müsste.

Weiter geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt es bei den Antworten nicht, jedoch erhebliche weitere

Unterschiede je nach Altersgruppe. So gibt es zwar keinen Altersunterschied bei der Forderung nach

moderneren Entwicklungen. Die Bedingung für einen Wiedereintritt, sich die Kirchensteuer wieder

leisten zu können, wurde jedoch nur von Personen zwischen 35 und 64 Jahren ausgewählt. In der

Gruppe der 55 bis 64-jährigen haben ca. 20% diese Antwort gewählt. Die Forderung, dass sich die

Kirche mehr auf ihre Werte und Aufgaben besinnt, wurde in den Altersgruppen von 18 bis 44 gar

nicht, in der Altersgruppe ab 65 Jahren jedoch von 25% ausgewählt (14% in der Gruppe zwischen 45

und 54 Jahren und 18% in der Gruppe zwischen 55 und 64 Jahren). Besonders große Unterschiede gibt

es bei der Aussage zur transparenten Verwendung der Kirchensteuer: In der Gruppe zwischen 18 und
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24 Jahren wurde diese Bedingung gar nicht und in der Gruppe bis 34 Jahren nur von 7% ausgewählt.

Auch in der Altersgruppe zwischen 45 bis 54 Jahren haben nur 5% diese Bedingung angegeben. Aller-

dings haben mit 20%, 23% und mehr als 25% Personen in den Altersgruppen von 35 bis 44 Jahren,

55 bis 64 Jahren und ab 65 Jahren diese Möglichkeit ausgewählt.

Weitere signifikante Unterschiede in Bezug auf die Alterszugehörigkeit gibt es nicht.

4 Fazit

Die vorliegende Studie zeigt, dass die Einstellungen und Ansichten von aus der evangelisch-lutherischen

Kirche ausgetretenen Personen sehr heterogen sind und somit auch auf sehr unterschiedliche Gründe

für den jeweiligen Austritt schließen lassen. Dennoch lassen sich in den Antworten der 206 Umfra-

geteilnehmer Muster erkennen: Während die Höhe der zu zahlenden Kirchensteuer von den Perso-

nen sehr unterschiedlich beurteilt wird (s. Tabelle 3), sind sich die ausgetretenen Personen stärker

darin einig, dass sie nicht nachvollziehen konnten, wofür die Kirchensteuer verwendet wurde. Diese

Transparenz wird auch von vielen Personen, die sich einen Wiedereintritt vorstellen können, als eine

Bedingung angegeben. Demgegenüber steht eine Gruppe von Personen, die sich einen erneuten Ein-

tritt nicht vorstellen können: Bei diesen 50% der Befragten stehen eine mangelnde Anpassung der

Kirche an den Zeitgeist sowie ein fehlendes attraktiven Angebot für die Altersgruppe stärker im Mit-

telpunkt der Überlegungen. Eine zu starke Anpassung an den Zeitgeist ist hingegen bei denjenigen

festzustellen, die bereits einer anderen Kirche oder Glaubensgemeinschaft beigetreten sind. Hier ist

davon auszugehen, dass es sich um Gemeinschaften handelt, die theologisch-inhaltlich stärker von der

evangelisch-lutherischen Landeskirche abweichen.

Während geschlechtsspezifische Unterschiede eine untergeordnete Rolle spielen, so sind Unterschiede

in den Altersgruppen umso deutlicher zu erkennen. Hier sei beispielhaft auf Tabelle 6 verwiesen.

Die auch bei der römisch-katholischen Kirche und in der Öffentlichkeit geführten Diskussionen um

Missbrauchsfälle stehen insgesamt neben finanziellen und persönlichen Überlegungen zum Kirchen-

austritt.

Die nicht-standardisierten Antworten auf die offene Frage Haben Sie noch weitere Anmerkungen und

Kommentare zum Thema ”Kirche und Corona”? am Ende des Fragebogens (s. Abbildung 21) sind

ohne quantitative Auswertung in einer vertraulichen Version der Studie dokumentiert.
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A Anschreiben & Einladung
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... auch ohne Kirche geht‘s mir gut!

Stimmen Sie zu?

Abbildung 2: Briefumschlag
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  D E R  S U P E R I N T E N D E N T 
 
Hans-Georg Meyer-ten Thoren  
Krameramtsstraße 10 
49324 Melle 
Telefon 0 54 22  1601 
Telefax 0 54 22  49 899 
sup.melle-georgsmarienhuette@evlka.de 
hannes.meyer-tenthoren@evlka.de 
 
Melle, den 8. März 2021  
 

Herrn 
Max Mustermann 
Musterstraße 0 
12345 Musterstadt 
 
 
 
 
 
„ .  .  .  auch ohne Kirche geht’s mir gut !“ 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann, 
 
können Sie der Aussage in der Überschrift zustimmen? Man kann gut ohne Kirche leben und glücklich 
sein. Ob es einem gut oder schlecht geht, hängt in der Regel nicht daran, ob ich zur Kirche dazu gehöre 
oder nicht. Gesundheit, Lebensumstände, meine Beziehungen zu anderen Menschen oder auch meine 
Zufriedenheit im Beruf tragen wesentlich zu meinem Wohlbefinden bei. Mir persönlich würde ohne 
Kirche etwas Wichtiges für mein Leben fehlen.   
 
