Beziehungsorientierte
Jugendarbeit in der
Gemeinde
FACHARBEIT ZUR AUFBAUAUSBILDUNG AN DER
EVANGELISCHEN HOCHSCHULE FREIBURG

Mirjam Rauhut
EVANGELISCHE LANDESKIRCHE IN BADEN |
BETREUER PROF. DR. OESSELMANN UND 2. BETREUER DR. MASCHMEIER

1

Inhaltsverzeichnis
1 VORWORT.......................................................................................................................... 3
2 EINLEITUNG ...................................................................................................................... 3
2.1 EINLEITENDE WORTE ........................................................................................................ 3
2.2 PERSÖNLICHE MOTIVATION.............................................................................................. 4
2.3 ZIEL DER ARBEIT ............................................................................................................... 5
3 BIBLISCH- THEOLOGISCHE BETRACHTUNG ........................................................... 6
3.1 MATTHÄUS 14, 22-33 – DIE JÜNGER IM BOOT ................................................................... 6
3.2 JOHANNES 21, 1-19 – JESUS UND SEINE JÜNGER ................................................................ 8
3.3 BIBLISCH- THEOLOGISCHES FAZIT FÜR DIE ARBEIT IN DER GEMEINDE UND IN DER
JUGENDARBEIT ...................................................................................................................... 10
4 PSYCHOLOGISCH- RELIGIÖSE ENTWICKLUNG UND DIMENSION ................... 12
4.1 JAMES FOWLER – DAS STUFENMODELL DES GLAUBENS ................................................ 12
4.2 OSER/ GMÜNDER – DIE STUFEN DES RELIGIÖSEN URTEILS ............................................ 14
STUFE 2- ORIENTIERUNG AN RELATIVER AUTONOMIE „DO UT DES“ .......................................................... 15
STUFE 3- ORIENTIERUNG AN ABSOLUTER AUTONOMIE „DEISMUS“ .......................................................... 15
4.3 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHES FAZIT FÜR DIE ARBEIT IN DER GEMEINDE UND IN
DER JUGENDARBEIT .............................................................................................................. 15
5 JUGENDLICHE HEUTE .................................................................................................. 17
5.1 STUDIE „SHELL“ .............................................................................................................. 17
WERTORIENTIERUNG DER JUGENDLICHEN ............................................................................................ 17
JUGENDLICHE UND GLAUBEN ............................................................................................................. 17
5.3 ARBEIT IM URBANEN KONTEXT ....................................................................................... 19
5.4 FOLGERUNGEN FÜR DIE ARBEIT IN DER GEMEINDE UND IN DER JUGENDARBEIT .......... 21
6 KONZEPTION EINER BEZIEHUNGSORIENTIERTEN JUGENDARBEIT DER
PFARRGEMEINDE WEST – EIN BEISPIEL .................................................................... 22
6.1 VORSTELLUNG DER ARBEIT ............................................................................................ 22
6.2 ERKLÄRUNG UND ZIELSETZUNG DER KONZEPTION........................................................ 23
7 FAZIT ................................................................................................................................ 26
7.1 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNG ................................ 27
7.2 ABSCHLIEßENDE WORTE ................................................................................................. 28
8 LITERATURVERZEICHNIS ........................................................................................... 30

2
9 INTERNETQUELLEN ..................................................................................................... 30
10 ANHANG ......................................................................................................................... 31
11 SELBSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG........................................................................... 33

3

1 Vorwort
Alles im Leben ist Beziehung. Unser Leben ist in jedem Bereich von Beziehungen
geprägt und wir sind auf Beziehungen angewiesen. Der Mensch ist als
Beziehungswesen erschaffen. Wir benötigen die Verbindung zu anderen. Wir
brauchen Nähe, die Möglichkeit des Austauschs und das Miteinander unterwegs sein.
Beziehungen tragen uns durchs Leben, sie geben uns Halt und das Bewusstsein dafür,
dass wir nicht allein sind.
Meine tiefe Sehnsucht ist es, dass Menschen den Wert von Beziehungen
wiederentdecken und erleben. In unserer heutigen Zeit leben wie mehr und mehr in
einer Ellenbogengesellschaft, in der viele zuerst an sich selbst denken. Doch wenn wir
in Beziehungen investieren die von Toleranz, Verständnis und Nächstenliebe geprägt
sind, dann könnte unser Leben anders sein. Dann müsste nicht mehr jeder für sich
kämpfen, sondern jeder wüsste, dass die anderen mit für einen kämpfen.
Besonders in der christlichen Jugendarbeit ist es mir ein großes Anliegen geworden in
Beziehung zu investieren. Ich glaube, dass ehrliche Fragen und gemeinsames
Entdecken des Glaubens nur in vertrauensvollen Beziehungen möglich ist. Junge
Menschen sehnen sich mehr denn je nach dem Evangelium! Doch ist es heute wohl
nicht mehr so offensichtlich oder normal.
Deshalb ist es mir wichtig diese Arbeit zu verfassen und zu entdecken ob und welchen
Wert die Beziehungsorientierung bei Jugendlichen in der Gemeindearbeit haben kann.

2 Einleitung
2.1 Einleitende Worte
Unser Leben ist geprägt von Beziehungen. Der Mensch braucht Beziehung und
soziales Umfeld. Schon von Beginn an sind wir auf die Beziehung zu unseren Eltern
angewiesen. Wir sind aufeinander angewiesen um zu wachsen, zu lernen und uns zu
entwickeln.
Auch Glaubensleben ist ein dynamischer Prozess. Im Laufe unseres Lebens verändert
sich unsere Sicht auf das Leben und auf Gott (vgl. Glaubensentwicklung nach Fowler
oder Oser/Gmünder). In Gesprächen, durch Geschichten oder von Bildern lernen wir
Gott kennen. Auch da entsteht Beziehung in unterschiedlichen Ausdrücken.
Mit den Jahren verändern sich unsere Beziehung zu Menschen aber auch zu Gott. Das
zusammen zeigt die hohe Bedeutung von Beziehungen in unserem Leben. Es wichtig,
dass wir uns als Hauptamtliche bewusst sind, in welchen Beziehungsgeflechten und
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Situationen sich unsere Jugendlichen befinden. Gleichzeitig ist es enorm wichtig sich
bewusst zu machen, welche Rolle man selbst als hauptamtlich arbeitende Person für
die Jugendlichen spielt und welche Rolle Nähe und Distanz dabei spielen. Dieser
Verantwortung muss man sich sehr bewusst sein.
In Beziehungen öffnen sich Menschen gegenseitig auf einer vertrauensvollen Basis.
Das ist unglaublich schön, wenn so etwas in Jugendarbeit geschehen kann und ist
parallel auch die größte Aufgabe und Herausforderung. Doch wenn solche Prozesse
mit Jugendlichen stattfinden können, dann können Jugendliche ehrliche Fragen stellen
und als Person wie auch im Glauben wachsen.
Da stellt sich die Frage, weshalb es wichtig ist, explizit über „beziehungsorientierte“
Arbeit zu schreiben. Wichtig ist dabei, dass hoffentlich jede Pädagogik
beziehungsorientiert geschieht. Dennoch ist es mir ein hohes Anliegen diese Zäsur zu
setzen.
Was macht diese Bezeichnung aus?
Es geht um ein genaues Hinhören, ein sensibles Wahrnehmen und Ernstnehmen von
dem, was Jugendliche in Gemeinde brauchen und wollen. Es geht darum, die
Beziehung zu Menschen vor irgendeine Art des Programmes zu stellen. Es geht darum,
sich das „Recht gehört zu werden“ in einer Beziehung zu erarbeiten, eine
Vertrauensbasis aufzubauen in der Fragen über und im Glauben gestellt werden und
in dieser Menschen individuell gefördert und begleitet werden können.

2.2 Persönliche Motivation
Aufgewachsen in einer sächsischen EC- Jugendarbeit war ich selbst schon früh im
Geschehen von christlicher Jugendarbeit involviert. Von Beginn meiner jugendlichen
Phase an erlebte ich intensive Gemeinschaft und tiefes geistliches Leben. Nach
meinem FSJ im sächsischen EC Verband startete ich mein Studium am theologischen
Seminar in Unterweissach. Im Laufe meines Studiums konnte ich einige tiefgreifende
Erkenntnisse über mich selbst und meine geistliche Prägung gewinnen. Denn ich
erkannte, dass ich zwar in einer sehr geistlichen Arbeit aufwachsen konnte und so viel
mitnehmen konnte, doch waren es immer „die gleichen“ Menschen. Es kam nur sehr
selten vor, dass neue Leute einen Platz in unserem Jugendkreis fanden. Vermutlich lag
es auch daran, dass die Beziehung zu den „vorhandenen Menschen“ schon biografisch
bedingt war. Zusätzlich erkannte ich an mir persönlich, dass ich im Studium eine Art
Befreiung erlebte. Es gab Fragen, die schon lange in mir geschlummert hatten. Doch
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hatte ich nie den Mut oder den Raum diese Fragen oder auch Anfragen zu stellen. Ich
eckte in meiner Heimatgemeinde immer wieder an. Auch, weil ich unbequem
hinterfragte. Im Studium durfte ich erleben, dass ich ehrlich und offen alles
hinterfragen konnte und man mir auch ehrliche und besonders differenzierte
Antworten geben konnte. So entdeckte ich, dass ich in einem Rahmen groß wurde, in
dem man Bestimmtes glaubt und fragt aber Bestimmtes auch nicht glaubt und nicht
fragt. Das hinderte mich in meiner Entwicklung zum mündigen Christsein sehr.
Mir ist es wichtig geworden, dass junge Menschen einen vertrauensvollen
Beziehungsrahmen erleben, in dem sie ehrlich Fragen können und sich so zu mündigen
Menschen entwickeln. Es ist mir sehr wichtig, dass ich mit den mir anvertrauten
jungen Menschen ehrlich umgehe und in eine Beziehung zu ihnen investiere. So kann
ich ihnen wirklich etwas mitgeben und ein ehrlicher Ansprechpartner und Freund
werden.

