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                                     Wie man diese Auswertung lesen soll 
 
Selbstverständlich ist diese Auswertung so angelegt, dass man sie linear durchlesen kann, auf der 
ersten Seite beginnt und auf der letzten endet. 
Ich gehe nicht davon aus, dass viele so verfahren werden. 
 
Die Untersuchung lädt daher zum Blättern ein. Man kann durch die verschiedenen Methoden gehen 
oder sich an den Themen orientieren; man kann selbst Querverbindungen entdecken oder 
Veränderungen in den Aussagen; man kann sich des Ganzen auch bedienen in der Art eines 
Steinbruches: für eigene Überlegungen oder Einstiege; für Andachten. 
Es ist nicht nur erlaubt, das zu tun. Es ist ausdrücklich gewollt! 
 
Ich bin sehr großzügig mit dem Verwenden von Originalzitaten gewesen. So kann man sich rasch ein 
Urteil bilden, ob das, was ich in die Resultate hineininterpretiere, stimmig ist oder nicht.  
Vielleicht bringt ein bestimmtes Zitat den einen oder die andere auf einen speziellen Gedanken, der 
weiterverfolgt werden soll. Vielleicht werden alte Bilder im Kopf zerstört und setzen sich neue 
zusammen. Es gibt viel Überraschendes hier. 

Ich hoffe auch auf ein gewisses Lesevergnügen. Nicht alles ist immer bitterernst gemeint. Ganz ohne 
Augenzwinkern wird es nicht abgehen. Das entspricht der Linie unseres Doppelprojekts. 

Ich wünsche Irritationen, Erkenntnisse, spannende Entdeckungen und vor allem den Entschluss, sich 
selbst auf den Weg zu machen.  

 

 

 

Hannover, 18. Januar 2021                           Wolfgang Blaffert 
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                                                                      Vorbemerkung  

Was denken Jugendliche über Gott? Wie beschreiben sie ihre Beziehung oder Nicht-Beziehung, wie 
ihre Zweifel, Hoffnungen, Träume? Was wissen sie über theologische Themen? Wie tief sind sie in die 
Themenfelder eingedrungen? Kann es überhaupt gelingen, sich der jugendlichen Vorstellungswelt zu 
nähern, ohne in einer Erwachsenenphantasie zu enden? 
Was wir brauchten, war ein Visum, um durch den Kontinent jugendlichen Glaubens reisen zu können, 
eine zeitweilige Aufenthaltsgenehmigung sozusagen.  
Sie wurde uns auf verblüffend einfache Weise erteilt, an jedem Ort unserer Recherche. Es dauerte 
allerdings eine ganze Weile, ehe wir darauf kamen: am leichtesten gelangt man in die Köpfe und 
Herzen der Jugendlichen durch Fragen – nicht durch unsere, sondern durch ihre Fragen über Gott, 
Glauben und Kirche. 
In der fast zweijährigen Recherche ist uns das jedes Mal gelungen. Das hat nicht nur uns überrascht, 
sondern auch die Jugendlichen (zwischen 14 und 25 J.) selbst. Es zeigte uns, wie einfach der Zugang 
im Grunde ist. Anscheinend hat sich bislang kaum jemand Zeit genommen dafür. 
 
Das Doppelprojekt „Eine Vorstellung von Gott und „Skyline“ hat uns mehr als vier Jahre beschäftigt. 
Zwei Jahre ist es durch die hannoversche Landeskirche gereist; zwei Jahre haben wir mit 
Vorüberlegungen und Recherchearbeiten verbracht.  
Wenn ich von „wir“ oder „uns“ spreche, dann meine ich damit den Regisseur und Schauspieler Tim 
von Kietzell, der fünf Jahre lang als kultureller Berater im Landesjugendpfarramt Hannover 
mitgearbeitet hat. Ein wunderbares Beispiel für interdisziplinäres Zusammenwirken, was auch 
anderen Landesjugendpfarrämtern zu empfehlen ist. Viele Ideen und Umsetzungen sind ihm zu 
verdanken.  
Außerdem geht ein großes Dankeschön an meine Sondervikarin Ann-Karin Wehling, die mit mir die 
Texte abgetippt (dank ihrer Schnelligkeit hat sie mich weit hinter sich gelassen) und vor allem 
klassifiziert hat. Ihrem klugen Urteil liegen viele Kategorisierungen zugrunde. 
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                                                           Zum Vorgehen 

Es gibt neuere Untersuchungen zum Thema Gottesvorstellungen, mit denen wir nicht konkurrieren 
wollen bzw. können. Allerdings ist deren Datenlage oft recht knapp und das Ganze stark aus der 
Erwachsenenperspektive angelegt. Unser Material ist im Vergleich zu mancher Untersuchung 
umfangreicher. Das Paradoxe ist: wir verfügen über einen breiten Dokumentensatz, aber nicht über 
ein gesichertes Forschungsverfahren. Die beantragten Gelder dafür wurden uns nicht bewilligt. 
Das Ausstellungs- und Theaterprojekt „Eine Vorstellung von Gott“ / „Skyline“ ist in seiner 
Grundkonzeption somit nicht als wissenschaftliche Studie angelegt. Sie sollte stattdessen in erster 
Linie zu einer persönlichen Auseinandersetzung mit eigenen oder angetragenen Gottesvorstellungen 
anregen.  Das markiert aus Sicht der Jugendforschung seine entscheidende Schwäche: es fehlen ein 
systematischer Ansatz sowie ein konkretes erkenntnisleitendes Interesse. Der Fokus ist nicht 
scharfgestellt. Von daher sind Einsichten und Aussagen nicht in dem Sinne repräsentativ wie man es 
bei einer seriösen wissenschaftlichen Studie zu erwarten hätte. 

Jedoch ist damit nicht nur ein Mangel beschrieben: Die besondere Stärke des Doppelprojekts besteht 
darin, dass ihm ein systematischer Ansatz sowie ein konkretes erkenntnisleitendes Interesse fehlen. 
Der Fokus ist nicht scharfgestellt. Er ist so weit geöffnet, dass die Ergebnisse nicht vorkonstruiert 
sind. Zur Sprache wird kommen, was junge Menschen zwischen 13 und 25 Jahren tatsächlich denken, 
nicht  was ihnen eingeredet oder unterstellt wurde.   
In der vorangehenden Recherche haben wir ausschließlich mit Jugendlichen aus dem kirchlichen 
Binnenbereich gearbeitet. 
Ich kann kein Forschungsdesign auf die Ergebnisse legen. Ich werde sie interpretierend vorstellen, so 
wie sie aus meiner Sicht zu Tage treten. 
Im Folgenden möchte ich aufgreifen, was an Bildern, Vorstellungen und Gedanken sich in den 
zurückliegenden 4 Jahren versammelt hat und daraus Rückschlüsse ziehen und Anstöße geben. Es 
wird sich ein wenig verhalten wie mit dem Einsammeln von Mosaikscherben, die man zu einem Bild 
zusammenzufügen versucht. 

Wer mag, kann das Ganze natürlich abtun als nicht repräsentativ oder zu wenig geerdet. Ich glaube 
aber, dass uns die Ergebnisse bei aller Offenheit wichtige Einsichten vermitteln können in unserer 
geistlichen Arbeit mit Jugendlichen, ausdrücklich auch jenen, die sich nicht bruchlos mit christlichem 
Denken identifizieren.  
Es lassen sich zahlreiche „Andockpunkte“ ausmachen, die helfen können, um mit Jugendlichen in ein 
wirkliches Gespräch einzutreten. 
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                                                             Das Doppelprojekt 

Tim von Kietzell ist lange Mitglied im Verein christlicher Pfadfinder e.V. gewesen und Sohn eines 
Pastors. Theologische Fragen haben ihn immer umgetrieben. 
So kreisten viele unserer Gespräche um die Bedeutung der Frage nach Gott für Jugendliche und wie 
man in Erfahrung bringen kann, was sie denken. Unser Interesse galt zuerst den Jugendlichen, die 
sich in der Kirche bewegten. Das sollte die Basis legen für alles, was möglicherweise darüber 
hinausging. Nach und nach schälte sich heraus, dass wir eine interaktive Ausstellung planen würden, 
flankiert von einem Theaterstück. Die Ausstellung sollten den Besucher*innen die Gelegenheit 
bieten, auf verschiedene Weise selbst  aktiv zu werden; das Theaterstück bot eine eigene Version des 
Gottes-Themas an, mit der Möglichkeit, nach der Vorstellung darüber zu diskutieren. 

                                     Die Ausstellung:  „Eine Vorstellung von Gott“ 
Die Ausstellung war als interaktiver Stationen-Parcours konzipiert und lud die Besuchenden ein, sich 
vielfältig mit den eigenen Gottesvorstellungen auseinanderzusetzen. 
Jugendgruppen aus verschiedenen Kirchenkreisen haben bei der Erarbeitung der Stationen 
mitgewirkt. Die Recherchemethoden im Vorfeld der Planungen sind in die Ausstellung mit 
eingeflossen. Die einzelnen Stationen boten die Möglichkeit, eigene Kommentare zu formulieren, 
sich Themen spielerisch zu erschließen, suchend oder fragend.  Daneben gab es kooperative 
Aktionen und eine gehörige Portion Nonsense. Es war uns wichtig, der Schwere des Themas etwas 
Leichtes entgegenzuhalten.                        
Die Ausstellung ist an 25 Orten der hannoverschen Landeskirche zu sehen gewesen. 4192 Personen 
haben sie besucht.   

                                                   Das Theaterstück  „Skyline“ 
Das Theaterstück transportierte die Gottesthematik über zwei jugendliche Protagonisten, die sich 
dem Klettern verschrieben haben. Niklas hat seinen Vater, einen professionellen Bergsteiger, durch 
einen Unfall in den Dolomiten verloren. Seitdem hadert er mit Gott und zieht sich von den Menschen 
zurück. In Emma aber hat er eine hartnäckige „Verfolgerin“, die ebenfalls leidenschaftlich klettert. 
Gemeinsam steigen sie künftig auf die höchsten Gebäude der Stadt, um ihre Zeichen zu sprayen 
(=taggen). Dies alles dient zur Vorbereitung für einen größeren Plan: zuletzt  folgen Niklas und Emma 
der Bergroute, auf der Niklas‘ Vater verunglückt ist.  
Am Ende werden die beiden zueinander gefunden haben und Niklas mit einer wesentlichen Klärung 
zurückkehren. 
Neben den zwei jugendlichen Gestalten tritt mit Herrn Holbein eine irritierende Figur auf, die 
zwischen Komik und Ernst changiert. Er hat eine besondere Beziehung zu Gott und knüpft ein Band 
zu den beiden Jugendlichen. Schließlich taucht auch Gott selbst auf. Er ist für Niklas und vor allem 
Herrn Holbein sichtbar. Genauer gesagt handelt es sich dabei um menschliche Vorstellungen über 
Gott, dargestellt in den wechselnden Verkörperungen von mondäner Frau bis zur Obdachlosen.                  
In ironischer Brechung der gängigen Bilder agiert Gott hier durchgängig als Frau. Das ist kein 
feministischer Aktionismus, sondern ein Impuls, die eigenen Vorstellungen zu überdenken. 
 
Im Anschluss an das Stück (Dauer ca. 65 Minuten) folgte jeweils ein Nachgespräch mit dem Publikum. 
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Hier ergaben sich häufig intensive Unterhaltungen. Manchmal allerdings wurden sie von bestimmten 
Hauptamtlichen ausgebremst, wenn diese sich dogmatisch bedroht fühlten.  

Grundsätzlich sollten Ausstellung und Theaterstück an jedem Ort präsentiert werden. Das hat sich 
jedoch nicht immer realisieren lassen. 
Auch das Theaterstück wurde 25 x aufgeführt. 2338 Personen haben es gesehen. 

                                                                       Der Ansatz 
Das Doppelprojekt verzichtete darauf, konkrete pädagogische Ziele anzuvisieren. Es bewegte sich 
nicht auf dem üblichen Bildungsgrund, sondern setzte anders an: Die größtmögliche Weite, sich dem 
Gottesthema zu nähern, lässt sich erreichen, indem man ein Terrain eröffnet, in das die Jugendlichen 
ihre Fragen einbringen können, ohne dass diese Suchbewegung sogleich wieder mit festgelegten 
Antworten zum Stillstand gebracht wird. Es ging tatsächlich zuallererst und grundlegend darum zu 
fragen, „sorglos“ formulieren zu können, was wirklich gedacht wird.  
Daraus erwuchsen in beinahe zwingender Konsequenz persönliche Stellungnahmen. Antworten 
erfolgten dann gleichsam von selbst. 
Das gesamte Projekt lässt sich verstehen als ein gewaltiger Resonanzraum für eine weitreichende 
Auseinandersetzung mit Gott. Es ging ums Fragen und damit ums Suchen und Entdecken.  