Vor einiger Zeit sind Sie aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Ich bedaure das und zugleich 
beschäftigt es mich, welche Beweggründe Sie hatten, nicht mehr Mitglied der evangelischen Kirche zu 
sein. Haben Sie sich über einen kirchlichen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin geärgert, war Ihnen die 
Kirchensteuer zu hoch oder war es das Empfinden, dass Kirche und Glaube Ihnen nichts mehr bedeuten? 
Sie hatten sicher gute Gründe für Ihre Entscheidung. Diese Gründe interessieren mich als leitender 
Geistlicher des Kirchenkreises Melle-Georgsmarienhütte. Wir möchten von Ihnen lernen, warum 
Menschen aus der Kirche austreten. Deshalb lade ich Sie herzlich zu einer anonymen Online-Umfrage 
ein. Die Teilnahme dauert etwa 10 Minuten und die Ergebnisse sollen in unsere kirchliche Arbeit 
einfließen.  
 
Die anonyme Umfrage wird vom Institut KuCADU aus Bad Essen unter Leitung von Prof. Dr. 
Kuhlenkasper durchgeführt und von einer kleinen Projektgruppe unter meinem Vorsitz als 
Superintendent begleitet.  
 
In der Hoffnung, dass ich Sie zur Teilnahme motivieren konnte, grüße ich Sie sehr herzlich auch im 
Namen der Projektgruppe 
 

 
 
 

Superintendent  
Ev.-luth. Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte 
 

PS: Danke für Ihre Meinung. Auf der Rückseite geht’s weiter . . .                                                                                                           

Abbildung 3: Anschreiben des Superintendenten
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Teilnahme an der Online-Umfrage 
 
 

Das Institut KuCADU aus Bad Essen führt diese Umfrage im Auftrag des ev.-luth. Kirchenkreises Melle-
Georgsmarienhütte durch. Wir versichern Ihnen, dass keine personenbezogenen Daten von Ihnen 
erhoben werden und alle Antworten vollständig anonym bleiben. Es gibt keine Rückschlüsse von Ihren 
Antworten auf Ihre Person. Verpflichtende Hinweise zum Datenschutz finden Sie auch beim Aufruf der 
Online-Umfrage. 
   
Zur Teilnahme an dieser Umfrage benötigen Sie folgenden Zugangscode: 
 
  

0 0 0 0 0 0 
 
 
  

Mit diesem Code können Sie einmalig an der Befragung teilnehmen. Ein Bezug zu Ihrer Person ist 
ausgeschlossen. Der Code sichert nur die einmalige Teilnahme an der Umfrage. 

  
Wir freuen uns über Ihre Meinung bis zum 31.03.2021 unter 
 
 

www.umfrage-kirchenaustritt.de 
  
 
oder scannen Sie folgenden QR-Code  
 

 
 
 
 
 

 
 

An der Riehe 5 | 49152 Bad Essen   
 

www.kucadu.de | info@kucadu.de 
 
 

 Prof. Dr. Torben Kuhlenkasper  
 

K ! " # $% &
K ! hlenkasper-"onsult:#nalysen- $%aten-&mfragen

Wissen.scha!t.Erfolg

Abbildung 4: Anschreiben von KuCADU
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B Online-Fragebogen

Abbildung 5: Online-Fragebogen (Ausschnitt)

Abbildung 6: Online-Fragebogen (Ausschnitt)

15



Abbildung 7: Online-Fragebogen (Ausschnitt)

Abbildung 8: Online-Fragebogen (Ausschnitt)

Abbildung 9: Online-Fragebogen (Ausschnitt)
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Abbildung 10: Online-Fragebogen (Ausschnitt)

Abbildung 11: Online-Fragebogen (Ausschnitt)

Abbildung 12: Online-Fragebogen (Ausschnitt)
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Abbildung 13: Online-Fragebogen (Ausschnitt)

Abbildung 14: Online-Fragebogen (Ausschnitt)

Abbildung 15: Online-Fragebogen (Ausschnitt)
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Abbildung 16: Online-Fragebogen (Ausschnitt)

Abbildung 17: Online-Fragebogen (Ausschnitt)

Abbildung 18: Online-Fragebogen (Ausschnitt)
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Abbildung 19: Online-Fragebogen (Ausschnitt)

Abbildung 20: Online-Fragebogen (Ausschnitt)
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Abbildung 21: Online-Fragebogen (Ausschnitt)

Abbildung 22: Online-Fragebogen (Ausschnitt)
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Abbildung 23: Online-Fragebogen (Ausschnitt)

Abbildung 24: Online-Fragebogen (Ausschnitt)
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C Bedingungen für Wiedereintritt - freie Antworten

—

1

Wenn ich bei der Einkommensteuererklärung nicht durch den Krchenaustritt meines Mannes erheblich

nachversteuert werden würde

—

2

[anonymisiert]

—

3

Wenn die Kirchensteuer umfänglich abgeschafft wird. Insbesondere bei dem Gewinn aus Aktien. Dies

zeigt die Scheinheiligkeit der Kirche schonungslos. Wenn man in Unternehmen investiert, die im Be-

reich Tabak, Rüstung, seltene Erden, Umweltausbeutung und Kinderarbeit aktiv sind, erhält aus den

Dividenden die Kirche Geld. Somit verdient die Kirche Geld mit Kinderarbeit und weiteren Dingen,

die sie allerdings in der Öffentlichkeit anprangert. Hierzu zähle ich auch das Engagement für Migran-

ten. Man setzt sich für diese Menschen ein, verdient jedoch gleichzeitig an deren Ausbeutung mit.