2.3 Ziel der Arbeit
In dieser Arbeit ist es mir wichtig zu ergründen, wie Arbeit mit Jugendlichen in unserer
Kirche zukunftsfähig werden kann. In unserer heutigen Zeit erlebt man eine große
Frustration in Gemeinden, Führungsgremien und bei Ehren- und Hauptamtlichen. Die
Kirche stirbt aus. Das ist nicht nur ein Gefühl welches Menschen haben, sondern ist
mit harten Zahlen belegt. Erst kürzlich wurde die Freiburger Kirchenstudie der
Universität Freiburg veröffentlicht. Nach dieser Studie werden die Mitgliederzahlen
der Kirchen bis 2060 um mehr als die Hälfte zurück gehen. Es ging ein erschüttertes
Staunen durch die Hauptamtlichen der Stadtkirche in Freiburg. Mit solchen harten
Zahlen hatte man nicht gerechnet.
Besonders nach dieser Erkenntnis ist es umso wichtiger sich zu überlegen, wie wir als
Kirche wirklich nachhaltig arbeiten können und Evangelium verkündigen können, wie
Menschen es brauchen und anspricht.
Denn, Kirche soll Menschen dienen und nicht sich selbst. Daher ist es notwendig nah
bei den Menschen zu sein. Zu wissen wo sie stehen, wer sie sind und was die brauchen.
Nur dann können wir wirklich dienen, nur dann können wir das anbieten, was
Menschen anspricht. In dieser Arbeit will ich entdecken, was junge Menschen wirklich
brauchen und wie man beziehungsorientiert arbeiten kann. Was man braucht um die
Arbeit wirklich beziehungsorientiert zu gestalten! Denn, beziehungsorientiert heißt
auch Menschen ernst nehmen, ihre Bedürfnisse wahrnehmen und aufnehmen. Damit
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im direkten Zusammenhang steht auch die Verkündigung. Ich frage nach dem, wie
man so verkündigen kann und in die Lebenswelt der Menschen sprechen kann, dass es
verstanden wird und dass Evangelium leuchten kann.
Dazu möchte ich drei wichtige Schwerpunkte beleuchten, welche sozusagen das
Dreieck dieser Arbeit bilden sollen.
Zum einen ist eine theologische Beleuchtung des Themas unerlässlich. Als kirchliche
Arbeit haben wir den Auftrag das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen. Da ist
es wichtig theologisch fundiert zu arbeiten und zu wissen warum man etwas tut- aus
theologischer Sicht.
Als nächstes ist es mir ein Anliegen auf die Entwicklungspsychologie zu schauen um
zu verstehen, wer sind die Menschen eigentlich, welche mir anvertraut sind. Was
bewegt Jugendliche und warum sind sie so, fragen sie so und entwickeln sie sich so.
Diese Sicht hilft den Menschen als ein Wesen zu verstehen, welches sich verändert
und nicht von Anfang an gleich denkt und handelt. Im Zusammenspiel mit der
theologischen Dimension ist das eine wichtige Grundlage um Menschen in ihrer
Lebenswelt zu begegnen und um wirklich für Jugendliche relevante Themen und
Angebote zu schaffen.
Zu guter Letzt möchte ich einen Blick auf die Realität der „den Jugendlichen von
heute“ werfen. Dabei nehme ich die bekannte Shell- Studie zur Hand. Im
Zusammenspiel mit einer Betrachtung des urbanen Kontextes in dem Jugendarbeit
stattfinden kann und am Beispiel meiner eigenen Konzeption erörtere ich einen Teil
des derzeitigen „Ist- Zustandes“ der Fragestellung wie beziehungsorientierte
Jugendarbeit heute relevant werden und aussehen kann.

3 Biblisch- theologische Betrachtung
3.1 Matthäus 14, 22-33 – Die Jünger im Boot
Im zweiten Testament der Bibel lesen wir häufig von Gesprächen und Geschichten,
die Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat. Besonders dort wird immer wieder deutlich,
wie Jesus mit Lernenden umgeht und ihm der Aspekt der Beziehung zu seinen
Freunden wichtig ist.
Unter der Perspektive der Beziehungsorientierung lässt sich auch zu dieser Erzählung
einiges berichten, denn Jesus pflegte eine intensive Beziehung zu jedem Einzelnen
seiner 12 Jünger mit denen er unterwegs war. Auch das gemeinsam Erlebte und
Durchlebte verbindet die Jünger mit Jesus in einer besonderen Art.
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Vor dem genannten Bibeltext befinden sich im Matthäusevangelium Gleichnisse, die
davon reden, was es bedeutet zu Gott zu gehören oder auch nicht zu ihm zu gehören.
Da ist der Schatz im Acker (Mt. 13, 44-46) oder auch das Gleichnis vom Fischnetz
(Mt. 13, 47-52). Direkt vor der Erzählung der Jünger im Boot kommt eine sehr
bekannte Wundergeschichte: Die Speisung der 5000.
Die Wundergeschichte der Jünger im Boot erzählt von einer absoluten Grenzsituation
in der sich die Jünger mit Jesus befinden. Nach der Speisung der 5000 Menschen
„drängt“ Jesus seine Jünger ins Boot zu steigen und an das andere Ufer zu fahren. Er
geht ganz bewusst auf sie zu und fordert nachdrücklich dazu auf. Nach dem Ansturm
der Menschen und die Wundererfahrung des Essens scheint Jesus bewusste Schritte
zu gehen. Er organisiert die Überfahrt der Jünger und zieht sich selbst zurück in die
Stille.
Das ist ein wichtiger Schwerpunkt. Jesus nimmt sich Zeit für Stille, für Begegnung mit
Seinem Vater, für Gebet. Aus dieser Zeit scheint er Kraft zu tanken und sich neu zu
orientieren.
Währenddessen geraten die Jünger in einen furchtbaren Sturm (Vers 24). „denn der
Wind stand ihm entgegen“1– zeigt, dass die Jünger in einer wirklichen Notlage auf
dem See waren. Sie kämpfen schon einige Zeit mit dem Wind, als Jesus ihnen auf dem
Wasser entgegenkommt. Erst in der 4. Nachtwache erscheint Jesus und die Jünger
erschrecken sehr, denn sie halten ihn für ein Gespenst.
Doch Jesus spricht mitten hinein in die Not der Jünger: „Seid getrost, ich bin's; fürchtet
euch nicht!“2Er spricht mit ihnen, geht auf die Beziehungsebene indem er sich zu
erkennen gibt und kann sie so beruhigen. Er macht deutlich: Ich bin da, habt keine
Angst!
Faszinierend und beispielhaft ist hier, dass Jesus keine Anweisungen schreit oder
ähnliches. Sondern er nimmt seine Freunde in ihrer Situation und besonders in ihrer
Angst war. Er redet ihnen zu und gibt Sicherheit.
Auch daraus resultiert vermutlich die Reaktion von Petrus, die wir im Text lesen
können. Er will sich erneut der Nähe Jesu versichern. Es scheint auch so, als ob er
stellvertretend für alle nach einem Beweis fragt, in dem er sagt: „Herr, bist du es, so
befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser.“ 3Auch hier reagiert Jesus nicht mit
1

Luther2017,V.24.
Luther2017,V.27.
3
Luther2017,V.28.
2
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Vorwürfen sondern nimmt seinen Jünger in seinen Zweifeln und der Sehnsucht nach
Beweisen ernst. Bemerkenswert ist, dass Petrus auf die Antwort Jesu wirklich so viel
Vertrauen hat, dass er sich auf den Weg zu ihm macht. Er hat die Sicherheit und den
Mut Jesus entgegenzutreten. Er hat scheinbar so großes Vertrauen zu ihm, dass er auf
das Wasser hinausgeht.
Auch, als Petrus ins Zweifeln kommt und droht unter zu gehen, lässt Jesus seinen
Jünger nicht untergehen um ihn die Konsequenz seines Zweifels deutlich zu zeigen,
sondern greift sofort nach der Hand seines Freundes.
Wieder im Boot kommt trotzdem die Frage an Petrus nach seinen Zweifeln. Doch
Jesus gibt keine vorschnellen Antworten sondern hinterfragt Petrus, ob er das Zweifeln
wirklich nötig hat. Er lässt Petrus die Frage für sich selbst beantworten.
Am Ende der Erzählung lesen wir von erstaunten Jüngern, die Jesus als den Sohn
Gottes erkennen.
Dieser Text zeigt uns unterschiedliche Schwerpunkte, die Jesus in der Beziehung zu
seinen Jüngern lebt.
1.

