
„Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“ Die berühmte 
Gretchenfrage aus Goethes Faust beantworten die Deut-
schen erwartungsgemäß je nach Alter völlig unterschiedlich. 
Aber überraschenderweise ist Religiosität keinesfalls das Pri-
vileg einer langsam aussterbenden Generation von alten 
Frauen, die fleißig die heilige Messe besuchen. Denn im Lau-
fe ihres Lebens werden vor allem die Westdeutschen – ge-
messen an ihren Gottesdienstbesuchen – zunehmend reli-
giöser. „Es gibt bestimmte Ereignisse in der persönlichen 
Vita, die dazu führen, sich der Kirche zuzuwenden“, sagt 
Daniel Lois. Der Chemnitzer Soziologe hat anhand von Da-
ten des „Sozio-oekonomischen Panels“ (SOEP) aus den Jah-
ren 1992 bis 2007 erstmals für Deutschland untersucht, wie 
sich die Religiosität im Lebensverlauf entwickelt. 

Besonders familiäre Aspekte tragen zur „Kirchgangshäu-
figkeit“ bei. So besuchen junge Paare nach der Hochzeit häu-

figer den Gottesdienst. Vor allem aber haben Kinder ab dem 
vierten Lebensjahr einen positiven Einfluss auf die Religio-
sität von Mama und Papa. „Mit gemeinsamen Kirchgängen 
bereiten Eltern ihre Kinder so auf christliche Feste wie etwa 
die Erstkommunion vor“, stellt der Chemnitzer Forscher fest. 

Noch zwei weitere markante Ereignisse in den Biografien 
bewirken laut Studie eine vermehrte Teilnahme am Gottes-
dienst: der Übergang in den Ruhestand und der Tod eines 
Ehepartners. Mögliche Erklärungen: Für die, die nach der 
Pensionierung wieder öfter in die Kirche gehen, ist die Mes-
se eine Art Freizeitbeschäftigung, für die sie nun im Alter 
mehr Zeit haben. Und wer den Verlust eines Partners be-
trauert, sucht in der Gemeinschaft der Kirche und in der 
Verbindung zu Gott Kompensation für die Lücke, die der 
geliebte Mensch hinterlassen hat. In diesem Fall, so Lois, 
erfüllt die Religiosität eine ihrer psychologischen Haupt-
funktionen. Sie bietet „Schutz vor existenzieller Verzweif-
lung und Hoffnungslosigkeit in Krisensituationen“. Ein an-
deres persönliches Dilemma führt allerdings eher zur Ab-
kehr: Wer sich scheiden lässt, geht anschließend seltener in 
die Kirche. „Scheidung wird vor allem in der katholischen 
Kirche nicht gebilligt, und Geschiedene fühlen sich wohl in 
der Gemeinschaft intuitiv nicht mehr willkommen“, erklärt 
der Soziologe. 

Für die neuen Bundesländer konnte Lois diese familiären 
Wendemarken nicht nachweisen. Die zu DDR-Zeiten staat-
lich unerwünschte Frömmigkeit erfuhr dort auch nach der 
Wiedervereinigung keine Wiederbelebung. Ein Indiz dafür, 
dass Religiosität eine Frage von Erziehung und Sozialisation 
ist. Wer als Kind nicht mit Kirche und Religion in Kontakt 
gekommen ist, kann das später selbst kaum an seine Kinder 
weitergeben.

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Der Säkularisierungs-
trend hat sich zwischen 1992 und 2007 fortgesetzt. Die Deut-
schen gehen – insgesamt gesehen – von Jahr zu Jahr seltener 
in die Messe. Für die Kirchen dennoch kein Grund zu resi-
gnieren, denn ihre Attraktivität in bestimmten Lebensab-
schnitten von Menschen könnten sie nutzen, um Gruppen 
gezielt mit Angeboten anzusprechen. ■  Kathryn Kortmann
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Kinder machen Eltern religiös 
Trotz leerer Bänke steigt die Attraktivität der Kirche im Lebens verlauf der 

Deutschen mit zunehmendem Alter – und zu bestimmten Ereignissen 
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Religiöse Erziehung: 
Auch wenn es die Kinder 
noch nicht so interessiert …