Die Auseinandersetzung selbst war intendiert, nicht das Erlernen bestimmter Antworten. Dieses 
methodische Fragen führte zu hochspannenden Dialogen und schnitt theologische Themen an, deren 
Tiefe uns immer wieder überrascht hat.  
Die Erfahrungen zeigen, dass es sich hier um einen Weg handelt, der belastbar ist und sich weiter 
beschreiten lässt.  
Im Folgenden beginne ich mit den Ergebnissen unserer Recherche, die das Bild der Ausstellung sowie 
ihren Aufbau maßgeblich mitbestimmt haben.  

 
                                                                 Erfahrungen 
Die Resonanz auf Ausstellung und Theaterstück war mit überwältigender Mehrheit positiv. 
Jugendliche und junge Erwachsene mit verschiedenstem Bildungshintergrund fanden rasch einen 
Zugang und beschäftigten sich sehr intensiv und ausdauernd mit den einzelnen Stationen. Gerade die 
Möglichkeit, sich selbst einzubringen, „zog“ und kam gut an.  

In einigen Fällen führte Mund-zu-Mund-Propaganda der Besuchenden dazu, dass kurzfristig weitere 
Schulklassen die Ausstellung besuchten oder zusätzliche Konfirmandengruppen sich noch 
anmeldeten. 

Es ließ sich feststellen, dass Jugendliche ab 14 Jahren mit dem Setting etwas anfangen konnten und 
nach oben hin keine Grenzen gesetzt waren, da auch ältere Besucher sich vielfach angetan zeigten.  

Die Aussteller*innen hoben immer wieder die besonderen und dichten Gespräche hervor, die sich 
unvermittelt ergaben. Sie zeigten sich überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit plötzlich 
kirchlich-theologische Themen zur Sprache kamen, die ansonsten nie geäußert wurden. Für uns war 
das ein Beleg, dass wir „richtig“ lagen. 
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                             Die Recherche im Vorfeld des Doppelprojektes 
Die bedeutendste Arbeit lag im Vorfeld des Doppelprojektes. Die meisten Resultate stammen aus 
dieser Zeit. Innerhalb von zwei Jahren haben wir fast alle Winkel der Landeskirche bereist, haben mit 
Jugendgruppen und –konventen, mit Konfirmand*innen und ganz besonderen Gruppen von 
Jugendlichen gearbeitet. 
Die Altersspanne erstreckte sich von 13 bis 25 Jahren. Oft haben wir einen ganzen Tag miteinander 
gearbeitet, häufiger auch nur drei Stunden. 
Es hat dabei nicht einen Reinfall gegeben. Aus jeder Recherche gingen wir mit einem Glücksgefühl, 
weil die Arbeit so intensiv war, die Offenheit der Jugendlichen so groß und ihre Beiträge oft so 
berührend waren. 
Die Ergebnisse der Recherche haben das Setting des Doppelprojekts maßgeblich bestimmt. 
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                                                  Recherche-Ergebnisse    

                                                                    Elfchen 

Elfchen schreiben ist nicht schwer. Sie dienten oft als Einstieg in die Thematik. Insgesamt sind 
212 Elfchen dokumentiert. Manchmal war es schwierig, alles am Ende einzusammeln. 
Als Thema war vorgegeben: „Gott“, „Glaube“, „Verschiedenes“. 
Die Elfchen waren nahezu ausnahmslos von einer tiefen Ernsthaftigkeit geprägt und können 
als Glaubensbekenntnisse en miniature aufgefasst werden. 
Auffällig ist das Vertrauen und die Entschiedenheit, die sich überwiegend in ihnen ausspricht: 

                                                      Gott 
                                                      ist mein 
                                                      Zuhörer, dem ich 
                                                      wirklich alles anvertrauen kann. 
                                                      Gott 
In einige wenige Elfchen mischt sich auch Zweifel: 

                                                        Gott? 
                                                        Glaube, hä? 
                                                        Ich bin verwirrt. 
                                                        Was soll das alles? 
                                                        Antworten? 

                                                         Gott, 
                                                         ich frage 
                                                         wer bist du? 
                                                         Du sagst nichts, schweigst. 
                                                         Rätselhaft. 

Zum Teil bewegen sich die Elfchen in einer geprägten und traditionellen Sprache. Das war 
überraschend. 

                                            Gott 
                                           mein Vater 
                                           heilig heilig heilig 
                                           Schöpfer Vater Erlöser Helfer 
                                           Gott 
 
                                          Gott 
                                          Vater Sohn 
                                          und Heiliger Geist 
                                          ich glaube an dich 
                                          Gott 
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                                                      Vater 
                                        sage ich 
                                        darfst du auch! 
                                        Geheiligt sei sein Name 
                                        Amen 

                  
                                                      Gott 
                                                      Jesus Christus  
                                                      Heiliger Geist Dreifaltigkeit 
                                                     Vertrauen Hoffnung Zuversicht Liebe 
                                                      Glauben 

 

Insgesamt handelt es sich aber um eine sehr kleine Gruppe, die ihren Glauben in tradierten Begriffen 
formuliert. Das gilt auch für alle anderen Recherche- und Interaktionsformen. 

 
In der Häufigkeit der genannten Begriffe ergibt sich folgendes Bild: 

 

Gott 
Hauptthema der Elfchen ist Gott, gefolgt von Glaube und Liebe. 
Gott wird von den Verfasser*innen durchweg positiv gezeichnet. Er ist zugewandt, helfend, 
unterstützend und grundsätzlich Halt und Anker in schweren Zeiten. 
In der Beziehungsbeschreibung wird er zur wichtigsten Vertrauensperson, der man alles mitteilen 
kann. Es wäre interessant zu untersuchen, was das für das Aufwachsen der Jugendlichen de facto 
bedeutet. 
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Hier wird bereits ein Grundzug deutlich, der sich in den halbstündigen Aufsätzen besonders markant 
manifestiert. Die Beziehung Gott – Mensch ist eine individuelle, die wenig mit anderen zu tun hat. Sie 
ist zutiefst intim. Das Thema Gemeinschaft gerät im  Themenfeld Glaube ins Sichtfeld. Explizit taucht 
es in den Elfchen ganze drei Mal auf. Auch ansonsten geraten Themen, die über den Horizont des 
eigenen Ichs hinausreichen, eher selten ins Blickfeld. Das mag mit der Form „Elfchen“ zu tun haben, 
die mit 11 Wörtern nicht allzu große Entfaltungsmöglichkeiten bietet, zumal Gedichte ohnehin eine 
Tendenz zum Intimen haben. Dennoch weichen die Elfchen in ihrer Botschaft nicht ab von dem, was 
in den weiteren Arbeitsmethoden zum Ausdruck kommt. Sie verdichten es nur in besonderem Maße. 

Gott mit seiner Hinwendung zu uns ist damit aber nicht ausgedeutet. Er bleibt unergründlich: 
Einige Autor*innen beschäftigen sich damit: 
 

                                                                       Gott 
                                                                      ist der, 
                                                                      der er ist. 
                                                                     Aber wie bist du; 
                                                                     Gott? 
 

                                                                    Gott, 
                                                                   der Glaube, 
                                                                   die christliche Kirche, 
                                                                   Die Suche nach Antworten. 
                                                                   Unergründlich. 

Die Rätselhaftigkeit Gottes ist in den Elfchen trotzdem nur ein Randthema. In den anderen 
Arbeitsweisen taucht sie häufiger auf. Doch selbst dort, wo mit diesem Wissen nach Gott gefragt 
wird, findet sich ein Weg, der wieder zu einer positiven Aussage gelangt: 
  
                                                                Gott 
                                                                unbeschreibliche Kraft 
                                                                jeder denkt anders 
                                                                ist immer bei uns 
                                                                Liebe 

In den Elfchen verheddert sich das Denken der Jugendlichen nirgendwo in Aporien. Gott ist vor allem 
Bewahrer und existenzbereichernder Gegenüber. Er nimmt im Leben vieler Jugendlicher eine 
fundamentale Position ein.. 
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Glaube 

Neben „Gott“ bildete „Glaube“ das zweite vorgegebene Hauptthema der Elfchen.                                    
Unter den Gedichten fand sich nicht ein moralisches Postulat; ebenso wenig taucht die 
„Belohnungsperspektive“ auf oder eine Abgrenzung zu Nicht-Glaubenden. 
Das Wissen um die Unbegründbarkeit des Glaubens irritiert die Jugendlichen nicht.   

                                                  Glaube 
                                                  ist unbegreiflich 
                                                  und nicht fassbar 
                                                  aber immer da für 
                                                  DICH 

Auch ist einigen die Doppeldeutigkeit des Glaubens bewusst. Die Reaktion darauf ist nicht 
fortwährende Reflexion, sondern tägliche Praxis (Einübung). Ein solches spirituelles Wissen in 
jugendlichem Alter finde ich bemerkenswert. 

                                               Glaube 
                                              so schwierig 
                                              und so leicht. 
                                              Ich versuche es täglich. 
                                              Zuversichtlich 

Insgesamt finden sich unter den Elfchen etliche, die man unbearbeitet als spirituelle 
„Weisheitssprüche“ sammeln könnte.  

Während bei Gott der Gemeinschaftsaspekt eine zu vernachlässigende Rolle spielte, wird er hier 
häufiger betont. 

                                                  Glaube 
                                                  schafft Gemeinschaft 
                                                  bildet ein Zuhause 
                                                  und macht Menschen glücklich 
                                                  Immer 

 
                                                Glaube 
                                                ist Leben 
                                                mit seinem Nächsten 
                                                und immer füreinander einstehen 
                                                Nächstenliebe 

 
                                               Glaube 
                                               verbindet viele 
                                               gläubige, suchende, liebende 
                                               Menschen auf der großen 
                                               Welt 



 
13 

 

Die Bindungskraft des Glaubens ist grenzüberschreitend und universell. Sie kann Menschen 
zusammenführen, die sich ansonsten in vielem unterscheiden. Zugleich bietet er ein existentielles 
„Dach über dem Kopf“, eine Möglichkeit, sich im Leben zu verankern. 

Glaube wird darüber hinaus als ein lebensbereicherndes Vermögen betrachtet, das viele Vorteile mit 
sich bringt und das eigene Leben aufhellt. 

                                            Glaube 
                                            verleiht Hoffnung 
                                            Stärke und Kraft 
                                            ein Licht  in dir 
                                            Glaube  

 

                                           Glaube 
                                           gibt dir 
                                           Kraft und Unterstützung, 
                                           Liebe, Mut, Vertrauen und 
                                           Vertrauen 

Zudem hat er identitätsstiftendes Potenzial. 

                                        Glaube 
                                        gibt uns 
                                        Kraft und zeigt 
                                       uns wer wir sind. 
                                       Amen 

Wenn der Glaube uns zeigt, wer wir sind, dann offenbart sich dahinter ein bestimmtes Verständnis 
von Identität. Nicht in Selbstabschottung, sondern im Bezogensein auf einen Gegenüber bildet sich 
eine Identität, die durchgängig relational angelegt ist. Mein Selbst erfasse ich im Dialog.   
Anders gesagt: ohne Gott kann ich mich nicht finden.  

Bei allen guten Eigenschaften ist es dennoch keine problemlose Angelegenheit mit dem Glauben. 
Wer sich dort hineinwagt, betritt unsicheres Gelände. Rational lassen sich eine Menge 
Gegenargumente finden, die nur durch Vertrauen zu überwinden sind.    

                                    Glaube 
                                    keine Beweise 
                                    Glaube an Gott 
                                    viel was dagegen spricht 
                                    Vertrauen 
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Die Entscheidung für ihn fordert einen hohen Einsatz. 

                                    Glauben 

                                    Spüren 
                                    nicht unmöglich 
                                    trau dich nur 
                                    Augen zu und durch 
                                    Ganzkörpererfahrung 

Ganzkörpererfahrung steht hier zum einen als Chiffre für die sinnliche Dimension des Glaubens, zum 
anderen für dessen „Reichweite“. Die gesamte Person ist betroffen und damit auch ihre Leiblichkeit. 
In der Außenperspektive braucht es Mut und Entschlossenheit 

 
Es ist deutlich geworden, dass die Jugendlichen unter Glaube nicht ein Für-wahr-Halten von etwas 
Abseitigem verstehen. Glaube ist für sie ein komplexes Geschehen, ein Verhalten. Das zeigt sich am 
Facettenreichtum, der sich bei diesem Thema entfaltet.  
Immer wieder hat mich das bei der Durchsicht der verschiedenen Dokumente begeistert. 
 

Liebe 
Am häufigsten nach den vorgegebenen Themen Gott und Glaube wurde Liebe genannt: 32x. 10x ist 
Liebe ein Attribut Gottes.  
 
                                                    Gottesliebe 
                                                   ist wunderbar 
                                                   seine Liebe ist 
                                                  das Größte was man 
                                                   bekommt 

 22x wird die Liebe selbst thematisiert. 

                                                 Liebe 
                                                 wahre Liebe 
                                                 wahre Liebe siegt 
                                                 wahre  Liebe, wahres Herz. 
                                                 Liebe 

Von Gott geliebt zu werden, vermittelt Sicherheit, gerade in schwierigeren Phasen. Es gibt einen 
inneren Ort, der Schutz und Geborgenheit bietet. Dieser subjektiven Geographie werden wir noch 
häufiger in den unterschiedlichsten Schriftstücken begegnen. 