Jesus nimmt sich Zeit für sich. Er ist sich bewusst, dass er Erholung, Sammlung

und Gebet im Alleinsein nötig hat um seinen Alltag und die Beziehungen zu gestalten.
2.

Jesus lässt Raum für Grenzerfahrungen und Herausforderungen. Er begleitet seine

Jünger nicht auf Schritt und Tritt, ist nicht immer der Beobachter, Ratgeber oder
Besserwisser, sondern gibt Raum für Selbsterfahrung. Dabei ist die Balance zwischen
Nähe und Distanz in der Beziehung sehr wichtig.
3.

Jesus geht in der Beziehungsebene auf seine Jünger ein. Er nimmt die Ängste und

Zweifel seiner Freunde ernst und ermutigt sie über sich hinauszudenken.
4.

Jesus zeigt, dass Leben aus dem Gebet und dem Vertrauen auf Gott völlig neue

Perspektiven schenkt und Unglaubliches möglich ist.

3.2 Johannes 21, 1-19 – Jesus und seine Jünger
Auch in diesem Bibeltext kann man gut sehen, wie Jesus Beziehung zu seinen Jüngern
lebt und gestaltet.
Die Erzählung steht als Nachschub im Evangelium von Johannes. Dieser Nachschub
ist auf kirchliche Redaktion zurückzuführen, die auch an anderen Stellen im
Johannesevangelium auffällt.4Exegetisch ist nicht ganz zu erklären, woher dieser

4

Schulz,(S.249).
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Abschnitt stammt. Doch die Berufung des Petrus ist hier im Mittelpunkt. Petrus wird
als Leitung der Gemeinde eingesetzt.5
Wir lesen von einer Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngern am See
Tiberias. Die Jünger waren wieder zurück in ihr „altes Leben“ gegangen. Simon Petrus
steigt wieder in seinen alten Beruf des Fischers ein und nimmt die anderen Freunde
mit.
„…und in dieser Nacht fingen sie nichts“– ein Ausspruch der wohl nicht nur für das
erfolglose Fischen gelten kann sondern auch für die Verfassung der Jünger nach dem
Erlebten das vor dieser Erzählung steht.
Ein besonderer Fokus soll hier auf Petrus liegen. Als der Jünger, der die Freundschaft
zu Jesus verleugnet hat, passt Vers 3 auch zu seiner Geschichte. Zurück im alten
Leben, als wäre nichts geschehen oder als hätte die Zeit mit Jesus nichts verändert.
Zurück im alten Leben ist Petrus auch als der, der versagt hat und nicht mal zu Jesus
stehen konnte. Als hätte die Zeit keinen Erfolg oder Ertrag gehabt.
Doch auch wie in der Erzählung der Sturmstillung durchbricht Jesus mit seiner
Erscheinung die Szene.
Jesus erscheint am See und geht als erstes auf die Bedürfnisse der Jünger ein. „Spricht
Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein.“ 6
Er erteilt auf diese Antwort hin einen neuen Auftrag – die Jünger sollen das Netz zur
anderen Bootsseite auswerfen. Eigentlich ein etwas verrückter Aufruf, denn die Jünger
waren schon die ganze Nacht am Fischen gewesen. Umso verwunderlicher ist, dass
die Jünger der Anweisung folgen. Und das Ergebnis ist beeindruckend. So
beeindruckend, dass die Jünger erkennen: Dieser Mensch kann nur Jesus sein!
Jesus schenkt nach einer frustrierenden Nacht und nach dem innerlichen „erfolglosen“
Gefühl wieder im alten Leben zu sein eine neue Perspektive. Besonders Petrus ist
überwältigt, bekleidet sich und springt ins Wasser um schneller an Land zu sein. Am
Ufer angekommen ist das Netz so schwer, dass die Jünger es kaum an Land bringen
können. Sie werden überreich beschenkt- mit Fischen und mit einer wundersamen
Begegnung mit Jesus. Diese Begegnung ist tiefes, dienendes Handeln Jesu an seinen
Freunden. Denn, bevor irgendetwas geschieht gibt es Essen. Jesus kümmert sich
seelsorgerlich um seine Jünger, die ausgehungert und kaputt am Ufer ankommen.
Es folgt eine besondere Begegnung von Petrus und Jesus im Zweiergespräch.

5
6

Schulz,(S.251).
Luther2017,V.5.
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Die dreimalige Frage an Petrus könnte man als Parallele zum dreimaligen Verleugnen
Petrus sehen.7 Doch Jesus macht Petrus keine Vorwürfe zu dieser Begebenheit. Jesus
fragt: „Hast du mich lieb?“. Es geht ihm um die Beziehung- nicht um das Versagen
sondern um das, was kommen kann. Jesus schaut nach vorn und bereitet Petrus auf
seine Berufung vor.
Petrus bejaht dreimal und bekommt die Antwort von Jesus: „Weide meine Lämmer!“
oder „Weide meine Schafe!“.
Diese Antwort wird als konkrete Berufung Jesu an Petrus verstanden. Jesus beruft den,
der die Beziehung verleugnet hat. Jesus beruft den, der manchmal zu große Reden
geschwungen hat in den letzten Jahren. Es geht ihm um die Liebe und nicht darum,
dass Petrus als Mensch versagt hat.
Aus dieser Erzählung wird deutlich:
1.

Jesus nimmt seine Jünger in ihren Bedürfnissen ernst. Er kennt ihre körperlichen

wie auch seelischen Bedürfnisse.
2.

Jesus dient seinen Jüngern. Er lässt sich nicht bedienen. Es wird deutlich, dass

seelsorgerliches Handeln ganz konkret werden kann- in dem man dem Menschen das
gibt, was er gerade braucht.
3.

Jesus beruft Versager. Es geht nicht darum keine Fehler zu machen. Jesus sieht

den Menschen im Ganzen und schenkt Petrus einen Neuanfang der besonderen Art.

3.3 Biblisch- theologisches Fazit für die Arbeit in der Gemeinde und in
der Jugendarbeit
Anhand der beiden biblischen Beispiele kann man Vieles für die beziehungsorientierte
Arbeit in der Gemeinde lernen.
Es ist immer wieder hilfreich zu schauen, wie Jesus mit seinen Schülern umgegangen
ist. Denn daran können wir erkennen was es bedeutet, Menschen wahrzunehmen und
in ihrer Individualität zu sehen.
Besonders aus den beiden neutestamentlichen Geschichten kann man ermahnen, wie
essentiell es für Hauptamtliche ist, Menschen wahrzunehmen, zu fördern und zu
begleiten. So kann der Raum für Vertrauensbeziehung entstehen. Wir können lernen,
dass es von großer Bedeutung ist, sich Zeit zu nehmen um die Bedürfnisse der