Ebenso ist es unmöglich, dass sich die Kirche über staatliche rechtmäßige Maßnahmen hinwegsetzt

bei Abschiebungen (Kirchenasyl) und selbst denkt, man wüsste es besser. Somit behindert die Kirche

aktiv meine Arbeit.

—

4

Don’t pay for pray [zwinkernder Emoji]

—

5

Die Kirche die Missbrauchsfälle restlos und konsequent aufklärt.

—

6

Es geht nur noch darum, den Menschen die Arbeiten ihr Geld abzuknöpf! Solidarität mit denen die

Arbeiten in der BRD gibts nicht mehr!
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—

7

die evangelische Kirche nicht dem Zeitgeist huldigt und sich bei politischen Themen zurückhaltender

positioniert

—

8

die Kirche sich nicht vollständig nach dem Staat ausrichtet, auch wenn sie sich von diesem alimentieren

lässt.

—

9

wenn die Kirche politisch neutraler wird

—

10

Ich keine Kirchensteuer mehr zahlen muss

—

11

die Kirche sich wieder auf ihren Auftrag besinnt und Glaube, Liebe, Hoffnung vorlebt. Auch und ge-

rade in der Corona-Krise, aber auch beim Thema Klima, Gendermainstreaming, political Correctness.

Dass Kirche die Zweifel nicht ernst nimmt und einen Raum für Debatte und Begegnung offenhält, be-

kümmert mich. Dass sich Kirchenvertreter zu Moralaposteln aufschwingen und Menschen aburteilen

als Coronaleugner oder als Menschen ’die andere nicht schützen wollen’ entsetzt mich!

—

12

wenn die Kirche sich nicht in weltliche Dinge unnötigerweise einmischen würde (Petition für ein Tem-

polimit etc.)

—

13

Wenn ich entscheide wofür meine Kirchensteuer ausgegeben wird und wieviel ich spende.
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—

14

sag niemals nie

—

15

Die Kirchensteuer einstellt

—

16

Es geht ja nur ums Geld, Sie wollen nur Geld verdient ich hab ein Pastor gefragt ob es ein Gott gibt

er antwortet wer weiß das keiner hat ihn gesehen und er verdient bis 10000 Euro wo für frage Ich mich

—

17

Es müsste ausreichen , wenn pro Familie eine Person Kirchensteuer bezahlt. Und man nicht am Jahres-

ende für seinen Ehepartner noch mal zur Kasse gebeten wird!! Weil man gemeintschaftlich veranlagt

wird . Man hat den Eindruck es geht ausschließlich ums Geld eintreiben!!!

—

18

Die Kirchensteuer abgeschafft wird

—

19

Die Kirche sich in der Pandemie engagiert. Ihr seid nicht hörbar und spielt in dieser Krise keine Rolle

!! Wenn nicht jetzt, wann dann !!? Nur die Politik ist da, ihr seid nicht für die Menschen da, um ihre

Sorgen zu mindern !! Ändert das ! Sofort !

—

20

Die Höhe der Kirchensteuer vernünftig gedeckelt ist und noch die Hälfte an die katholische Kirche

geht da meine Frau Katholikin ist
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—

21

es ist eine rein finanzielle Frage. Die Kirche sollte kostenlos für alle sein. Ich bin kein Kirchgänger,

aber habe solange die Kinder klein waren gerne die Angebote unserer super Pastorin und ihrem Team

angenommen und mich auch engagiert, aber Corona hat mich finanziell getroffen. Die Entscheidung

ist mir sehr schwer gefallen. Mich stört warum so eine anonyme Befragung stattfindet und nicht die

Pastorin sich meldet und fragt in einer kleinen Gemeinde wo man sich kennt ? Generell hat man den

Eindruck, das sich die Kirche gar nicht engagiert für das Thema Corona. Ich glaube an Gott, aber bin

mir sicher er wird es mir nicht übel nehmen. Für junge Leute ist Kirche sicherlich nicht so interessant,

da werden Sie auf Dauer ein riesen Problem bekommen.

—

22

sich auf die spirituelle Dimension des Glaubens besinnt, die tradierten Wahrheiten verkörpert, lehrt

und lebt.

—

23

Die Kirchensteuer individuelle angepasst wird

—

24

Kirchensteuer niedriger ist

—

25

Die Kirche in missbrauchsfällen die verantwortlichen rauswirft und bestraft und nicht nur alles ver-

tuscht und hofft das nach einiger Zeit Gras darüber gewachsen ist
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