                                                Glaube 
                                                Gottes Liebe 
                                                Immer bei dir 
                                                Fest in deinem Herzen 
                                                Zufluchtsort 
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Liebe ist für manche Jugendliche der kürzeste Weg zu Gott. Dabei  verbindet sich die Liebe mit 
anderen Aktivitäten. 

                                                Liebe 
                                                Gott nah 
                                                ist der welcher 
                                                liebt gibt hofft glaubt 
                                                Liebe 

Während das Nachdenken über Gott lauter Verschiedenheiten produziert und ihn nicht wirklich 
einholt, gibt es ein anderes Medium, das Gottesnähe erfahrbar macht. Gott bleibt unbeschreibbar 
und damit auch unbestimmbar. Seine Gegenwart ist nicht herstellbar. Sie wird uns immer schon 
geschenkt und dabei als Liebe erfahren.  

                                              Gott 
                                              unbeschreibliche Kraft 
                                              jeder denkt anders 
                                              ist immer bei uns 
                                              Liebe 

 
Dass die Liebe einen hohen Rang einnimmt, wird sich auch in den anderen  Rechercheformen zeigen. 
Am prägnanteste aber ist der Stellenwert von Liebe in diesem Elfchen zusammengefasst.   

                                            Liebe 
                                            Sie ist 
                                            unendlich und wunderschön 
                                            für jeden und jede. 
                                            Immer! 

Liebe umfasst auch andere und wird dann zu Nächstenliebe. In besonderem Maße aber qualifiziert 
sie für die Jugendlichen die Beziehung Gott-Mensch.  

„Da“ 

20x haben sich die Jugendlichen mit der Gegenwärtigkeit Gottes auseinandergesetzt.  
Gottes Präsenz ist zuverlässig gegeben und total. Sie umfasst sämtliche Ebenen des Daseins, äußere 
wie innere.  

 

                                            Gott 
                                            ich glaube 
                                            du bist da 
                                            du bist in mir 
                                            immer 
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Gott ist nicht einfach „anwesend“, seine Gegenwart nicht „neutral“. Gott ist da für uns. Anklänge an 
Exodus 3,14 lassen sich heraushören.  Am brennenden Dornbusch offenbart sich Gott dem 
Schafhirten Mose. Mose. Martin Buber übersetzt die Formel ֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיה  mit „Ich werde da sein, 
als der ich da sein werde.“ , die Gute Nachricht Bibel mit: „Ich bin da.“ Dieses Da-Sein ist essentiell 
und aus jugendlicher Sicht eine Präsenz-in-Zuwendung. 

                                           Gott  
                                           ist da 
                                           beschützt uns immer 
                                           er liebt und verzeiht 
                                           jedem 

                                            
                                           Gott 
                                           beschützt uns 
                                           akzeptiert uns alle 
                                           ist da für uns 
                                           Glaube 

Damit bewegen sie sich mit ihren Vorstellungen klar auf biblischem Terrain. Es wäre interessant 
herauszufinden, ob sich das einer Konfirmand*innenarbeit verdankt, die dies vermitteln konnte oder 
ob es sich hier um Glaubensinhalte handelt, die dem Biblischen nur ähneln. 

Zugleich lässt sich das „da sein“ Gottes nicht nur passiv, sondern auch aktivierend verstehen, in der 
Weise, dass es uns umgestaltet und unser Bewusstsein auf Geistesgegenwärtigkeit stellt.  

                                         Gott 
                                         ist hier 
                                         mit uns zusammen 
                                         um da zu sein 
                                         Amen 

Das zeichnet einen besonderen spirituellen Weg der Gottesnähe vor. 
Grundsätzlich gilt: die Vorstellung von der Gegenwärtigkeit Gottes steht zentraler im Fokus als jeder 
Inhalt. Sie geht allen konkreten  Vorstellungen voraus. 

„Immer“ 
Dem Adverb da wird in den Elfchen nahezu ausnahmslos die Partikel immer beigesellt.  

                                    Gott 
                                    ist da 
                                    und zwar immer 
                                    ohne wenn und aber 
                                    zuverlässig  
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                                 Gott 
                                 Gott ist 
                                 Gott ist immer 
                                 Gott ist immer da 
                                 Gott 

Gott ist immer da - das ist sozusagen das Konzentrat aller Vorstellungen. Verdichteter geht es kaum. 
Immer fungiert hier als zeitliche Chiffre für ewig. Sie steht allem Vergänglichen als etwas 
Unzerstörbares gegenüber.  
Hier finden sich Korrespondenzen zu bestimmten Versen in den Psalmen. Es wäre eine lohnenswerte 
Aufgabe, die Elfchen (und auch andere Äußerungen) neben entsprechende Psalmworte zu stellen. 
Als Beispiel Psalm 90, 1a-2) 

Herr, du bist unsre Zuflucht für und für.                                      Gott 
Ehe denn die Berge wurden                                                           Gott ist 
und die Erde und die Welt geschaffen wurden,                          Gott ist immer 
bist du, Gott,                                                                                      Gott ist immer da 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.                                                                Gott 

 
Gottes Präsenz ist in den Augen vieler Jugendlicher beständig. Sie ist gegeben und ereignet sich nicht 
nur in bestimmten Augenblicken. Sie ist unbeeinflussbar von individuellem Handeln. Gerade ihre 
„Zuverlässigkeit“ bietet ein tiefes Gefühl von Sicherheit.  Man könnte von einer ontologischen 
Konstante sprechen, ohne die das Leben ins Grundlose absinken würde. 

 
Hoffnung 
14x taucht in den Elfchen das Thema Hoffnung auf. Mehrfach steht Hoffnung in der paulinischen 
Trias Glaube, Liebe, Hoffnung. 

                                   Es  
                                   bleiben Glaube, 
                                   Hoffnung, Liebe, aber 
                                   die Liebe ist die 
                                   Größte 

Nur in einem Fall nimmt sie eine Sonderstellung ein. 

                                 Hoffnung 
                                 Hoffnung stirbt 
                                 Hoffnung stirbt zuletzt 
                                 wir alle brauchen Hoffnung 
                                 Gott 

Hoffnung ist (fast) durchweg mit Gott verbunden. Er wird von ihm gestiftet bzw. ist ihr Inhalt und ihr 
Ziel. 
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                                                    Gott 
                                                    in dir 
                                                    suche ich Hilfe 
                                                    du gibst mir Hoffnung 
                                                    Glaube 

 

                                                   Gott 
                                                   Gott hilft 
                                                   Gott ist allgegenwärtig 
                                                   wir sind nicht allein 
                                                   Hoffnung 

Hoffnung ist eine wesentliche Qualität im Lebensgefühl Jugendlicher, die ihren  Erfahrungsraum 
weiter und heller machen kann.  

 
Es ist erstaunlich, wie breit und vielfältig die Themenpalette ist, die in dieser eher schlichten 
Arbeitsform angesprochen wurde. Was sich mit 11 Wörtern ausdrücken lässt, war beeindruckend.  
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                                                             Fragen an Gott 

Ein alternativer Einstieg zu den Elfchen lautete: Stell dir vor, du begegnest Gott und dürftest ihm eine 
einzige Frage stellen – was würdest du ihn fragen? Bezug genommen wurde dabei auf den Song „One 
Of Us“ von Joan Osborne.  
Dazu liegen 194 Dokumente mit knapp 1700 Fragen vor. 
Hierzu wurde jeweils im Kreis von jeder Person eine Ausgangsfrage formuliert und das Blatt 
weitergereicht, dem sich eine neue Frage, meist im Kontext der erstgestellten, anschloss und so 
weiter, so dass sich ein Fragengespräch entwickelte. Das erwies sich als hilfreich für die 
nachfolgenden Gruppengespräche (am hilfreichsten war mit Abstand das Fragen-Antworten-Spiel. S. 
dazu S. 32ff.) 

Eine Fragen-Kommunikation konnte wie folgt aussehen: 
 
Warum will ich etwas erfüllen?  
Wie kann ich lernen geduldig zu sein?  
Wie kann ich lernen/erfahren, wer ich bin? 
Bin ich mehr als ein Gedanke deiner Fantasie?  
Kann ich ein Bild von mir machen, das uns beiden gefällt?  
Kann ich ein Bild von mir machen, dass dir nicht gefällt?  
Verlangst du etwas von mir?  
Etwa auch im ganz anderen?  
Im Fremden?  
Muss ich dich wirklich suchen oder bist du schon da?  
Wo kann ich dich mal finden?  
Das Örtliche oder eher Worldwideweb?  
Wo bist du, wenn du da bist?  
Wo bist du, wenn du nicht da bist?  
Was ist „da“? gibt es „da“?  
Wer ist größer: du oder das Nichts?  
Wie wäre Kirche, wenn wir Gott öfter suchen würden statt ihn anzubeten?  
Willst du mit uns auf die Suche nach dir gehen? 

Eine Systematisierung fällt ungemein schwer, da eine breite Palette von Themen angesprochen 
wurde, die sich oft auf einer Seite fanden und z.T. durcheinandergeworfen wurden. Manches war 
(zum Glück) nicht ernst gemeint,  mitunter tauchten auch Fragen auf, die man unter Skurriles 
verbuchen musste.  
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Versucht man, die Themen nach ihrer Häufigkeit zu ordnen, ergibt sich dieses Bild: 

Warum – wieso? 
Überwiegend wurden Warum- oder Wieso-Fragen gestellt. Das ist bemerkenswert. Wer so fragt, 
fragt total und gewissermaßen ohne Geduld. Es gibt kaum Raum für Zwischentöne, Entwicklungen. 
Die Warum-Wieso-Frage setzt voraus, dass es einen Grund gibt, der sich durchdringen und 
formulieren lässt. Mit der entsprechenden Antwort ist die Frage erledigt bzw. abgehakt. 
Da ja jeder und jedem nur eine Frage zur Verfügung stand, erklärt sich vermutlich die Häufigkeit 
dieser Frageform. 

Warum gibt es Gott? 
Warum leben wir? 
Warum stirbt man? 
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Hattest du einen Plan? Und wenn ja, wieso? 
Wieso können wir dich nicht sehen? 
Wieso gibt es böse Menschen? 

Theodizee 
Die Theodizee-Frage ist die mit Abstand differenzierteste. Sie setzt sich aus einer Vielzahl von 
Einzelaspekten zusammen: Leiden -  Krieg – töten – Unglück – Hunger – Armut – Unglück – Krankheit 
– Mobbing – Flüchtlinge – Rassismus – Gewalt – Ungerechtigkeit – Atomwaffen - das Böse. 

Der Blick der Jugendlichen auf die Wundstellen des Lebens ist sehr genau und lässt wenig aus. Ich 
werde nicht auf alles eingehen, sondern nur auf die Themen, die mit zweistelliger Nennung 
aufgetaucht sind.  
Die Jugendlichen entdecken zahlreiche Sollbruchstellen, an denen das Leben gefährdet, versehrt, aus 
der Balance gebracht oder gar zerstört ist. Es ist eine einschneidende Erfahrung, den Fortgang des 
Lebens gehemmt zu sehen und oftmals die Gründe dafür nicht zu kennen. Wie verbindet sich das mit 
der Vorstellung eines liebevollen Gottes? 
Nirgendwo sonst in den Dokumenten zeigt sich die Theodizee-Frage so virulent wie in diesem 
Rechercheformat. 

Die Grundfrage wird mehrfach gestellt: 

Wieso gibt es so viel Leid auf der Welt? 
Warum können wir nicht einfach glücklich sein? 
Warum müssen wir Leid erfahren? 
Warum lässt du Menschen durch Krankheiten leiden, wenn du doch alle Menschen liebst? 

Nicht weniger unheimlich ist das Erleben, dass die Lasten des Lebens nicht gleichmäßig, geschweige 
denn „gerecht“, verteilt sind. Manche Menschen trifft es härter als andere, und auch hier finden sich 
keine Begründungen. 

Warum muss manchen Menschen so viel Schreckliches widerfahren? 
Warum müssen einige Menschen so viel – andere so wenig Leid erfahren? 

Das kann so weit gehen, dass Gott und das Leben selbst in Frage gestellt werden. 

Warum hast du uns erschaffen, wenn es genau genommen nur ein endloser, harter Kampf ist, dem Du 
fernbleibst? 
 