7
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Menschen zu erkennen. Denn nur so können wir diesen auf einer hilfreichen Ebene
begegnen. Nur so können wir Menschen wirklich nachhaltig fördern und sie stärken.
Die große Frage dabei ist, welche Haltung wir gegenüber den „Schutzbefohlenen“
haben. Sehe ich mich als der- oder diejenige, welche die Macht hat? Denke ich in
Hierarchie oder halte ich mich für jemanden, der schon alles gelernt hat bzw. keine
Fehler macht?
Oft „denkt“ Kirche oder Gemeinde gewinnorientiert von Menschen. Das bedeutet,
dass sie in Menschen investieren damit sie am Ende etwas davon haben. Dieser
Gedanke ist nötig und völlig verständlich, denn die gesellschaftliche und
geschichtliche Entwicklung der Kirche zeigt, dass es immer mehr zu einem Mangel an
Ehrenamtlichen und auch Hauptamtlichen kommt. Aber sollte dieser Notstand oder
dieser „Selbsterhaltungstrieb“ das sein, was Gemeinde antreibt in Menschen zu
investieren? Aus welcher Motivation heraus wollen wir Menschen fördern und
begleiten?
Bei Jesus sehen wir, dass er das Potential der Menschen sieht und er um des Menschen
Willen in sie investiert. Ein besonderes Beispiel ist da immer wieder Petrus. Wie in
Johannes 21 gelesen, schenkt Jesus ihm einen Neuanfang. Es gibt keine stundenlangen
Vorwürfe wie er so einen Vertrauensbruch wagen konnte. Sondern Jesus ermöglicht
einen neuen Start mit großer Verantwortung und eine neue Chance es besser zu
machen. Es geht nicht darum keine Fehler zu machen, sondern es geht darum zu lernen
und immer wieder Neuanfänge zu wagen.
Diese Haltung zu den Menschen kann Gemeinde und Jugendarbeit dazu befähigen
einen Raum zu eröffnen in dem Menschen wirklich wachsen können und erfahren, was
es heißt wirklich geliebt und bedingungslos angenommen zu werden.
Was man an den Bibeltexten auch lernen kann ist, dass Jesus Raum für Begegnung
schafft. Er isst mit seinen Jüngern, er geht ins Gespräch mit seinen Jüngern. Die Jünger
lernen viel im Erleben und im Miteinander denken. Jesus gibt selten die richtigen
Antworten vor, sondern lässt seine Schüler viel mehr selbst denken. Jesus unterrichtet
seine Schüler nicht indem er sie „voll predigt“. Es geht hier nicht um Konsumhaltung
und reine Informationsvermittlung. Sondern wir können eine Lerngemeinschaft der
Jünger mit Jesus entdecken, die gemeinsam auf dem Weg ist. Diese Lerngemeinschaft
gestaltet Jesus bewusst auch mit Herausforderungen und Grenzen an die seine Jünger
immer wieder kommen.
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Im Matthäustext kommen die Jünger an ihre volle Grenze und erleben dort, wie Jesus
sie rettet. Aber auch gleichzeitig das Hinterfragen von Jesus, warum sie zweifeln. Es
geht um das Vertrauen, welches eine Beziehung tragen kann. Aber gleichzeitig spielt
hier auch die Nähe- und Distanzbeziehung eine große Rolle. Das wichtige Thema der
Balance zwischen der richtigen Nähe und der passenden Distanz in einer solchen
Beziehung ist nicht zu vernachlässigen. Jesus fordert seine Jünger hier sehr heraus und
lässt sich auch allein Schritte und Erfahrungen machen, so kann ein nachhaltiger
Lernprozess entstehen.
Außerdem kann man im Matthäustext auch sehen, dass Jesus ein Vorbild für seine
Jünger ist. Er zieht sich nach dem Trubel der Speisung der Menschen zurück ins Gebet
und in die Stille. Es zeigt, dass Jesus seine eigenen Bedürfnisse kennt und weiß, dass
er Kraft aus der Beziehung zu seinem Vater zieht.
Für die Jünger kann dieses Zurückziehen und spirituelle Leben von Jesus ein großes
Beispiel sein, wie sie selbst es leben können. Für die Arbeit heute sollte dieses Beispiel
absolut tragend sein. Jugendliche und auch Menschen anderen Alters sehen
Hauptamtliche wie auch Ehrenamtliche als Vorbild. Wenn diese Personen deutlich
machen was es bedeutet Glauben zu leben und authentisch zu sein, können Menschen
nachhaltig geprägt werden.
Was wohl eines der wichtigsten Aspekte die wir im Beziehungsgeschehen zwischen
Jesus und seinen Jüngern sehen können, ist die dienende Haltung Jesu gegenüber den
Jüngern. Seelsorgerliches Handeln und Lehren wird im Handeln Jesu deutlich. Er lässt
sich nicht bedienen, sondern versorgt seine Jünger mit Nahrung für Leib und Seele.
Das ist das große Privileg und die große Herausforderung für jegliche Arbeit in
Gemeinde und Kirche. So selbstverständlich wie es sein sollte ist es aber nicht immer.
Jesus zeigt uns selbstloses Handeln und Dienen. Darin ist muss er uns immer wieder
Vorbild und Mahnung sein, wenn wir ehrlich und authentisch arbeiten wollen.

4 Psychologisch- religiöse Entwicklung und Dimension
4.1 James Fowler – Das Stufenmodell des Glaubens
Fowler beschreibt in seinem Buch „Stufen des Glaubens“ die Entwicklung der
Menschen und ihres Glaubenslebens. Dabei geht es nicht um Religiosität, sondern
explizit um die persönliche Entwicklung des Glaubens. Im Laufe der Jahre wurde ihm
dabei die Theologie immer wichtiger. Fowler wendet dabei mehrere psychologische
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Disziplinen an. Darunter die Entwicklungspsychologie, die Religionspsychologie aber
betreibt auch Lebenslauf- und Autobiografieforschung.8 Dabei entwickelte Fowler
sechs Stufen in denen sich Menschen befinden können.
Die Jugendlichen ab 13 Jahren befinden sich laut Fowler in der „synthetischkonventionellen“ Stufe des Glaubens9. Das bedeutet wir arbeiten mit jungen Menschen
im Konfirmandenalter, die noch keinen persönlichen, individuellen Glauben
entwickelt haben. Jugendliche in diesem Alter befinden sich in der Startphase der
Pubertät. Deshalb verändern sich junge Menschen in diesem Alter nicht nur körperlich
sondern auch emotional und psychisch. Fowler schreibt „Der Jugendliche braucht
Spiegel“10. Das bedeutet, dass der oder die Jugendliche sich erst an seinen „neue“
Körper, die Veränderung gewöhnen muss.
Aber in einer weiteren Weise noch viel mehr Spiegel benötigt. Nämlich den Spiegel
einer anderen Person. Andere Menschen, die sich in der gleichen Phase befinden und
mit denen der oder die Jugendliche Erfahrungen außerhalb des familiären Kontextes
sammeln kann.11 In dieser Phase orientieren sich junge Menschen enorm an der
sozialen Gruppe und an dem, was durch Eltern und Vorbilder vorgelebt wird.
Zudem kommt hinzu, dass Jugendliche „sich selbst bewusst“ werden. Der junge
Mensch beschäftigt sich mit sich selbst aber glaubt auch, „dass jedermann ihn
anschaut“12. Dabei kann der junge Mensch dann eine Art Narzissmus oder auch große
Selbstzweifel empfinden. Jugendliche sehen in dieser Zeit sich selbst viel öfter durch
die Brille anderer Menschen und versuchen sich somit ein Bild von sich selbst zu
machen. Das nennt Fowler „interpersonale Perspektivübernahme“13. Mit diesem
Prozess bekommt auch die Dimension „Gott“ im Leben eines jungen Menschen eine
völlig neue Bewertung. Junge Menschen, die in dieser Phase Gott weiter als wichtig
betrachten oder neu als wichtig bewerten, gehen davon aus, dass Gott jeden bis in die
letzten Tiefen kennt und weiß, wer man selbst wirklich ist. Dabei wird Er zu einem
„Wesen“ mit unendlicher Weite und Tiefe, die kein Mensch je begreifen kann. Gott
wird für Jugendliche zu einer Orientierung in der komplexen Lebens- und
Beziehungswelt.14Der Glaube bringt die Werte und die Informationen als eine „Basis
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für Identität und Weltanschauung“15 zusammen. Dabei nimmt der oder die Jugendliche
in dieser Stufe eine Art „Ideologie“ an, wie Fowler das bezeichnet. Der Glaube ist eine
Ansammlung an Werten und Inhalten aber der junge Mensch ist sich ihrer nicht
bewusst. Unterschiede zu Anderen nimmt er als die „Andersheit“ der Menschen wahr.
Dabei lassen sich junge Menschen in dieser Phase sehr von außen prägen. Sie nehmen
Bewertungen und Erwartungen von anderen als die ihren auf und verinnerlichen sie
als die ihren. Wenn dies zu stark geschieht, kann die Selbstständigkeit und Freiheit
dieses jungen Menschen in der Zukunft gefährdet sein, da Werte oder Erwartungen nie
selbst hinterfragt wurden.16

4.2 Oser/ Gmünder – Die Stufen des religiösen Urteils
Auch Fritz Oder und Paul Gmünder versuchen Menschen im Laufe ihres Lebens in
Stufen der religiösen Entwicklung einzuordnen. Dabei sind Übergänge aber nicht
direkt gesetzt, sondern können durchaus fließend und eher oder verzögert stattfinden.
Die Stufen wurden Mitte der 80er Jahre entwickelt. Die Basis dafür bildete Piaget mit
seiner Theorie der „Entwicklung des Verstehens“ und Kohlberg mit der Theorie der
„Entwicklung des moralischen Urteils“.17 Dabei wurde eine Leitfrage gestellt: „Wie
kann sich religiöses Urteilsvermögen im Lebensaufbau vermitteln und entfalten?“18
Grundsätzlich geht es in den Stufen darum, wie Gott als höchste Autonomie mit der
Autonomie des Menschen zusammenläuft und gedacht werden kann.
Jugendliche ab 13 Jahren können sich sowohl in Stufe 2 als auch in Stufe 3 befinden.
Im Folgenden möchte ich beide Stufen näher beleuchten.

15
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Stufe 2- Orientierung an relativer Autonomie „do ut des“
Junge Menschen im Alter 8- 18 Jahren (die Mehrheit eher 8- 15 Jahre) gehen davon
aus, dass Gott oder „das Allerhöchste“ immer noch über allem steht und allmächtig
ist. Dabei kann es je nach Situation entweder bestrafen oder auch belohnen. Ob bestraft
oder belohnt wird hängt am Subjekt Mensch. Der oder die Jugendliche geht davon aus,
dass es mit bestimmten Taten Gott oder das Allerhöchste beeinflussen kann um Gutes
zu bekommen. Dabei handelt es sich um eine wechselseitige Beziehung von Gott und
Mensch. Der Mensch geht davon aus, dass man Gott durch Taten beeinflussen kann.
„Do ut des“ meint in diesem Zusammenhang: Der Mensch tut etwas und Gott reagiert
dementsprechend darauf- ich gebe, damit du mir gibst.19

Stufe 3- Orientierung an absoluter Autonomie „Deismus“
Junge Menschen im Alter von 10-25 (die Mehrheit eher 16-25 Jahre und danach)
gehen davon aus, dass der Mensch und Gott unabhängig voneinander handeln. In
dieser Stufe sind Immanenz und Transzendenz getrennt. Der Mensch in dieser Stufe
sehnt sich nach Selbstbestimmung und danach Verantwortung für sich selbst zu
übernehmen. Dadurch verliert Gott oder „das Letztgültige“ im alltäglichen Leben
zunehmend die Bedeutung. Dabei wird die Realität, dass es Gott gibt nicht geleugnet.
Aber Gott wird an einen Platz gesetzt, der wenig mit dem menschlichen Leben im
Alltag zu tun hat. Das heißt, dass der junge Mensch möglichst selbstverantwortlich
leben und entscheiden will. Der Mensch steht autonom in der Welt und ist für sich
selbst und sein Ergehen zuständig. Oft kommt es in dieser Phase zu einer Ablehnung
von religiöser oder kirchlicher Autorität.20

4.3 Entwicklungspsychologisches Fazit für die Arbeit in der Gemeinde
und in der Jugendarbeit
Nach Fowlers Erkenntnissen orientieren sich jugendliche Menschen besonders an
anderen Menschen in der Zeit der 3. Stufe. Sie nutzen andere Menschen als Spiegel
um sich selbst zu bewerten und sind empfänglich für die Werte die Andere vertreten.
Jugendliche sind auf der Suche nach sich selbst und suchen Anschluss in
19
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zwischenmenschlichen Beziehungen und in Gruppen zu denen sie sich ordnen können.
Für Jugendliche in dieser Stufe ist es wichtig was die Gruppe will. Sie orientieren sich
an Urteilen und Erwartungen anderer- sie haben also keine unabhängige Meinung. 21
Dieser Gesichtspunkt ist für die Arbeit mit Jugendlichen in der Gemeinde unbedingt
zu bedenken. Junge Menschen in dieser Stufe übernehmen gern die Meinung und die
Werte von Vorbildern oder eine Gruppe. Deshalb muss man sich sehr bewusst sein,
welchen Einfluss Worte, Taten, Meinungen und Urteile auf Jugendliche haben, mit
denen wir arbeiten. Es ist eine sehr hohe Verantwortung Jugendliche in dieser Phase
zu begleiten und besonders darauf zu achten differenzierte Meinung und gesunde
Werte zu vermitteln. Es ist immer wieder nötig sich seiner eigenen Rolle als Vorbild
bewusst zu sein und die Freiheit der Jugendlichen zu fördern und nicht eine
vorgefertigte Meinung von „richtig und falsch“ zu vermitteln. Wenn nämlich das
geschieht, verwehren wir jungen Menschen einen mündigen Zugang zum persönlichen
Glauben.
In der konkreten Arbeit ist es wichtig, dass wir den Wunsch nach einem sozialen
Gefüge und verlässlichen, vertrauenswürdigen Ansprechpartnern ernstnehmen.
Jugendliche in dieser Phase benötigen außerfamiliäre Strukturen. Gemeinde und
Jugendgruppen können diese Strukturen bieten. Dort gilt es den jungen Menschen
wahrzunehmen mit seiner Suche nach sich selbst. Dort gilt es junge Menschen zu
fördern, ihnen zu einem gesunden Selbstbewusstsein zu verhelfen und zu vermitteln,
dass sie geliebte Söhne und Töchter Gottes sind. Besonders sensibel sollte man für die
Suche nach Orientierung von jungen Menschen sein. Dort kann und darf Gemeinde
halt und Orientierung (besonders auch im Glauben) geben. Jedoch sollte dieser Prozess
in einer großen Freiheit dem Jugendlichen gegenüber geschehen und immer wieder
das Hinterfragen des Jugendlichen selbst fördern. Junge Menschen sehnen sich in
dieser Zeit nach einer klaren Botschaft, die wir ihnen gern vermitteln sollen- jedoch
passend in ihrer Lebenswelt und mit dem Hintergrundwissen ihrer momentanen
Entwicklung. „Kirche“ hat hier eine hohe Verantwortung junge Menschen auf dem
Weg zu einem mündigen Christsein in Freiheit zu begleiten.

21
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5 Jugendliche heute
5.1 Studie „Shell“
Die „Shell- Studie“ wird nun schon seit 1953 herausgegeben. Diese Studie
dokumentiert das Leben von Jugendlichen- was ihnen wichtig ist, vor welchen
Herausforderungen sie stehen, wie sie sich verhalten und welche Einstellungen diese
Generation prägt. Die Studie befragt Menschen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren.
Im Folgenden möchte ich in einzelnen Schwerpunkten die Studie erläutern und
wichtige Fakten für das Thema „beziehungsorientierte Jugendarbeit in der Gemeinde“
beleuchten.
Wertorientierung der Jugendlichen
Ein Blick auf die Wertorientierung der Jugendlichen lohnt sich immer für die Arbeit
in der Gemeinde. Laut Shell zeigt die Wertorientierung von Jugendlichen wider
Erwarten zwischen 2010 und 2015 keine großen Veränderungen. Immer noch sind
Freundschaft, Partnerschaft/ Beziehung und Familie am höchsten (siehe Anhang 1).22
Freundschaften hielten von den Befragten 2010 wie auch in der aktuellen Studie von
2015 97% für sehr wichtig in ihrem Leben. Dabei ist aber der Kontakt zu vielen
anderen Menschen und Gruppen erst nach dem eigenverantwortlichen Leben und
Handeln einzusortieren. Im Vergleich von 2010 (87%) ist der Kontakt zu anderen
Menschen für junge Menschen die Prozentzahl auf 80% abgefallen denen diese
Kategorie wichtig ist.

Jugendliche und Glauben
Wenn man dann in die Vertiefung der Werte in der Studie schaut, kann man sehen,
dass es Jugendlichen am wichtigsten ist, dass Entscheidungen nach Gefühlen zu treffen
an oberster Stelle steht.23 Erst an achter Stelle ist der Wert „an Gott glauben“ genannt.
Dort ist es 33% der Jugendlichen wichtig und 17% teils, teils wichtig. Das bedeutet,
dass nur 50% der Jugendlichen es überhaupt für wichtig finden an einen Gott zu
glauben (siehe Anhang 2).
Auch das Verhältnis zu Gott bei den Jugendlichen wurde in der Shell- Studie
beleuchtet. Im Alter von 12 bis 25 Jahren finden 26% der Jugendlichen, dass es einen
persönlichen Gott gibt, und gelten somit als „kirchennah- religiöse“ Menschen. 21%
der Befragten gehen davon aus, dass es eine überirdische Macht gibt aber sehen sich
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nicht als kirchennah. Und immerhin 51% der Befragten sind sich entweder unsicher,
was sie glauben sollen oder sind sich sicher, dass es weder einen Gott noch etwas
Überirdisches gibt.24
Um das zu verbildlichen hier die grafische Darstellung:

Quelle: Gensicke, Thomas, 17. Shell Jugendstudie, Jugend 2015, Eine pragmatische Generation im
Aufbruch, Fischer Taschenbuch Frankfurt am Main, 2015. S.253.

Das bedeutet für uns, dass über die Hälfte der Jugendlichen weder eine kirchliche
Bindung noch eine persönliche Glaubensbeziehung haben. Die Bedeutung des
„klassischen“ Bildes von Glauben geht also deutlich zurück. Besonders katholische
und evangelische Jugendliche nehmen den Glauben nicht so wichtig. Bei anderen
Religionen ist der Gottesglauben für junge Menschen deutlich wichtiger.25 Dabei sind
eingetragene katholische gemeinsam mit den evangelischen Jugendlichen fast ein
Drittel der Jugend überhaupt. Spannend ist dabei auch, dass sich immer mehr
Jugendliche weder zu ihrem Glauben äußern können wie auch wollen.
Das religiöse Empfinden und das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Kirche oder
Gemeinde nimmt sichtbar und auch hörbar ab.