Die Frage nach dem Leid führt an eine Grenze, die nur schwer zu überwinden ist. Dennoch ist es 
wichtig, der Frage nicht auszuweichen, sondern sich zu bemühen, gemeinsam mit den Jugendlichen 
nach Antworten zu suchen. Sobald die Frage nach dem Leiden auftaucht, ist der Kinderglaube zu 
Ende. Ob er sich transformieren kann, hängt wesentlich von Menschen ab, denen dies gelungen ist 
und die in der Lage sind, das auch zu kommunizieren.  
Hier stehen wir als Berufliche mit unserer eigenen Glaubenshaltung auf dem Prüfstand. „Kluge“ 
Antworten ohne persönlichen Erfahrungshintergrund reichen nicht aus. Wir sind tatsächlich als 
Zeug*innen gefragt. Unsere Profession verlangt manchmal auch ein sehr persönliches Engagement. 
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15 verschiedene Theodizee-Aspekte werden von den Jugendlichen identifiziert. 
Als häufigstes Übel wird Krieg genannt, was insofern verwundert als dass diese Generation den Krieg 
ja nur vom Hörensagen oder aus den Nachrichten kennt. Dort allerdings ist er dauerpräsent. Man 
könnte daraus schließen, dass das Denken und Fühlen der Jugendlichen sich nicht nur im 
persönlichen Nahbereich bewegt, sondern global(er) ist. 

Wird es in der Zukunft einen 3. Weltkrieg geben? 
Was wäre wenn in Deutschland Krieg wäre?  
Warum gibt es Krieg, wenn die Welt ohne viel schöner wäre? 
Werden irgendwann alle Menschen glücklich sein, wird der Krieg irgendwann zu Ende sein?  
Warum hat Gott den Krieg zugelassen? 
Warum machst du nichts gegen den Krieg? 

Die Möglichkeit eines Krieges und die Angst davor ist im Bewusstsein der Jugendlichen präsent.  Auch 
wenn sie frei von eigenem Erleben sind, beschäftigt sie das und legt auf ihre Weltsicht einen 
Schatten. Ihre Ratlosigkeit, wie sich der Krieg ein für alle Mal aus der Welt schaffen ließe, kann sich 
umkehren in die vorwurfsvolle Erwartung, Gott möge dieses Problem für sie lösen. 

Das Böse 
Die Tatsache, dass Menschen destruktiv und gewalttätig sein können, wirft die Frage nach dem 
Bösen auf. In der Schöpfung hat das Böse eigentlich nichts zu suchen – und doch ist es da und kann 
sich in Menschen manifestieren. Anders als die Paradiesgeschichte in Genesis 3 scheint für die 
Jugendlichen „das Böse“ etwas zu sein, das nicht im Menschen ab gelegt ist und für das er 
ursprünglich keine Verantwortung trägt.    

Warum gibt es Menschen die „böse sind“? 
Wieso gibt es so viel böse Menschen? 
Kann man „gut & böse“ definieren?  
Warum tun sich die Menschen so schwer, aus Erfahrungen der Geschichte zu lernen?  

Römer 7,19 schwingt hier mit: „ Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das 
ich nicht will, das tue ich.“ 

Als weiteres Problem wird aufgeworfen, ob jemand, der böse ist, mit Konsequenzen rechnen  und 
sich vor Gott verantworten muss. Diese Vorstellung widerspricht allerdings dem Bild des alliebenden 
Gottes. So wird, wenn nach dem Bösen gefragt wird, zugleich auch nach Gott gefragt.  

Hast du auch eine böse Seite? 
Kommen böse Menschen wirklich auch in den Himmel?  
Vor dir sind ja alle Menschen gleich, oder?  
Kannst du auch nicht vergeben? 
Ist Hitler im Himmel? 

„Ist Hitler im Himmel?“ – in dieser Frage bündelt sich wie in einem Brennglas die gesamte Theodizee-
Problematik. Es wäre eine schöne Aufgabe, das in größerer Runde zu diskutieren und theologisch zu 
durchdenken oder diese Frage in einem Vortrag zu beantworten. 
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Armut steht ebenfalls auf der Problem-Agenda.  Es wird wahrgenommen, dass der Reichtum in 
unserem Land sehr ungleich verteilt ist. 

Warum gibt es so krasse Unterschiede zwischen arm und reich? 
Warum ist das Vermögen der Menschheit ungerecht verteilt? 
Warum müssen so viele hungern? 
Gott, warum müssen in so einem reichen Land Menschen unter der Brücke schlafen? 

Aus den Äußerungen wird deutlich, dass Armut nicht als Schicksal betrachtet wird, sondern als 
Ungerechtigkeit, die einer falschen Lebenseinstellung entspringt.  

Wieso gibt es mehr Geld als Wert in der Welt? 

Wir dürfen nicht vergessen, dass dies von Personen gefragt wird, die erst dabei sind, ihren Platz im 
Leben zu finden, in einer Welt, die sich von einer Seite zeigen kann, die erschreckend und abstoßend 
ist. Jede dieser Fragen ist eine Anklage gegen die Erwachsenen, die Mühe haben werden, diese zu 
entkräften. 

Jugendliche erleben die Welt als unvollkommen und nicht „ausbalanciert“. Ungerechtigkeit ist ein 
Aspekt dieser Schieflagen.  

Warum gibt es so viel Ungerechtigkeit auf der Welt?  
Nehmen wir Ungerechtigkeit nur subjektiv war?  
Kann man alle Ungerechtigkeiten beseitigen? 
Warum tust du nicht mehr gegen das Unrecht dieser Welt?  
Kannst du überhaupt helfen?   

Ungerechtigkeit schafft Leid. Beides müsste in den Augen der Jugendlichen nicht sein.  
Generell entdecken sie eine breite Skala an Mängeln, deren Auftreten sie beklagen oder Gott dafür 
verantwortlich machen. Selber initiativ zu werden, fällt ihnen nur in wenigen Ausnahmefällen ein, 
einmal als ein gemeinsames Vorgehen mit Gott. 

Gott, werden wir mit dir die Welt erhalten? 

In der Regel gibt es keine Auflehnung oder  aktiven Widerstand. Die Übel es Lebens und dieser Welt 
werden mehr oder weniger passiv von ihnen registriert, wenn auch nicht ohne Empörung. 

 
Leben 
Die Lebensfrage folgt gleich nach dem Theodizee-Problem (84x).  Dabei dreht sich das Nachdenken 
vor allem um die Frage nach dem „richtigen“ Leben, das sich führen lässt, wenn der Sinn enthüllt ist. 
Die Sinnfrage taucht  explizit nur 9x auf. Doch wird sie begleitet von zusätzlichen Fragen, die das 
Thema nur aus einer anderen Perspektive angehen.  

Wie funktioniert das Leben? 
Gibt es den Sinn des Lebens? 
Kann man ein vollkommen glückliches Leben führen? 
Wie kann ich lange und gesund leben? 
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Wann fängt man an zu leben?  
Gibt es einen Geheimcode für das Leben?  
Für was lohnt es sich zu leben? 
Gebrauchsanweisung zum Leben oder Überleben? 
Wie komme ich weiterhin im Leben zurecht?  
Was ist richtig und wichtig? 
 Warum will ich etwas erfüllen? 
 
In der Mehrheit der Fragen, die um diesen Komplex kreisen, wird deutlich, dass die Jugendlichen ihr 
Leben als eine existentielle Aufgabe begreifen und sie nach einem Weg suchen, dieser Aufgabe 
gerecht zu werden. Das wird nicht als Kinderspiel empfunden. Der Erwartungsdruck an das eigene 
Handeln und Vorgehen ist groß. 

Warum ist das Leben kompliziert? 
Wieso schaffe ich so oft nicht, was ich mir vornehme?  
Wieso hat man größere Vorstellungen, als Möglichkeiten?  
Wieso erwarte ich so viel?  
Kann man das Unmögliche möglich machen?  
Ist es okay, dass ich nur ein bisschen möglich machen kann?  
Wie mache ich es möglich?  
Wer sagt was richtig ist?  
Wieso gibt es so viele Scheren im Kopf? 

Die Vorstellung eines gnädigen Gottes besitzt hier wenig Durchschlagskraft. Der Einfluss der 
Gesellschaft, die stark durchdrungen ist von neoliberalem Denken, wirkt sich weitaus stärker aus. 
Hier bietet sich ein Ansatz, die befreiende Dimension des Glaubens zu veranschaulichen. 
 

Werde ich irgendwann alle „Umwege“ in meinem Leben verstehen?  
Was kann ich besser machen? 
Werden wir jemals, ob bei oder fern von dir, einen Zustand erreichen, indem wir wirklich glücklich 
sind?  

Die-Aufgabe des Lebens ist nicht abschließbar. Das ist bereits unter Jugendlichen eine gängige 
Einsicht. 

 
Plan 
Die Erfahrung der Ungewissheit und Undurchschaubarkeit des Lebens ist vielen Jugendlichen bereits 
vertraut. Nicht jede/r hält das aus. So ist es nicht verwunderlich, dass Manche sich „geschützter“ 
fühlen, wenn sich hinter allem ein Plan Gottes verbirgt und alles Geschehen vorherbestimmt ist, eine 
sehr alte theologische Frage. Doch auch das ist nicht unproblematisch.  

Gibt es eigentlich einen Plan für uns?  
Hast du wirklich alles so geplant?  
Soll alles geplant sein im Leben?  
Was passiert wenn ich Entscheidungen gegen deine Pläne treffe?  
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Kann ich überhaupt selber Pläne entwickeln, wenn du doch „entscheidest“?  
Lenkst du mein Leben wie es jetzt ist?  
Geht es mir schlecht, wenn ich nicht das tue, was du möchtest und gut, wenn ich „alles“ richtig 
mache? 

Können wir auch anders wenn es einen Plan gibt?  
Kann ich diesen Plan ändern? 

Sicherheit oder Freiheit. Zwischen diesen Polen bewegt sich jugendlicher Glaube. Dies ist eine 
Wegkreuzung, an der sich viel entscheidet. Ein „Andockpunkt“ für weiterführende 
Glaubensgespräche. 

 
 

Glaube 
Auch der Glaube selbst wird zum Gegenstand jugendlichen Nachdenkens. Dabei geht es weniger um 
bestimmte Inhalte als vielmehr um den Glauben als Akt oder Haltung selbst. 

Was mein das eigentlich „glauben“?  
Glauben – Glaubener – Am Glaubensten?  
Wird das gemessen?  

 Woran wird deutlich, dass „ich“ glaube? Und habe ich davon einen Nutzen? 

Warum brauchen die Menschen den Glauben? 

Zwischen glauben und wissen wird einen Rangfolge errichtet zuungunsten des Glaubens. 

Könnten wir noch glauben, wenn wir schon wüssten? 

Dennoch geht es nicht um die Frage der „richtigen“ Inhalte und einem beharrlichen Festhalten daran. 
Glaube ist für die Jugendlichen kein fertiges Können, sondern eine „Fähigkeit“, die man erlernen 
muss. 

Ist Glaube eine Begabung so wie manche Menschen gut in Mathe sind?  
Kann ich lernen zu glauben?  
Wer kann es mir beibringen?  
 
Theologisch kann man hier intensiv streiten, ob das auf eine Selbstermächtigung des Menschen 
hinausliefe, der von sich aus eine Verbindung zu Gott aufnimmt.  
Wenn man „Glaube“ zunächst einfach als ein „Aufmerksam-Werden“ auf Gott definiert, dann ist 
unbestreitbar, dass der Glaube sich vertiefen und wachsen kann. Dann ist auch deutlich, dass Kirche 
hier gefordert ist, junge Menschen eng zu begleiten und ihnen Möglichkeiten zu bieten, Glauben 
einzuüben.   
Das erfordert allerdings, dass Menschen mit Erfahrungshintergrund in der Lage sind, das einfach und 
klar zu vermitteln. Anscheinend eher eine Seltenheit. 

Warum können so wenige Menschen über ihren Glauben reden?  
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Hier sind wir als Berufliche besonders in die Verantwortung genommen. Kirche lebt nicht von 
Rundverfügungen oder smarten Hochglanzbroschüren. Sie lebt vom persönlichen Zeugnis derer, die 
(etwas) von Gott wissen. Die Frohe Botschaft muss sich ins Individuell-Biographische übersetzen und 
im Alltäglichen konkretisieren lassen, sonst bleibt sie blass und abstrakt. 
 

Tod 
Knapp hinter den Lebensfragen  folgt die Frage nach dem Tod und was danach folgt. Nicht nur die 
Endlichkeit des Lebens ist deutlich im Bewusstsein mit allen Erscheinungen seines Verfalls, sondern  
auch dessen Grenze als Durchlass zum Transzendenten. In den Frage-Dokumenten finden sich keine 
materialistischen Aussagen, die den Tod als  absoluten Endpunkt bezeichnen. Vielmehr interessiert 
sie, ob es ein Leben nach dem Tod gibt und wie das aussehen würde?  

Gibt es wirklich ein Leben nach dem Tod?  
Leben bei dir viele Menschen? 
Lebe ich nach dem Tod irgendwie weiter und führe dann/oder anders wann ein neues Leben? 
Ist mein Todeszeitpunkt vorherbestimmt? 
Warum holst du manche früher zu dir als andere?  
Was passiert nach dem Tod? 
Wie geht es nach dem Tod weiter?  
Gibt es das ewige Leben, so wie es immer erzählt wird?  
Und dann? 