24
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5.3 Arbeit im urbanen Kontext
Die Arbeit mit Jugendlichen im urbanen Kontext zeichnet sich durch Besonderheiten
aus. Immer wieder ist Kirche mit diesen Besonderheiten wenig vertraut, denn es gilt
alte Strukturen zu überdenken oder zu überarbeiten.
So erreicht man im urbanen Kontext eher die gutbürgerliche Mitte der Gesellschaft.26
Menschen lassen sich von kulturellen und/ oder musikalischen Angeboten einladen.
Auch die Jugendlichen kommen überwiegend aus der gut gebildeten Mittelschicht.
Jedoch sei hier auch nicht die milieubedingte Mischung einer Stadt zu vernachlässigen.
Je nach Stadtteil und Struktur der Stadt kann das Milieu stark schwanken und stellt
somit bedürfnisorientierte Arbeit in der Gemeinde vor nicht zu kleine
Herausforderungen, wenn sich die Milieus innerhalb eines Gemeindegebietes
vermischen.
Der urbane Kontext bietet eine Vielzahl an Freizeitangebote für Jugendliche an. Viele
sind deshalb in Sportvereinen, Musikschulen, Tanzschulen oder anderem aktiv. Das
ist bei der Planung für Angebote in der Gemeinde wichtig zu wissen. Denn, der Alltag
von Jugendlichen ist sehr geplant. Von Ganztagsschule über Lerngruppen hin zu
Vereinsveranstaltungen und Wettkämpfen am Wochenende bleibt oft nicht viel Platz
für spontane Aktionen oder noch zusätzlich viele Verpflichtungen. Das gilt es
besonders zu beachten, wenn man eine Arbeit aufbaut. Denn diese Arbeit ist bei den
Jugendlichen oder auch den Konfirmanden noch nicht als „normaler“ Termin etabliert.
Spannend ist, dass die „Jugend gefragt- Studie“ herausgefunden hat, dass in BadenWürttemberg Konfirmandenarbeit eine recht hohe Stabilität aber gleichzeitig auch
wachsende Dynamik entdeckt hat. Kein anderes Angebot der Kirche erreicht
Jugendliche in einer so großen Zahl wie der Konfirmandenunterricht. Dies gilt auch
für den urbanen Kontext! Im Zusammenhang der Konfirmandenarbeit entstehen
immer mehr Tagesprojekte, spezielle Gottesdienste und Freizeiten oder Camps. In
vielen Gemeinden sind diese Formen schon etabliert oder angelegt aber noch nicht
jede Gemeinde hat die Chance einer solchen Arbeit erkannt oder konnte in diese Arbeit
investieren. Laut „Jugend gefragt“ steht in nur jeder fünften Gemeinde ein Team für
diese Arbeit zur Verfügung. Es wäre zu überlegen, wie auch im urbanen Kontext diese
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Strukturen gestärkt und ausgebaut werden können, da sich auch hier immer noch
Jugendliche zum Konfirmandenunterricht einladen lassen. Dagegen stehen jedoch die
Zahlen der Jugendlichen, die regelmäßige Einzelangebote wahrnehmen. Das sind in
Baden nämlich nur ca. 7000-8000 Jugendliche pro Jahr (siehe Abbildung) 27.

Abbildung: Teilnahme an Einzelangeboten der Kinder- und Jugendarbeit

Quelle: „Jugend gefragt!- Empirische Studie zur Realität evangelischer Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in Baden- Württemberg, buch+musik Verlag, 1. Auflage 2016, Stuttgart, S.29.

Hingegen Tagesveranstaltungen, Freizeiten oder Jugendgottesdienste werden von den
meisten Jugendlichen pro Jahr besucht. Dies sollte auch im urbanen Kontext beachtet
werden, denn auch hier braucht es neben den regelmäßigen Formen, bei denen wir laut
„Jugend gefragt“ immer noch 20% der Jugendlichen in Baden- Württemberg
erreichen, noch mehrere Freizeit- und Tagesangebote die die Bedürfnisse der
Jugendlichen aufnehmen28.
Erst wenn Jugendliche einen wirklichen Gewinn für sich selbst sehen, wenn sie
merken, dass die Zeit ihnen etwas bringt, kommen sie gern und regelmäßig. Davor
befinden sich Jugendliche im urbanen Kontext in einer Art inneren Konflikt. So meinte
ein Konfirmand aus Freiburg im letzten Konfirmandenjahr:
„…also weißt du, ich habe so viele Sachen die ich hier machen kann. Ich kann mich
mit meinen Leuten im Park treffen oder ich bin auch drei Mal die Woche im Training.
Manchmal ist es dann stressig noch zu deiner Veranstaltung zu kommen. Aber ich
27
28
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merke, dass ich hier auch Freunde finde und es immer ziemlich spaßig ist. Da komm
ich schon gern.“
Spannend ist auch, dass laut Statistik nur 14% der Jugendlichen von der
Konfirmandenarbeit erreicht werden.29
Auch die aktuellen Zahlen aus dem Freiburger Westen (Pfarrgemeinde West), in der
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Konfirmandenbereich. Dort wurden insgesamt 134 mögliche Jugendliche für den
Konfirmandenunterricht angeschrieben. Angemeldet haben sich 41- das bedeutet es
haben sich nur 30,6% der Jugendlichen davon einladen lassen. Auch dort ist die Zahl
seit Jahren rückläufig. So waren es im letzten Jahr noch ca. 38% der Jugendlichen.
In der Stadt ist dieser Trend noch mehr zu beobachten als auf dem Land, jedoch geht
diese Prozentzahl natürlich auch grundsätzlich zurück.
Es gilt wahrzunehmen, dass Jugendliche spüren müssen, dass es wichtig ist, dass sie
da sind. Es ist ein Privileg, wenn junge Menschen entscheiden, ihre freie Zeit in einer
kirchlichen Veranstaltung zu verbringen.

5.4 Folgerungen für die Arbeit in der Gemeinde und in der Jugendarbeit
Anhand der Shell-Studie kann man erkennen, dass die Zahl der Jugendlichen, welche
kirchliche Nähe erlebt oder religiöse Werte vertritt immer mehr abnimmt. Für
Jugendliche sind Freundschaften, Beziehungen und Familie an oberster Stelle. Das
zeigt uns, das es für Jugendliche auf vertrauensvolle Beziehungen ankommt. Es ist
spannend das zu erkennen, da wir in unseren Gemeinden doch eher auf Programm und
Unterhaltung setzen. In unseren Gottesdiensten sitzen die Menschen und hören oft nur
zu um dann wieder zu gehen und auch in Veranstaltungen für Jugendliche versucht
man
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„Unterhaltungsangebot“ zu gestalten.
Die Zahlen zeigen uns, dass es darauf nicht so sehr ankommt. Und sie zeigen uns, dass
es sich lohnt in vertrauensvolle Beziehungen zu Jugendlichen zu investieren.
Das gilt auch für den urbanen Kontext. Dort ist es noch viel herausfordernder
Jugendarbeit zu gestalten und zu etablieren, da eine Vielzahl an „anderen
Möglichkeiten“ für die Jugendlichen herrscht.
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Gleichzeitig hat Gemeinde aber auch dort die Chance gute Infrastruktur, spannende
Freizeitangebote und Örtlichkeiten zu nutzen um gemeinsam mit Jugendlichen
unterwegs zu sein. Dabei sind Freizeit und Tagesangebote für Jugendliche sehr
attraktiv und können den Beziehungsaufbau und das Kennenlernen von Gemeinde
unterstützen. Konfirmandenarbeit ist dabei eine ungeahnt große Chance um
Jugendliche zu erreichen.
Jedoch gilt es die Struktur und Zielrichtung der Konfirmandenarbeit zu hinterfragen.
„Unterricht“ in der herkömmlichen Weise ist weder zeitgemäß noch wird den jungen
Menschen, welche wir erreichen wollen, gerecht. Es ist unbedingt nötig Formen zu
etablieren und zu entwickeln, in denen Jugendliche auch in der Stadt ankommen
können, mit ihren echten Fragen ernstgenommen werden und Kirche als etwas erleben,
was für ihr Leben eine Relevanz haben will.
Wenn das gelingt, dann kann Jugendarbeit und Konfirmandenarbeit in der Stadt
gelingen. Wenn eine vertrauensvolle Beziehung zu Jugendlichen entsteht, kann man
die Lebensfragen aufnehmen und ernstnehmen, ins Gespräch kommen, gemeinsam
Glauben lernen und leben. Dort kann es geschehen, dass Jugendliche das erste Mal
bewusst Kirche wahrnehmen. Wie schön, wenn es gelingen kann Jugendliche auf diese
Art zu erreichen.