Im Ausloten des „Danach“ zeichnet sich eine tiefe Unsicherheit ab, ohne dass  die Jugendlichen diese 
Möglichkeit negativ beantworten. Konkrete Vorstellungen werden allerdings fast nicht geäußert und 
wenn, dann bewegen sie sich in sehr geprägten Vorstellungen. 

Wieviel Platz ist auf einer Wolke und wie viele Wolken gibt es?  
Woraus bestehen deine Wolken?  
 
Die Frage nach dem Tod bleibt für die jungen Menschen eine offene Frage. Es ist aber möglich, sie an 
Gott zurückzuspielen. 

Was bedeutet für dich Tod?   

Es wäre außerordentlich reizvoll, diese Frage theologisch zu durchdenken. 
Immer wieder fanden sich in den verschiedensten Dokumenten Gedanken, Formulierungen oder 
Fragen, die überraschten und eigene Oberseminare wert gewesen wären. 

 

Himmel 
Himmel ist der Ort Gottes und der Gestorbenen. In den Texten zeichnet sich eine Spannung ab 
zwischen Ersehntem und Gefürchtetem. Es könnte sehr schön sein in Gottes Gegenwart. 
Andererseits besteht die Gefahr, dass es im Himmel furchtbar langweilig ist. Die Vorstellungen 
bewegen sich größtenteils auf traditionellem Gelände. 
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Werde ich irgendwann im Himmel meine verstorbenen Verwandten wiedersehen? 
Was macht man so im Himmel? 
Ist es nicht voll im Himmel mit all den Seelen? 
Muss das Himmelreich nicht unendlich sein?  
Sonst wäre irgendwann kein Platz mehr?. 
Ist im Himmel das Paradies? 
Seit wann lebst du im Himmel?  
Wie kommt man in den Himmel? 
Sind Wolken weich? 
Kannst du uns vom Himmel beobachten? 
Ist der Himmel nicht langweilig? 

„Himmel“ ist ein aufgeladener Begriff. So wird immer wieder grundsätzlich nach ihm gefragt. 

Was ist „der Himmel“ genau?  
Gibt es den Himmel wirklich?  
Wie ist der Himmel? 
Was passiert im Himmel? 
 
 Der Himmel ist ein nebulöser Ort, der sich eng mit der Frage nach dem Tod verbindet.  

Wo sind wir, wenn wir gestorben sind? 

Was dort geschieht, was man dort „macht“, bleibt im Ungewissen.  

 
Kirche 
Im Frage-Format lehnen die Jugendlichen die Kirche nicht rundweg ab. Sie stehen allerdings ihrer 
gegenwärtigen Gestalt höchst kritisch gegenüber und fühlen sich darin nicht heimisch. Hier deckt 
sich, was die einschlägigen Jugendstudien mehr oder weniger unisono wiederholen, ohne dass sich 
Konsequenzen daraus ergeben. Die Fremdheit der verfassten Kirche erleben Jugendliche 
gewissermaßen als negative Tradition. Es ist immer wieder rätselhaft, dass den Kirchenleitenden 
dazu nichts einfällt bzw. sie offensichtlich unwillens sind, auch nur etwas daran zu ändern. Es geht 
um ein bestimmtes Bild von Kirche, das unbedingt erhalten werden muss, und sei es auf Kosten einer 
Mumifizierung der Organisation. 

Warum die (normale) Kirche so eintönig? 
Warum ist Kirche oft so verklemmt?  
Warum gehen Jüngere/Jugendliche nicht gern in die Kirche? 
Warum ist die Kirche nicht mobil? 
Warum lässt du die Kirche sich nicht verändern? 
 

Jugendliche würden sich an einer Umgestaltung der Kirche beteiligen, wenn man sie denn ließe. 
Dabei geht es nicht darum, einen Spaß- und Spieltempel aufzubauen. Im Gegenteil! Es finden sich 
Anfragen, die sich darum drehen, wie sehr die Kirche ihre Grundaufgaben noch ernstnimmt und ob 
sie einen Gegenentwurf zur säkularen Gesellschaft bietet oder sich ihr einfach anpasst. 
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Ist in der Kirche der Glaube noch das Wichtigste? 
Wie wäre Kirche, wenn wir Gott öfter suchen würden statt ihn anzubeten? 
Wettkampf denken in Kirche muss das sein? 

Die angestrebten oder erhofften Veränderungen sollten nicht einfach rein menschlichen Erwägungen 
folgen, sondern einen Gottesbezug haben.  

Wie sollte deiner Meinung nach Kirche gestaltet sein? 

Den Willen Gottes positiv zu benennen, ist immer problematisch, sobald es um die Durchsetzung 
bestimmter Interessen geht. Gleichwohl  muss kirchliches Handeln auf den göttlichen Horizont 
justiert bleiben 

 

Glücklich / Glück 
Mehrheitlich wird glücklich gebraucht in der Bedeutung „erfülltes“ bzw. qualitativ hochstehendes 
Leben. Glück wird erträumt oder gewünscht, aber nirgends eingefordert. 

Warum können wir nicht einfach glücklich sein? 
Werden irgendwann alle Menschen glücklich sein? 
Kann man ein vollkommen glückliches Leben führen? 
Werde ich eines Tages vollkommen glücklich sein? 

Einige Jugendliche machen sich klar, dass Glück sich nicht in purer Selbstbezogenheit erreichen lässt. 

Werden wir jemals, ob bei oder fern von dir, einen Zustand erreichen, indem wir wirklich glücklich 
sind? 
Werden wir jemals glücklich bei oder mit dir? 

Daneben kann auch gefragt werden, woran sich dieses Glücklich-Sein eigentlich bemisst; ob es ein 
Kriterium gibt, mit dem man die Glücks-Dichte beurteilen kann. 

Was heißt es glücklich zu sein? 
Wie kann man eigentlich wirklich glücklich werden? 

Das Streben nach Glück steht hier nicht an einer so prominenten Stelle wie zuvor vermutet. Das mag 
daran liegen, dass der Raum sich zu äußern, hier nur sehr begrenzt war. 

 
Zukunft 

20x wird die Frage nach der Zukunft gestellt, vor allem nach der eigenen. Dabei ist den Jugendlichen 
nicht deutlich, ob es ein Segen oder Fluch ist, die Zukunft zu kennen.  
Meiner Meinung nach spricht aus den Zukunfts-Fragen eine gewisse Unsicherheit in der 
gegenwärtigen Lebenssituation, die damit „überschaubarer“ gemacht werden soll. Es hilft unter 
Umständen ja schon jetzt, wenn man weiß, was sich ereignen wird. Der Wunsch, die persönliche  
konkrete Zukunft vorab zu kennen,  ist damit zugleich (auch) der Versuch einer Selbstvergewisserung 
in der Gegenwart. 
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Wie sieht meine Zukunft aus? 
Ist es gut, wenn ich sicher weiß, wie die Zukunft aussieht?  
Würde es etwas verändern, wenn ich meine Zukunft bereits kennen würde?  
Würde ich wenn ich meine Zukunft wissen, würde ich vorsichtiger und vieles besser sehen?  
 
Daraus ergeben sich allerdings neue Probleme. Denn wenn es möglich ist, Zukünftiges zu erfahren, 
sagt das ja etwas aus über die Zukunftsstruktur. 
 
Ist die Zukunft vorherbestimmt?  
Kann man die Zukunft sehen? 

Wenn man diesen Gedanken nicht teilt, kann man sich aktiv seiner Zukunft zuwenden und diese 
selbst gestalten. 

Was sollten wir für unsere Zukunft tun – was ist das Richtige? 

Oder man verkürzt die Perspektive total und konzentriert sich auf das, was jetzt ist 

Zukunft? Warum beschäftigt uns nicht mehr die Gegenwart? 

 

Resümee 
Im Format der Fragen verändert sich die Themenpalette und erweitert sich zum Teil. Die 
Bedeutungsgewichte verschieben sich. Wesentliche Grundfragen treten stärker in den Vordergrund. 
Auch hier wird der hohe Reflexionsgrad der Jugendlichen deutlich. Sie durchschauen 
Zusammenhänge und zeigen sich als kaum naiv. 
Die Frageform ermöglicht es ihnen, Dinge anzusprechen, die ansonsten möglicherweise gar nicht 
erwähnt worden wären.  
Auffällig ist der hohe, äußerst differenzierte Anteil, den die Theodizee-Frage einnimmt. 

Ein bestimmter Bereich der Fragen kreist um das Problem des Gut-Seins: als Person, bezüglich der 
Lebensqualität, der Eigenschaft Gottes, der eigenen Leistung in der Schule. Man möchte „gut“ sein in 
dem, was man tut und wie man sein Leben angeht. 
 
Gott wird mehrfach um einen Beweis seiner Existenz gebeten. Er solle sich zeigen bzw. einen Beweis 
seiner Existenz liefern. Zum Teil treten hier anthropomorphe Vorstellungen zutage. „Wie groß bist 
du“? 
Ebenso kreisen die Fragen um die eigene Person: Wer wird man künftig sein? Kann man Gottes 
Anforderungen genügen?  
 
Einen kleinen Teil beschäftigt der Gedanke, dass Gott für alles einen Plan haben müsse, also auch für 
die persönliche Biographie jedes Einzelnen. Dieser Plan dient dann auch zur Deutung von negativen 
bzw. leidvollen Erfahrungen, die die Jugendlichen z.T. bereits erfahren mussten. 
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                                                            Fragen von Gott 

„Wenn du Gott wärst, was würdest du die Menschen fragen?“ So lautete der Umkehrsatz zur vorigen 
Aufgabe, der allerdings sehr viel seltener gestellt wurde. Es liegen 11 Dokumente mit 125 Fragen vor. 
Sie sind allesamt im Zuge einer 24stündigen Schreibwerkstatt entstanden. Die Altersspanne betrug 
18 bis 25 Jahre.   
In diesem Fall ist es erhellender, sich auf die jeweilige Perspektive zu richten, aus der die Fragen 
gestellt worden. Dabei lassen sich zwei Ausrichtungen ausmachen: die eine nimmt Gott in den Blick, 
während die andere um die eigene Person kreist. In nicht wenigen Fällen fallen beide Perspektiven 
zusammen. Alle anderen Aussagen sind prozentual im niedrigen Bereich und inhaltlich 
vernachlässigenswert.   

Im Gesamttableau überwiegen deutlich die Selbstaussagen mit 65 Nennungen. 12 reine 
Gottesaussagen sind zu verzeichnen neben 30 gemischten Aussagen, in denen Gott und Ich eine 
Rolle spielen. 18 Fragen sind unter höherem bzw. niederem Blödsinn abzubuchen. 

Was hast du gegen Schlagermusik? 
Wo sind hier die Toiletten? 
Hast du mal ne Mark, äh, ‘n Euro? 
Lust, mich zu küssen? 

Fragen aus der Perspektive Gottes 
Natürlich handelt es sich zuvörderst um ein Spiel. Doch der Wechsel des fragenden Subjekts bewirkt 
eine markante Änderung der Sichtweise. Die Distanzierung von der eigenen Person erlaubt einen 
klaren Blick auf deren Mängel und die ungenügende Umsetzung ihrer Lebenskonzepte.  So wird 
überwiegend (selbst-)kritisch gefragt.  

Warum ist die Sehnsucht immer so weit von dir weg? 
Wieso machst du es dir selbst so schwer? 
Warum macht Ihr es Euch so kompliziert? 
Kannst du mal bitte ein wenig mehr leben, Blödmann? 
Warum machst du nicht „dein Ding“?   
Wer sagt, dass das nicht auch „mein Ding“ ist? 
Warum vergisst du immer wieder, was du mal wusstest und was du geglaubt hast? 
Warum gibst du Träume auf? 
Kannst du auch anders? 
Und wieso willst du nicht? 

Die Jugendlichen erkennen, dass sie hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Sie besitzen ein klares 
Gespür dafür,  nicht so leben wie sie eigentlich wollen. Sie formulieren die paulinische Erfahrung  aus 
Römer 7,19 (Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das 
tue ich.) in eigenen Worten. Daneben werfen sie sich mangelndes Vertrauen zu Gott vor, das zugleich 
eine Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität bedeutet.  
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Wieso misstraust du mir? 
Was muss ich tun, dass du dich traust? 
Warum seid Ihr so unaufmerksam?   
Wieso machst du es dir selbst so schwer? 

Warum lässt du dich so ablenken von dem, was wichtig und richtig ist? 
Warum hast du Angst vor dem Tod? 
Warum hast du Angst vor Veränderung? 
Warum machst du dir so viele Sorgen? 

Jugendliche kämpfen oft mit hohem Erwartungsdruck, der nicht nur von außen an sie getragen wird. 
Sie haben ihn längst verinnerlicht. Das macht sich bemerkbar in einem unbestimmten Mangelgefühl. 
Es wird durchschaut, dass dies in eine falsche Richtung führt. 

Kann ich dir noch was helfen, oder hast du nicht schon alles, was du brauchst? 
Wieso glaubst du, immer mehr zu brauchen? 
Wenn ich dir mehr gäbe, würde das etwas ändern? 