6 Konzeption einer beziehungsorientierten Jugendarbeit der
Pfarrgemeinde West – ein Beispiel
6.1 Vorstellung der Arbeit
Ich bin seit September 2019 Gemeindediakonin in der Pfarrgemeinde West in
Freiburg. Dort bin ich angestellt für den Aufbau der Arbeit mit Jugendlichen und
jungen Erwachsenen. Da es sich um eine Arbeit im Aufbau handelt, war in den ersten
Monaten der Arbeit viel Konzipierung und Kennenlernen der Strukturen nötig. Es ist
unerlässlich, besonders auch im

urbanen und vielfältigen Kontext, eine

Sozialraumanalyse durchzuführen. Gleichzeitig ist es bei solch einer Arbeit immer
wieder nötig an Stellschrauben zu ziehen, die Konzeption zu überdenken und richtig
anzupassen, damit man das Ziel auch erreicht, welches man sich gesetzt hat. Es dauert
sehr lang die Strukturen und Möglichkeiten in so einem komplizierten Arbeitsfeld zu
überblicken. Da ist es wichtig flexibel zu sein aber auch gleichzeitig Entscheidungen
zu treffen, die die Arbeit beginnen und voranbringen.
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6.2 Erklärung und Zielsetzung der Konzeption
Um eine Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufzubauen bedarf es an
Orten, in denen dies geschehen kann. Da ich für eine predigtbezirkübergreifende
Arbeit angestellt bin, war es am Anfang nicht leicht eine Konzeption zu entwickeln,
die allen Akteuren gerecht wird. Mein Fazit nach den ersten 4 Monaten war auch, dass
dies in diesem Setting nicht möglich sein wird. Die räumliche und Milieu bedingte
Distanz der unterschiedlichen Orte in der Pfarrgemeinde sind zu groß um einen
Anlaufpunkt für alle schaffen zu können. Trotzdem ist es nötig Räumlichkeiten zu
haben, die möglichst gut und zentral zu erreichen sind. Jugendliche sind zwar im
städtischen Kontext beweglich aber brauchen kurze Wege und bekannte Orte um für
sich einen guten Rahmen zu haben.
Die Konzeption sieht vor, dass in diesen Räumlichkeiten die Möglichkeit besteht
offene Angebote anzubieten aber auch Raum für Gruppenaktivität ist. Die
Räumlichkeiten waren in der PG West ein großes Problem, denn seit einigen Jahren
gibt die Landeskirche eine Reduktion der Nutzungsflächen für Kirchgemeinden vor.
Im Zuge dessen mussten schon viele Räumlichkeiten vermietet oder auch verkauft
werden.
Aktuell gibt es nun zwei Räume in einem Predigtbezirk, welche die Voraussetzungen
erfüllen könnten, wenn sie renoviert werden. Dieses Projekt nehme ich aktuell mit
Jugendlichen gemeinsam in die Hand. Auch das soll die Beziehung zu Jugendlichen
stärken und ihnen die Möglichkeit geben sich selbst und ihre Wünsche einzubringen.
Dabei werde ich die gegebenen Räumlichkeiten gemeinsam mit Jugendlichen
entrümpeln, säubern und neu renovieren. Das ist eine gute Möglichkeit um in Kontakt
zu kommen und gemeinsam etwas zu gestalten. Diese Räume sollen der Ort werden,
an dem neue Formate und Veranstaltungen etabliert werden.
In der derzeitigen Testphase ist ein „ComeTogether“- Format in dem an einem Tag in
der Woche eine Art „Barbetrieb“ stattfindet mit Snacks, Getränken und der
Möglichkeit zu kickern, Tischtennis zu spielen oder einfach gemeinsam Zeit zu
verbringen. Diese Zeit soll der Beziehungspflege dienen. Jugendliche können
unverbindlich kommen und müssen sich nicht an festgesteckte Zeiten halten, bis zu
denen sie unbedingt da sein müssen. Und trotzdem ist es ein festes Angebot. Die
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Jugendlichen wissen, dass ich in dieser Zeit für sie da bin und die Möglichkeit besteht
gemeinsam Zeit zu verbringen.
Zusätzlich gibt es nun auch ein anschließendes Konfirmandenkonzept, welches an die
Konfirmationszeit anschließen soll. Dieses Format „KonfiClub“ habe ich schon
mehrmals durchgeführt und dies wurde gern von den Jugendlichen angenommen.
Dieses

Format

knüpft

an

die

Themen

und

Erfahrungen

der

Zeit

im

Konfirmandenunterricht an, gibt die Möglichkeit sich als Gruppe weiter zu erleben
und Fragen zu vertiefen, denn es gibt eine Andacht, alternative Bibellesemethoden und
Gruppenaktionen.
Weiterhin sind Freizeiten eine gute Möglichkeit um beziehungsorientiert zu arbeiten.
So ist eine „Woche gemeinsamen Lebens“ geplant, in der Jugendliche gemeinsam mit
mir als Hauptamtliche und Ehrenamtlichen in einem Gemeindehaus leben, Alltag
teilen aber auch Programm und Inputs erleben. Diese Zeiten prägen Jugendliche
nachhaltig und sind unglaublich wichtig um Themen zu vertiefen, Beziehung zu
gestalten und ins Gespräch zu kommen.
Neben dieser Woche gibt es die Möglichkeit ein Outdoor- Wochenende zu erleben,
bei dem wir gemeinsam auf eine Hütte fahren in der es weder Strom noch fließendes
Wasser gibt. Erlebnispädagogische Angebote helfen Jugendlichen sich selbst und
andere besser kennenzulernen, das Gruppengefüge zu vertiefen und Vertrauen zu
entwickeln.
Ziel dieser Arbeit ist es Beziehungsaufbau zu betreiben, gemeinsam Zeit zu erleben
und Freundschaft zu vertiefen um so eine Vertrauensbasis aufzubauen. Dabei werde
ich gezielt geistlichen Input einbauen (ob eine Andacht im KonfiClub, gemeinsames
Singen, Tischgebet, ...) und vermitteln, wie christlicher Glaube im Alltag relevant und
tragend sein kann. Dies geschieht nicht offensiv, denn mir ist es wichtig Jugendlichen
ein Angebot zu eröffnen und sie nicht einzuengen.
Mit diesen Angeboten versuche ich eine Plattform zu schaffen in der Räume für
gelebte Beziehung entstehen können und Fragen nach Gott und Glaube ehrlich und
ohne Druck bearbeitet werden können.
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In die Weite geschaut werde ich so Jugendliche fördern und in Veranstaltungen
einbinden

können.

Durch

intensive

Beziehungsspflege

wünsche

ich

mir

vertrauensvolle Beziehungen in denen ich gezielt Jugendliche in ihrem Glaubensleben
seelsorgerlich begleiten kann. Zudem wünsche ich mir, dass ich auch durch die
gezielte Förderung junge Menschen zur Mitarbeit und Übernahme von Verantwortung
befähigen und schulen kann. In der Gemeinde gibt es wenige bis gar keine
Ehrenamtliche, die ich in meine Arbeit mit Jugendlichen einbinden kann. Deshalb
stehe ich auch da ganz am Anfang und komme schnell an die Grenzen meiner eigenen
Ressourcen. Vieles wird Schritt für Schritt gehen müssen und einige Zeit brauchen.
Mein Ziel ist es in der Pfarrgemeinde West eine beziehungsorientierte Jugendarbeit
aufzubauen. Die Jugendlichen die mir im Konfirmandenunterricht oder im Kontext der
Gemeinde begegnen, haben zu einem hohen Anteil weder Bezug zur kirchlichen
Arbeit noch zu einem persönlich gelebten Glauben. Mir ist bewusst, dass Jugendliche
der heutigen Generation keine familiäre Vorprägung haben bei der es früher noch
„normal“ war in einen Jugendkreis zu gehen oder sich auch ehrenamtlich zu
engagieren.
Für eine nachhaltige Arbeit ist der Blick auf diese Realität unerlässlich. Deshalb
strukturiere ich meine Arbeit ganz besonders an den festen Orten wie im
Konfirmandenunterricht oder in zukünftig regelmäßigen Veranstaltungen als aller
erstes nach der Zeit in der Beziehung gelebt werden kann. Ich lebe und pflege auch
darüber hinaus Beziehung zu den Jugendlichen. Mir ist es wichtig, dass meine
Angebote die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt und dem aktuellen „geistlichen Stand“
ernstnehmen und wahrnehmen. In meiner Arbeit will ich ihnen selbst ein Beispiel
werden was es bedeutet Christsein in einer persönlich gelebten Glaubensbeziehung zu
leben.
„Das Recht erwerben gehört zu werden“. Das ist meine Devise auf die ich diese
Konzipierung baue. Es ist mir ein tiefes Anliegen, dass Fragen des Glaubens und
Inhalte des Glaubens auf eine verständliche und lebensnahe Weise vermittelt werden.
Ohne Druck und Anspruch möchte ich die Jugendlichen zu einer gelebten Beziehung
mit Gott einladen und diese gemeinsam leben und vertiefen. Ich stehe am absoluten
Beginn meiner Arbeit. Deshalb konzipiere ich Angebote sehr niederschwellig und
offen. Es ist wichtig eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, auf die man aufbauen
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kann. In dieser vertrauensvollen Beziehung wird der Raum für Lebens- und
Glaubensfragen entstehen.