Fehlender oder nicht belastbarer Glaube geht einher mit einem Verlust an Lebensqualität und 
Freiheit. Glaube wird als Vertrauen gedeutet. 

Warum traust du mir so wenig? 
Warum magst du mich so selten direkt ansprechen? 
Warum traust du mir nicht? 
Wie kann ich zeigen, was Vertrauen ist? 

Bei aller (Selbst-)Kritik finden sich zugleich Auswege und Möglichkeiten, die eigene Haltung zu 
ändern. Dabei kommt Gott ins Spiel - als Impulsgeber und Ermutiger.   

Darf ich dir mal einen Schubs geben? 
Wie kann ich dir helfen, das zu tun, was du jetzt machen willst? 
Wie wär’s mit einem Fläschchen Hoffnung? 

In der Balance zwischen Autonomie und Verwiesensein eröffnen die Jugendlichen einen weiten 
Raum. Gott lässt ihnen aus ihrer Sicht die Freiheit zu wählen.  

Soll ich dich verwandeln oder willst du das selbst tun? 
Bist du so, weil ich dich so gemacht habe, oder bist du so, weil du so sein willst? 

Dem schließt sich die Identitätsfrage an, die sich mit der Gottesfrage verbinden kann. 

Ich bin ich und wer bist Du? 
Was glaubst du, was ich bin? 
Wer bin ich für dich? 
Who do you think you are? 
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Die Beziehung zu Gott wirkt sich prägend auf die Lebenseinstellung aus und kann zu einer 
Haltungsänderung führen, die  z.B. die empfangende Seite vor die fordernde stellt oder bereit ist, 
sich den Ungewissheiten zu stellen und ins Offene zu gehen.  

Erwartest du noch oder bist du schon dankbar? 
Möchtest du Antworten oder stellst du dich der Neugierde?  

Diese Bereitschaft für das Offene kollidiert mit allen Sicherungs- und Abgrenzungsversuchen, die als 
hinderlich gesehen werden, das Leben zu seiner Entfaltung kommen zu lassen. Das Streben nach 
Entgrenzung weiß sich gehalten in Gott. Damit ist eine Glaubenshaltung formuliert, deren 
Realisierung für jede/n eine echte Herausforderung darstellt. Gibt es Kirchenvertreter*innen, die da 
so leben? Oder können sie sich hier von den Jugendlichen inspirieren lassen? 

Für mich ist dies eine Frage: Ihr Menschen setzt euch zu viele Grenzen, Schranken und Definitionen! 
Warum glaubt Ihr, dass es Grenzen gibt? 
Warum stehen Grenzen für Sicherheit? 
Gibt es nicht Sicherheit nur bei mir? 
Bin ich nicht größer als all deine Sorgen? 

Das leitet über zu den Gottesvorstellungen, die hier skizziert werden. Gott, das wird mehrfach 
akzentuiert, ist anders als die eigenen Erwartungen vorgeben. Er entzieht sich allen Fixierungen und 
erweist sich dennoch als zugewandt und ermutigend, voller Sehnsucht, im Leben der Jugendlichen 
präsenter zu sein.  

Na? Ich bin doch anders, oder? 
Ist dein Glauben anders? Jetzt wo ich vor dir sitze? 
Hattest du recht oder dich geirrt? 
Sehe ich so aus wie du dachtest? 
Denkst du etwa, dass ich nur eine Gestalt habe? 

Würdest du mir gerne etwas sagen? 
Was kann ich gerade für dich tun? 
Bist du mit mir als deinem Gott glücklich? 
Wenn ich dein Gott bin, warum zweifelst du? 
Hast du meine Zeichen und Antworten etwa nie bemerkt? 
 
Resümee 
Die Beziehung zu Gott stärkt  und ist lebensaktivierend. Sie erweitert die persönlichen Möglichkeiten 
und bietet eine existentielle Sicherheit, die sonst nirgends zu finden ist. Gleichwohl ist sie 
ausbaufähig und müsste aus Sicht der Jugendlichen intensiviert werden. 
Gott bleibt transzendent und ist nicht eindeutig zu bestimmen. Die Vorstellungen belegen ihn 
dennoch mit bestimmten Eigenschaften wie Vertrauen stiftend, ermutigend, befreiend und anderen. 
Gott wird insgesamt äußerst positiv beschrieben.    
Auch wenn das Material quantitativ weit hinter anderem zurückbleibt, so ist es doch bemerkenswert, 
mit welchem Gespür die Jugendlichen die problematischen Punkte ihrer Lebenskonzepte aufdecken, 
sehr klar hinterfragen – und in ihrer Unvollkommenheit zugleich auch akzeptieren können.  
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                                           Fragen und Antworten 

Diese Methode lässt sich mit allen Altersgruppen praktizieren (auch Erwachsenen). Mit den 
Jugendlichen ergaben sich oftmals hochspannende Gespräche im Anschluss. 
Zum Vorgehen: jede/r Teilnehmende erhält ein DinA 4-Blatt und schreibt oben eine Frage zum 
Thema Gott, Glaube, Kirche etc. und reicht es dann im Uhrzeigersinn an die Person neben sich weiter. 
Diese schreibt unten eine Antwort, knickt das Blatt um, so dass die Antwort nicht mehr zu sehen ist 
und reicht das Blatt an den Nachbarn / die Nachbarin weiter. 
Die Runde ist beendet, wenn das Blatt wieder bei der Person angelangt ist, die die Frage gestellt hat. 
Nun werden die Blätter entrollt und nacheinander Fragen und Antworten verlesen (bei größeren 
Gruppen nur die 3 interessantesten Antworten aus Sicht des / der Fragenden, die das dann kurz 
begründen). 
Durch Nachhaken bei bestimmten Antworten gelangt man rasch in eine angeregte Diskussion. 

Wir haben diese Gespräche (leider) nicht aufgezeichnet und auch kein Erinnerungsprotokoll im 
Nachhinein angefertigt. So kann ich an dieser Stelle nur vermerken, dass die Intensität und Tiefe 
oftmals die Jugendlichen selbst überrascht hat. „Sind das wirklich wir gewesen?“  

Insgesamt liegen183 Dokumente mit 11 verschiedenen Themenfeldern vor. Zum ersten Mal bietet 
sich hier die Möglichkeit einer umfassenderen Behandlung der angesprochenen Sachverhalte.    

Nach der Häufigkeit geordnet,, ergibt sich folgende Übersicht:  
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Gottesvorstellungen 
Mit 60 Nennungen nimmt die Frage nach Gott den unangefochtenen Spitzenplatz ein. Darüber 
hinaus gibt es noch zwei weitere Bereiche, die direkt mit ihm zu tun haben: Liebt Gott mich(8x)? und 
Gottesbegegnung (10x). 
Die Qualität der Fragen und Antworten variiert von naiv bis wirklich herausfordernd, wobei auch hier 
die Ernsthaftigkeit klar überwiegt. 

Im Folgenden gehe ich nicht nach der Häufigkeit der Benennungen vor, sondern nach einem roten 
Faden, der einer thematischen Logik folgt. 

5x kreisen die Überlegungen um die Frage der  Gottesvorstellungen. Dabei wird grundsätzlich danach 
gefragt, ob man sich überhaupt ein Bild machen darf. 
In dem betreffenden Gesprächsverlauf wird diese Frage durchweg mit Ja beantwortet. Der 
menschliche Drang zu wissen, ist durch ein Verbot nicht zu stoppen. Außerdem kann Glaube ohne 
Konkretion nicht realisiert werden. Wichtig ist dabei nur, die Vorläufigkeit aller Bilder nicht zu 
vergessen. 

Darf man sich überhaupt ein Bild von Gott machen?  
 Menschen forschen immer, wollen immer mehr wissen. Und das ist auch gut. Denn du kannst nur an 
etwas glauben, wovon du überzeugt bist. 
Wenn man sich an dem Bild nicht festhält und sagt „so ist er“! 
Ich würde sagen ja. Wie soll ich denn sonst an jemanden glauben, den ich mir nicht vorstellen kann? 
Vielleicht kein Bild davon, wie er aussieht. Jedoch ein Bild davon, was und wer er für dich ist. 

Es geht tatsächlich nicht darum, den Begriff „Gott“ phänomenologisch zu füllen; zugleich kann er 
nicht abstrakt bleiben. Die Jugendlichen haben wenig Probleme damit, sich Gott in ihrer persönlichen 
Beziehung bildhaft vorzustellen. Sie hüten sich aber davor, daraus eine Definition zu machen. Ihre 
Vorstellungen sind gewissermaßen Momentaufnahmen, unerlässlich für eine lebendige Beziehung. 

Auf ähnlicher Linie liegt die Frage nach dem Sinn, sich Gott überhaupt vorzustellen. Auch hier wird 
vor allem auf Notwendigkeit einer Veranschaulichung des Glaubens verwiesen. 

Ohne Vorstellung kann ich keine Beziehung zu ihm aufbauen.  
Ich denke es ist einfacher zu glauben, wenn man eine Vorstellung hat an was man glaubt. 
Weil es sich lohnt sprachfähig zu sein im Glauben und gut zu wissen ist, wer dieser Gott ist. 

Geht man einen Schritt weiter und blickt auf die geäußerten Gottesvorstellungen, so zeigen sich 
verschiedene Ambivalenzen. Manche scheuen sich vor einer allzu präzisen Beschreibung, andere 
weichen in pantheismusnahe Bilder aus oder in subjektivierenden Relativismus. Doch gerade aus 
dieser Unentschiedenheit erwächst eine Spannung, in der sich die Dynamik der diversen 
Gottesvorstellungen wiederfindet. 

Wie stellt ihr euch Gott vor? 
ich mach mir kein Bild.  
Er ist überall und alles.  
Für mich ist er die Lebensenergie. 
 Entscheidet jeder alleine. 
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Durchsichtig.  
Gar nicht. 
Er ist die Vorstellung an sich.  
Mächtig, allwissend, nett, hat keine Form.  
Groß, mächtig, gütig, leicht reizbar, unvorhersehbar.  
Wie ein Gestaltenwandler er ist immer etwas anderes. 
Gott ist eine unvorstellbare Macht, die um uns herum ist. 
Friedlich, lieb. Mehr wie ein Gefühl, dass in jedem lebt.  
Ich weiß nicht. ich lass mich überraschen. 
Als Präsenz um uns herum.  
Als Licht & Energie in einem selbst.  
Ich hab mir eigentlich nie richtig ein Bild gemacht, aber wenn dann nur ein dunkler Schatten. 
Wie ein Nebel der alle umgibt.  
Gar nicht, eventuell als etwas in uns. 

Die Zurückhaltung in den Formulierungen ist greifbar. Es wird vermieden sich festzulegen oder allzu 
eindeutig zu werden. Das mag mit der Form zu tun haben, da eine wirkliche Anonymität nicht 
gegeben ist und man möglicherweise nicht zu viel von sich preisgeben will. Wir werden später sehen, 
dass in den persönlichen, anonymen Zeugnissen Gott sehr viel intensiver und beziehungsnäher 
beschrieben wird, oft ohne jede Zurückhaltung. 
Die Frage-Antworten-Bögen bewegen sich auf einer anderen Ebene. Wir können sie als Basislager für 
den Aufstieg in die höheren Regionen der Gottesbilder werten und bereits an dieser Stelle eine 
Menge an Erkenntnissen gewinnen. 

 
Das Wesen Gottes 
Die Frage nach dem Wesen, den Eigenschaften bzw. dem „Charakter“ Gottes ist mit 18 Nennungen 
das Thema, das am häufigsten genannt wurde. 
Es ist der Versuch, die Unbeschreibbarkeit Gottes zu überwinden und zu eindeutigen Aussagen zu 
gelangen, die dann teils mit stark anthropozentrischen Begrifflichkeiten und Vorstellungen gefüllt 
werden. Trotzdem kann man diese Anstrengungen nicht einfach als unreif oder unwissend abtun. Die 
Fragen denken zum Teil so um die Ecke, dass sich neue, ungewohnte Perspektiven bieten, die eine 
Betrachtung allemal wert sind. 

Manche Fragen sind kurios und werden ebenso selbstverständlich beantwortet. 

Was macht Gott, wenn es regnet? 
Weinen 

 
Manche möchten wissen, ob Gott glücklich ist, ob er sich auch mal langweilt, ob er ungerecht sein 
kann oder welche Musikrichtung er bevorzugt. 

Die Frage nach dem Glücklich-Sein wird wie folgt beantwortet. 

Da alles von Gott kommt, kennt er auch Glück.  
Ich glaube er möchte immer auch das Glück mit uns erleben.  
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Ja, ich glaube Gott ist glücklich, wenn du es bist. 
Gott ist glücklich, wenn sein Wille geschieht. 
Ich kann mir nicht vorstellen, wie Gott so viel Glück verschenken kann, wenn er nicht selbst glücklich 
ist. 
Gott besteht aus Glück und Liebe. 