7 Fazit
Es ist bemerkenswert, wie wichtig Jugendlichen Beziehung ist. Welche Rolle Familie,
Freunde und Beziehungen für Jugendliche wird im obigen Teil immer wieder deutlich.
Am Beispiel der Pfarrgemeinde West kann man sehen, dass es heutzutage nötig ist,
neu zu denken und die heutige Jugend ernst zu nehmen. Warum ? - Weil dort seit
einigen Jahren viele Teile der Jugendarbeit brach liegen. Die Angebote für Jugendliche
gingen zurück oder wurden lange nicht mehr als attraktiv gesehen. Strukturelle
Veränderungen, welche in den kommenden Jahren noch viel mehr werden, verhindern
oftmals den Fortgang oder das kontinuierliche Aufbauen einer Arbeit mit
Jugendlichen. In den klassischen Gottesdiensten finden die Fragen und Bedürfnisse
der Jugendlichen heute keine Beachtung und Raum.
In meiner Konzeption versuche ich Lebensumstände und Werte der jungen Menschen
von heute wahrzunehmen. Sie dienen als Grundlage für den Aufbau einer Arbeit, die
den Jugendlichen dienen soll. Wie in den oberen Teilen erschlossen ist es dabei
wichtig, dass die Werte und Normen der Jugendlichen Raum bekommen. Es gilt immer
abzuwägen, ob es zBsp. ein regelmäßiges Angebot braucht oder man mehr nach
Projekten arbeitet. Vielleicht benötigt es auch eine Mischung aus beidem, um
unterschiedlichen Menschen einen Raum zu geben (das versuche ich mit meiner
Konzeption umzusetzen) in dem sie sich wohlfühlen. Es ist wichtig, dass man bei dem
strukturellen Planen nicht aus dem Blick verliert, welches Ziel man verfolgt. Es gilt
immer wieder neu zu justieren oder auch Evaluation zu betreiben. So werde ich nach
meinem nächsten Konfirmandenjahrgang eine ausführliche Evaluation mit den
Jugendlichen machen um herauszufinden, wie ich die Bedürfnisse und Fragen der
Jugendliche getroffen habe oder eben nicht.
Wenn man eine beziehungsorientierte Arbeit betreiben will, ist einer der wichtigsten
Punkte die Zeit, die man mit Jugendlichen verbringt. Nur durch Zeit entstehen
Beziehungen, die tiefer gehen können. Nur durch Zeit entstehen Räume, in denen
Glaubens- und Lebensfragen ehrlich gestellt werden. Denn, wie erarbeitet, ist es bei
Jugendlichen ein sehr spannendes Thema, wie sie sich selbst und auch andere um sich
herum sehen. In einer Zeit der Veränderung kann Gemeinde und Kirche eine stabile
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Stütze und Orientierungshilfe bieten, die Jugendliche begleiten kann. Doch um das
sein zu können, muss man da sein.
Um diese Stütze sein zu können, müssen die Jugendlichen vertrauen und wissen, dass
es einen sicheren Ort gibt, an dem sich ankommen können.

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerung
Beziehungsorientierte Jugendarbeit hat viele Facetten. Es gilt vielschichtige Aspekte
zu beachten. In einer erfolgreichen Arbeit steht und fällt der Erfolg immer damit, wie
ernst man diese Aspekte nimmt, welche Ziele man verfolgt und mit welchen Leitlinien
man zum Erfolg kommen will. Wenn eine beziehungsorientierte Arbeit aufgebaut
werden soll, die diesen Namen auch wirklich verdient, muss alles in der Konzeption
dieser Arbeit von diesem Ziel durchdrungen sein. Hoffentlich ist jede Arbeit an
Beziehung interessiert, doch um diesen Aspekt der Beziehungsorientierung
hervorzuheben, ist es nötig alles auf genau diesen Aspekt der Orientierung auf die
Beziehung hin abzustimmen. Es ist unerlässlich wahrzunehmen, was die Jugendlichen
wollen und brauchen. Man sollte Bescheid wissen, welche Werte die Jugendlichen
vertreten, die im Umfeld der Gemeinde leben.
Wenn die Beziehung zueinander und zu Gott im Fokus stehen soll, dann ist
Empfindsamkeit, Wachsamkeit und Gefühl gefragt. Warum? - weil die Nähe und
Distanz zu und mit Jugendlichen entscheidend ist. Es braucht vertrauensvolle Orte an
denen Jugendliche Fragen stellen können, Zweifel äußern und ihr Herz ausschütten
können. Und gleichzeitig ist es immer wichtig, dass der Freiraum und die Autonomie
von jungen Menschen gefördert und respektiert wird. Es darf niemals geschehen, dass
Jugendliche durch Beziehung oder anderes manipuliert oder bevormundet werden.
Den verantwortungsvollen Blick und die Sensibilität auf dieses Thema muss es
jederzeit geben. Arbeit mit Menschen geht an die Substanz. Es geht nicht nur um den
anderen. Sondern es geht auch um mich als Person. Es geht um mich als PädagogIn
und es geht um mich als ChristIn. Jugendliche in der Pubertät erleben Hauptamtliche
oder natürlich auch Ehrenamtliche als Vorbilder. Sie sehen in diesen Menschen ein
Beispiel für einen Lebensentwurf, für eine Persönlichkeitsstruktur. Sie entdecken
unsere Prioritäten, unseren Umgang mit Kritik, unsere Fragen und Antworten auf
Fragen des Glaubens.
Und gelichzeitig sind Hauptamtliche und Ehrenamtliche ein Spiegel für Jugendliche,
in dem sie sich selbst wahrnehmen. In der Weise, wie wir mit den uns anvertrauten

28
Menschen umgehen erleben junge Menschen sich selbst. In der Art, wie wir auf den
oder die Jugendliche reagieren, nehmen sie sich selbst war und beginnen sich in diesem
Spiegel zu bewerten. Somit haben Hauptamtliche wie auch Ehrenamtliche in der
Gemeinde eine enorm hohe Verantwortung. Und gleichzeitig auch das Privileg
Jugendliche zu einer gesunden Persönlichkeit zu verhelfen, ihnen hilfreiche Stütze zu
sein und die auch für sie beste Botschaft – das Evangelium- zu verkündigen.
Beziehungsorientierte Arbeit in der Gemeinde benötigt Zeit und ist immer dynamisch.
Wie jede andere Beziehung im Leben eines Menschen ist auch diese Arbeit nicht
immer gleich ausgewogen. Doch in dieser Dynamik steckt Potential und die Kraft
Neues zu entdecken und aufzubauen.
Bei all dem Positiven stellen sich aber auch neue Fragen bei diesem Thema. Denn, wie
grenzt man sich als hauptamtlich Angestellter oder Angestellte ab? Wie trennt man
Dienst und Privat? Muss man immer erreichbar sein für die Jugendliche? Es ist erneut
die Frage nach Nähe und Distanz. Denn letztlich bleibt dennoch eine Hierarchie, schon
allein wegen des Alters, vorhanden. Es ist natürlich zu wünschen, dass man
Ansprechpartner und freundschaftlicher Halt wird. Dennoch bleibt die Frage danach,
wo der Mensch hinter dem Hauptamtlichen/ hinter der Hauptamtlichen ist. Arbeit und
Privates wird dort schneller vermischt „als normal“. Sollte man ein Diensthandy
benutzen? Sollte man nur die Jugendlichen von der Arbeit als Freundeskreis pflegen?
Aber wo sind da die Bedürfnisse eines „normalen Erwachsenen“ gestillt? Dort gibt es
einige Anfragen und bis jetzt wenige Antworten. Denn die Frage, wer ist der oder die
Hauptamtliche in diesem Thema, ist bis jetzt noch nicht abschließend geklärt.

7.2 Abschließende Worte
Wie sieht die Zukunft der Kirche aus? Das weiß natürlichen niemand ganz genau. Und
dennoch wage ich nach dieser Arbeit zu behaupten, dass wenn „die Kirche“ eine neue
Perspektive wagt und sich darauf einlässt Menschen wirklich wahrzunehmen, viel
gewonnen wird. So oft gehen die alten Konzepte, welche „schon immer so“ gemacht
wurden an den Menschen und Jugendlichen von heute vorbei. Es ist an der Zeit neu zu
denken und kritisch zu hinterfragen, warum immer weniger junge Menschen Teil von
Gemeinde werden wollen. Natürlich ist mir bewusst, dass die beziehungsorientierte
Arbeit nicht als Rezept für alles gelten kann. Doch es kann den Anfang und den
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Nährboden setzen, um Gemeinde neu zu denken. Es kann einen Impuls setzen, dass
Flexibilität und Veränderung so zu Gemeinde gehören sollte, wie sich auch unsere
Gesellschaft und die Rahmenbedingungen in denen wir leben verändert. Schließlich
haben wir als Christen den Auftrag den Menschen zu dienen, sie zu lieben und von
Jesus in Wort und Tat zu erzählen. Es wäre fatal, wenn wir diesem Auftrag nicht mehr
nachkommen und Struktur oder politische Diskussionen wichtiger werden als die
Menschen, mit denen wir gemeinsam leben.
Ich möchte gern mit meinem Ordinationsspruch schließen, der mir zu meiner
Ordination in die Bahnauer Bruderschaft im Juni 2019 zugesprochen wurde. Dieser
Spruch gibt mir den Auftrag und den Grund meiner Arbeit. Dieser Spruch nimmt mir
aber auch gleichzeitig die „Verantwortung von den Schultern“, dass alles in meiner
Verantwortung liegt. Denn so ist es nicht. Am Ende und zu guter Letzt verändert, baut,
ergreift, bewegt und berührt Gott die uns anvertrauten Menschen. Zu guter Letzt hat
Er sie in Seiner Hand. Und zu guter Letzt bin auch ich in Seiner Hand. Als
Gemeindediakonin wie auch ganz im Privaten. Der Spruch zeigt, dass wir Gottes
Werkzeuge sind. Dass er uns braucht und gebraucht um Sein Reich in diese Welt zu
bringen- aber gleichzeitig Er derjenige ist, der Segen und Gelingen schenkt.
Matthäus 28, 18-20
18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im
Himmel und auf Erden.
19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes
20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende.
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