Da alles von Gott kommt, muss er auch alles repräsentieren bzw. erfahren (haben). Das ist eine 
durchaus interessante theologische Sicht (wie aber sieht es bei den negativen Dingen aus?). Ein 
Gespräch darüber würde sich lohnen. 
Auf der anderen Seite wird Gottes Glück direkt mit dem Wohlergehen der Menschen in Verbindung 
gebracht und so zum geteilten Glück. Hier taucht, wie später noch häufiger u beobachten, das Motiv 
des anteilnehmenden Gottes auf. 

Gott hat keine Langeweile, weil auf der Welt zu viel geschieht und er jede Menge Aufgaben hat. Gott 
wird hier als „tätig“ beschrieben und mit  der Welt verflochten. 

 

Ernsthafter ist die Problematik der Ungerechtigkeit Gottes. Die Antworten bewegen sich zwischen 
Zustimmung und Ablehnung. Mehrfach wird die Differenz der menschlichen und göttlichen 
Maßstäbe betont. Oder die Ungerechtigkeit wird ausschließlich auf der menschlichen Ebene 
ausgemacht. 
Grundsätzlich gehört m.E. Mut dazu, einen solchen Aspekt anzusprechen und sich damit aus der 
theologisch-spirituellen Wohlfühlzone wegzubewegen. Die Reaktionen darauf fallen nachdenklich 
aus, ohne eine Spur Empörung oder dogmatischen Furor.  
Ich zitiere aus dem betreffenden Dokument in umfänglicher Länge: 

Ist Gott manchmal ungerecht?  
Wenn Gott so ist wie ich glaube, nein.  
Nein, wir sind es.  
Ja, wenn ich eine andere Vorstellung von „gerecht“ habe. 
 Ich glaube er ist konsequent barmherzig . 
Seine Prinzipien – das finden wir Menschen vielleicht als ungerecht.  
Zumindest fühlt es sich manchmal so an.  
Gott sieht das wohl anders. 
 Ich hoffe nicht, aber die Frage ist spannend – wir sollten sie diskutieren. 
Manchmal habe ich den Eindruck das Gott ungerecht ist.  
Die Bibel sagt da etwas ganz anderes aus z.B. das Gott treu und gerecht ist.  
Ich merke, dass das „Kleinere“ (ich) das Große (Gott) nicht fassen kann.  
Liebe ist nicht gerecht. 

Interessant ist, dass hier keine Theodizee-Gedanken auftauchen und die zustimmenden Antworten 
äußerst vorsichtig formuliert sind. Das mag damit zu tun haben, dass bei einer zu starken Bestätigung 
der eigene Glaube auf dem Spiel steht oder möglicherweise die Angst vor Gottes Reaktion eine Rolle 
spielt. 
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Welche Musikrichtung Gott bevorzugt, wurde in einer Jugendgruppe erörtert, deren Mitglieder 
besonders gerne Worship-Lieder hören. So war das Ergebnis wenig überraschend: Gott liebt 
Worship. Hier war offensichtlich, dass der eigene Hintergrund die Vorstellungen prägt. 

 
Aufregender ist die Problemstellung, ob Gott als Person zu denken ist. 
Die Antworten fallen nicht einhellig aus. Mehrheitlich aber wird die Vorstellung von Gott als Person 
abgelehnt, weil Gott mit unseren Kriterien nicht erfassbar ist. „Person“ darf hier nicht 
anthropomorph gedacht werden. Im Gegenzug kann er sich auch zu einem Gefühl oder einer 
Hoffnung „verflüchtigen“. 

Ist Gott eine Person? 
Gott ist alle Personen zusammen und noch viel mehr.  
Er kann in unseren Kategorien nicht begriffen werden.  
Gott ist keine Person, wie Menschen sie sich vorstellen, viel mehr eine kreierende  und schöpfende 
Instanz. 
Nein, aber er hat eine Persönlichkeit.  
Gott ist das was die Menschen zusammenhält.  
Vielleicht ein Gefühl.  

Ich denke nicht, sondern eher eine Hoffnung oder Vorstellung. 

 
Wir werden später in den Langarbeiten zu den persönlichen Gottesvorstellungen sehen, was die 
Jugendlichen präzise darunter verstehen (s. S. 62ff.). Es wird sie nicht hindern, eine intensive 
Gottesbeziehung zu führen.  

Die Frage nach der „Person“ schließt jene nach dem „Aussehen“ Gottes mit ein. Da überwiegt die 
Ansicht, dass unsere Vorstellungskraft ein je anderes und eigenes Bild schafft, Gott also sich in 
unseren Spekulationen ich-gefärbt wiederspiegelt. .  

Wie siehst du aus, Gott?  
Für jeden anders.  
Ich bin überall und ich bin allen.  
Das kannst du dir selber aussuchen. Man kann mich nicht sehen. 
Ich sehe so aus, wie du dir mich vorstellst.  

 
Relativ häufig haben sich die Jugendlichen mit dem „Ort“ Gottes beschäftigt. Sie wollen wissen, wo er 
denn zu lokalisieren ist. Damit einher geht die Frage nach seiner Wirksamkeit, die auch seine 
Allmacht und totale „Kontrolle“ alles Geschehens betrifft. 

Gott wird im “Himmel“  verortet, als omnipräsent betrachtet und vor allem im menschlichen Herzen 
als dem Empfindungs- und Gefühlszentrum angesiedelt. Er ist gegenwärtig, wenn man ihn braucht. 

Wo lebt Gott? 
im Himmel. Also nicht so Universum-Himmel, sondern der Kirchen-Himmel.  
Ich denke Gott lebt in uns, also in jedem Lebewesen 
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In der Weite des Himmels, in der Tiefe des Meeres, in deinem Herzen, und an so vielen weiteren 
Orten, dass dieses Blatt nicht reicht.  
Er lebt an jedem Ort/bei jeden Menschen, der an ihn glaubt, denn da ist auch sein Zuhause. 
In jeder und jedem von uns. 
Dort wo wir ihn/sie gerade brauchen.  
Gott lebt in uns allen.  
Überall, in allem & jedem. 
Da er für  mich mehr wie ein Gefühl als eine Person ist: überall. In uns! 
Überall unter den Menschen die ihn brauchen. 

So ist den Jugendlichen klar, dass Gott sich nicht lokalisieren lässt und die Welt nicht aus der Distanz 
betrachtet. Im Gegenteil, sie drehen das „Fernrohr“ schlichtweg um und erreichen so eine besondere 
Nahperspektive. 

Von wo aus betrachtet Gott die Erde?  
Von jedem aus uns heraus.  
Von überall her und durch jeden von uns.  
Von überall, durch jeden Menschen. 
Von den Herzen der Menschen.  
Von der Seite. Innen, außen, unten, oben, aus mir und aus dir. 

Wenn Gott so tief in uns gegenwärtig ist, dann muss es möglich sein, eine enge Bindung zu ihm zu 
haben. Auch das wird sich später in den persönlichen Zeugnissen zeigen. An dieser Stelle aber wird 
bereits deutlich, dass die Innerlichkeit der entscheidende „Ort“ ist, Gott nahe zu kommen und ihn 
„sichtbar“ werden zu lassen. 

Ist Gott unsichtbar oder wie sieht er aus?  
Nein, Gott ist viel größer, viel anders, so dass meine Augen ihn nicht verstehen können!  
Ich glaube, dass wir Gott nicht mit unseren Augen sehen können. Wir können aber sehen, was der 
Glaube an ihn bewirkt. 

Die Jugendlichen trennen sehr klar die Erkenntnisebenen, ohne die eine gegen die andere 
auszuspielen. Rationalität ist nicht das Feld der Gotteserkenntnis.  Während  im diskursiven Denken 
Gott ungreifbar bleibt, ist es möglich, Gott glaubend zu erfahren. Im Horizont des Glaubens wird Gott 
indirekt manifest.  
Wenn man so will, könnte man sagen, dass sie noch alten Anschauungen anhängen und die 
Cartesianische Wende nicht mitgemacht haben. In ihren Vorstellungen leben sie weiterhin in 
Abhängigkeit von Gott. Man könnte aber auch eine Denkwende konstatieren, die dabei ist, den 
modernen Monolog des Ich zu beenden, um einen neuen Dialog mit Gott zu beginnen. 
Das wäre eine Angelegenheit, die weiter zu verfolgen wäre, an vielen Orten und in vielen 
Gesprächen. 
Im Glauben birgt sich auf jeden Fall eine Resistenz gegen eine bestimmte Form des Denkens, das 
seine eigenen Grenzen leugnet und dem Transzendenten gegenüber einen Paravent aufstellt, um 
diese Option leichter für nichtexistent erklären zu können.  
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Gott ist im Leben der Jugendlichen keine Denkfigur, sondern maßgebende Präsenz, die in den 
persönlichsten Innenraum hineinwirkt. Von daher ist es nur folgerichtig, nach der Besonderheit 
Gottes zu fragen, das meint: nach den Auswirkungen. 

Was macht deinen Gott besonders?  
Er kennt mein Schicksal.  
Dass man immer mit dem sprechen kann.  
Er hört mir immer zu.  
Er ist geheimnisvoll und immer für mich da.  
Geht auf meine Bedürfnisse ein, versteht mich.  
Dass er wirklich immer da ist. 
Er hört einem zu und gibt keine dummen Kommentare ab. 
Dass er Mensch Hoffnung gibt. 
Das er dich auf allen deinen Wegen begleitet.  
Dass er jeden liebt, wie er ist. 

Das ist die überwiegende Erklärungslinie, die Gott als absolut zugewandt und verlässlich beschreibt. 
Dieser Bereitschaft, Gott nahezu bedingungslos an sich heranzulassen und sich nicht vor ihm zu 
verbergen, werden wir in den persönlichen Gottesvorstellungen noch sehr viel ausführlicher 
begegnen (s.S.62ff.). 
Gott wird in den subjektivsten Raum gerückt und das eigene Ich so eng mit ihm verknüpft, dass eine 
Trennung kaum mehr vorstellbar erscheint. Im Glauben ist es nicht möglich, eine distanzierte 
Position einzunehmen. Wir sind Angesprochene und Antwortende und dementsprechend können wir 
nicht über Gott reden, sondern nur zu ihm. So stellen die Jugendlichen ihre Beziehung zu Gott im 
Sinne einer Hyper-Freundschaft dar. 

Daneben werden auch noch andere Besonderheiten Gottes genannt. 

Nicht in einem Bild fassbar.  
Überall auf der Welt. 
Gott ist übernatürlich.  
Er lebt, obwohl er nicht geboren oder geschaffen wurde, er lebt unendlich. 
Dass keiner ihn wirklich kennt.  
Er soll da sein, ohne dass man ihn sieht. 
Das Endliche begreift nicht das Unendliche, demnach kann Gott mit menschlichem Verstand nicht 
„ausgemacht“ werden. 

Das Bewusstsein für die „Fremdheit“ Gottes, sein Verschiedensein, bleibt erhalten. Die Jugendlichen 
sind transzendenzempfänglich und haben wenig Schwierigkeiten, die rationale Unzugänglichkeit 
Gottes in ihre Glaubenskonzeption zu integrieren. 

 
Omnipräsenz werten die Jugendlichen als Omnipotenz. Wer überall zugleich sein kann, kann auch 
alles beeinflussen. Trotzdem bleibt zu fragen, wie das „funktionieren“ kann. 

Wie schafft Gott „überall“ also allmächtig zu sein?  
Er wirkt in den Menschen, in jedem Einzelnen.  
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Durch die Vorstellung der Menschen kann er überall sein.  
Gott ist Liebe. Indem Gott in uns allen ist #Nächstenliebe.  
Vielleicht sind es unsere Gedanken, wenn wir an ihn denken oder es ist alles nur ein Schein.  
Gott ist wie eine Idee nicht an einen Ort gebunden. 
Ein Gefühl, das überall verbreitet ist.  
Durch Dich und mich.  
Indem man an ihn glaubt, egal wo man ist.  
Für mich ist Gott in unseren Köpfen tief verankert und wir alle sind ein bisschen Gott.  
Im Glauben ist er überall wo wir an ihn glauben.  
Gott ist in jedem von uns, daher ist er auch überall.  
Indem er nicht materiell ist.  
Indem er in jedem und in allem ist. 

Gott ist überall, weil er überall ist, so in etwa klingt es in den Antworten durch, logisch nicht sehr 
überzeugend. Doch auffällig  ist hier, wie stark das jeweilige Ich mit einbezogen ist. Gottes 
Omnipräsenz verdankt sich seiner Singularpräsenz in jeder Person, in der Gott sich immer von neuem 
aktualisiert. Er sieht gleichsam durch uns auf die Welt und handelt durch uns. 

Schließt Omnipotenz zwingend eine totale Kontrolle mit ein? Die Jugendlichen sind in dieser Frage 
eher unentschieden. Es melden sich Befürworter*innen ebenso wie Verneiner*innen. 

Hast du Kontrolle über alles?  
Ja, ich hab über alles was passiert die Kontrolle.  
Ich bin Gott und habe über alles und jeden Kontrolle.  
Ja habe ich, doch manchmal greife ich nicht ein sondern überlasse alles dem Schicksal.  
Ich denke nicht, da man nicht alles kontrollieren kann.  
Ja, denn alles, was Gott tut hat einen Sinn, auch wenn wir diesen Sinn vielleicht erst später erkennen. 
Nein, manchmal kommt jede meiner Hilfe zu spät.  
Nein, es passiert alles von alleine.   

Ob sich die Antworten im Umkreis des Theodizee-Problems verändern, wird sich an späterer Stelle 
zeigen.   

Als letzter, besonderer Aspekt wird die Gottesbeziehung selbst thematisiert und einhergehend damit 
die Frage nach dem Willen Gottes bzw. seiner Aufgabe. 

Wie ist deine Beziehung zu Gott (nicht gut oder schlechte meine ich, sondern wie funktioniert sie)? Ich 
glaube an ihn, damit ist er da. Dann gibt es Hoffnung.  
Ich weiß nicht ob es eine richtige Beziehung gibt. Aber wenn es mir schlecht geht, bete ich, weil er 
über mir ist.  
Liebe ist für mich gleich Gott. Ich glaube, dass ich glücklich werde, wenn ich diese unendliche Liebe in 
mir zulasse und sie weiter verschenke. Also Gott vermehre.  
Ich denke viel über ihn nach.  
Ich erfahre ihn in der Stille und in besonderen Begegnungen mit anderen Menschen.  
Ich bete täglich. 
In jedem Gedanken, in jedem Gebet, ob laut oder leise, kann ich ihn ansprechen. Dann kommt es vor, 
dass mir Ideen kommen, Worte neu begegnen. Das ist dann ein Dialog mit Gott. Manchmal höre ich 
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auch seine Worte.  
Wie zu einem Bekannten, Freund. 
Man kann ihn um Rat fragen. Über ihn fluchen.  

Gott ist ein Halt; er kann das Negative ins Gute kehren oder schlechte Gefühle in positive 
verwandeln. Das Motiv der Freundschaft taucht auf. Gottesbeziehung ist Du-Beziehung, die als 
erfüllend und bereichernd erfahren wird. Wer sich ganz einlässt auf diese Verbindung, wird mit Glück 
beschenkt. Der Dialog mit Gott kann sich darüber hinaus zu einem kreativen Prozess entwickeln, in 
dem die eigenen Möglichkeiten erweitert werden. 

Entsprechend wird Gottes Wille gedeutet als Lebensaktivierung und –beseelung, indem es sich nicht 
länger verfehlt, sondern wird, was es sein soll. 

Was ist wirklich Gottes Wille? 
Dass alle sich gegenseitig gut behandeln und versuchen sich zu lieben, sodass es allen gut geht.  
Das Gute, Liebe, Hoffnung, Hilfsbereitschaft.  
Dass Liebe das Schlechte überwindet.  
Er möchte bestimmt, dass es allen gut geht und keiner mehr Leiden muss.  
Gott ist das Gefühl vollkommener Liebe, diese Liebe will verbreitet werden 
Dass Menschen furchtlos, mitfühlend und phantasievoll sind.  
Dass sie wirklich leben und ihre Glück mit anderen teilen.   

Gottes Wille aus jugendlicher Sicht ist nicht selbstgenügsam, sondern menschenbezogen. Sein 
„Interesse“ gilt hier vor allem der Gemeinschaft und ihrem konstruktiven Funktionieren. 
Analog dazu lassen sich dann auch Gottes „Aufgaben“ definieren. 

Was ist die Aufgabe von Gott? 
Die Schöpfung zu erhalten.  
Ideen- & Kraftquelle.  
Die Menschen zusammenhalten zu lassen und ihnen die Augen füreinander zu öffnen.  
Uns zu belehren, zu beschützen und zu helfen.  

Gott ist welterhaltende Instanz, Friedensstifter und Lehrer. Er repräsentiert das Gute und sorgt für 
dessen Verbreitung.  
Entsprechend vertritt er „Werte“, die sich mit seinen Aufgaben decken. 

Welche Werte vertritt Gott? 
Gleichheit, Menschlichkeit, Einigkeit, Zusammenhalt, Frieden.  
Er verkörpert die Gerechtigkeit und den Mut, Neues und Etwas zu wagen!  
Vergebung und Verantwortung. 
Gott will, dass es auf Erden fair zugeht. 

Das Gottesbild der Jugendlichen kennt hier keine Eintrübung. Gott wird absolut positiv gedacht.  

Anders verhält es sich, wenn der Blick sich auf den realen Zustand von Schöpfung und Welt richtet. 
Diese erweist sich als unvollkommen und von den Menschen bedroht. Als Pädagoge scheint Gott 
nicht allzu erfolgreich zu sein. 
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Was denkst du, wenn du siehst, wie wir die Erde kaputt machen? 
Ich gebe nur Acht auf die, die meinen Worten und Geboten folgen und sich nicht gegen diese 
Entwicklung stellen.  
Ich denke, dass ich das so nicht wollte.  
Ich habe sie erschaffen, so dass ihr dort leben könnt, nicht um sie zu zerstören.  
Ich bin enttäuscht und traurig und hatte nie mit sowas gerechnet.  
Es ist schlimm, dass Lebewesen das Leben anderer zerstören.  
Ich finde es schade.  
Ich habe euch was Gutes getan, und jetzt zerstört ihr es.  
Es ist sehr schlimm. Es ist zudem schade wie manche Menschen mit dem Thema „Umweltschutz“ 
umgehen.  
Ich bin traurig, was mit dem passiert, was ich geschaffen habe.  

Ein wenig meint man, den Gott vor der Sintflut zu hören, der enttäuscht ist von den Menschen, so 
dass er diesen Teil seiner Schöpfung widerrufen möchte. Die Jugendlichen erkennen sehr klar die 
Defizite, die eine Zukunft problematisch machen. 

Bist du mit der Welt zufrieden wenn nein, warum nicht?  
Nein, bin ich nicht, weil es zu viel Gewalt und Grausamkeit gibt.  
Eine perfekte Welt ist es nicht, es gibt noch sehr viele Baustellen.  
Ja, mit der Welt bin ich zufrieden, aber die Menschen könnten sich rücksichtsvoller verhalten, auch 
wenn ich sehr stolz auf sie bin.  
Nein, weil es zu viel Gewalt gibt. 

Leben in einer unperfekten Welt. Doch nicht alles lässt sich auf Gott schieben. Für den Zustand der 
Welt sind die Menschen verantwortlich. Auffällig ist allerdings, dass die Jugendlichen von „den 
Menschen“ reden und sich selbst von der Kritik anscheinend ausnehmen.  

Zweifel 
Die häufigste und wichtigste Frage in diesem Themenbereich ist die Frage nach der Existenz Gottes. 
Gibt es einen Beweis?  
Die Antworten fallen variabel aus:  sie bewegen sich zwischen Ablehnung und Glaubenspräferenz. 

Gibt es Gott wirklich?  
Da musst du drauf vertrauen.  
Für den, der an ihn glaubt, gibt es ihn. 
Menschenabhängig.  
Nein.  
Es gibt ihn in deinen Vorstellungen.  
Wissen im Sinn von Tatsachen wissen, kann man es nicht, aber glauben darf ich es und darauf 
vertrauen, dass er mir hilft, wenn es mir nicht gut geht.  
Wenn du an ihn glaubst. 
Ja, man kann aber es nicht physisch herausfinden, sondern nur fühlen.  
Das kann niemand beweisen, aber ich glaube an ihn, weil es so viel Gutes gibt. 
Ja.  
Ich finde, dass es Gott nicht gibt.  
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Ja, ganz bestimmt!  
Ohne Gott gäbe es kein Leben 
Es ist unmöglich zu beschreiben aber es gibt ihn. 

Ein geringer Prozentsatz von Zweifelnden oder Leugnenden findet sich in der Evangelischen Jugend. 
Diese nehmen vermutlich teil, weil ihnen das Gemeinschaftserlebnis wichtig ist. Die anderen setzen 
vorrangig auf den Glauben als „Erfahrungsmedium“. Dem „Gefühl“ wird dabei eine bedeutende Rolle 
beigemessen. Gefühl ist eine Äußerung, die unmittelbar mit mir zu tun hat. Es „weiß“ mehr als das 
Denken, auch wenn es nicht begründen kann, worauf es fußt. Ich bin nicht sicher, ob das ein neues 
Phänomen ist, aber wir werden dieser Aufwertung und Betonung in den persönlichen Zeugnissen 
noch häufiger begegnen (s. S.62ff.). 

Ich glaube es gibt keinen „handfesten“ bzw. „sicheren“ Beweis, aber ich bin mir sicher, dass es ihn gibt 
und ich glaube fest daran. 
Es gibt keinen Beweis, es gibt nur den Glauben an Gott. 
Glauben bedeutet im letzten Schritt Vertrauen. 

„Gott“ ist keine Größe, über die sich objektiv reden oder spekulieren lässt. Im Nachdenken über ihn 
ist die eigene Person per se voll und ganz involviert. So beinhaltet der Glaube ein Wagnis. Er muss 
ungesichert seinen Einsatz wagen, um anschließend einen „Beweis“ zu erhalten.  

Probiere es aus, das ist Beweis genug.   

Ein Satz für die Sammlung jugendlicher Weisheitssprüche. 

Ähnliche Aussagen finden sich, wenn danach gefragt wird, ob man von Gottes Sein wissen kann. 

Kann man wirklich wissen, ob es Gott gibt?  
Ausprobieren.  
Vertrauen.  
Wissen nicht, man kann nur an ihn glauben.  
Vielleicht nicht wissen im Sonn von Tatsachenwissen. Aber ich kann es glauben, kann davon 
überzeugt sein. 
Ich bin mir nicht sicher, aber wenn du mit Gott redest, dann …  
Ja, man kann es mit dem Herzen fühlen aber nicht wissen oder denken.  
Nein, es gibt keinen Beweis. Man kann aber daran glauben.  
Nein, glauben ja, spüren ja, wissen nein!   

Ich denke, es ist wichtig, im Gespräch mit Jugendlichen diesen existentiellen Aspekt zu betonen 
anstatt sich auf apologetische Kämpfe mit dem diskursiven Denken einzulassen.   
Um nicht missverstanden zu werden: Ich rede nicht einem vernunftfeindlichen Standpunkt  das Wort, 
sondern plädiere für eine existentielle Vernunft. Die gegenwärtige Blässe unserer Botschaft rührt vor 
allem daher, dass wir uns permanent auf den falschen Feldern bewegen und den Glauben zu einer 
reinen Kopfsache machen. Da sind die Jugendlichen sehr viel weiter in ihrer Grundempfänglichkeit , 
sich das Leben handelnd und erfahrend zu erschließen. Für uns Berufliche gilt: wer die Botschaft 
verbreitet, muss Bote, Botin sein, nicht Briefträger*in. 



 
44 

 

Zuletzt wird die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt erlaubt ist, an Gott zu zweifeln. Die meisten 
Antworten bewerten Zweifeln positiv und betrachten ihn als konstruktives Element für die 
Glaubensfindung oder –vertiefung. 
Nicht einmal wird vor dem Zweifeln gewarnt oder Gott als rachsüchtiger Herrscher dargestellt, der 
Zweifel als Majestätsbeleidigung betrachtet. 
In unseren Recherchen wurden solche Ansichten manchmal geäußert – von Pastor*innen.  
 
Darf man an Gott zweifeln?  
Ja, jeder hat seine Vorstellung von Gott. Und das Zweifeln ist Teil des Formprozesses.  
Kommt auf die Zweifel an, die du hast: Vertrau auf ihn!  
Du darfst an Gott zweifeln, denn in deinen Zweifeln erfährst du, ob du wirklich Gott glaubst. Und 
wenn du wirklich an Gott glaubst, stärkt dies deinen Glauben und deine Bindung zu Gott.  
Ja, Zweifeln hilft manchmal, zu Gott zu finden.  
Natürlich, Zweifel sind ein Zeichen dafür, dass man sich mit Gott/dem Glauben auseinandersetzt.  
Ja, da es auch Menschen gibt, die nicht an Gott glauben. 

Die Jugendlichen haben ein sehr unverkrampftes Verhältnis zum Zweifeln und sind frei von 
dogmatischen Bedenken. Dies zu wissen, ist wichtig. Es ist möglich, tatsächlich über alles mit ihnen zu 
reden. Zweifel ist nicht das Gegenteil von Glauben, sondern kann eines seiner Elemente sein. Ohne 
das kann der Glaube nicht reifen. 
Aber auch hier gilt, dass die Jugendlichen längst weiter sind als manche Erwachsene.  
Der Übergang vom Kinderglauben zum mündigen Glauben braucht den Brückenschlag der Skepsis, 
weil er sonst abbricht oder sich in Fundamentalismus rettet. Und beides ist nicht wünschenswert. 

Musstest du schmunzeln als du den Zweifel erfunden hast?  
Manchmal schmunzele ich,  
denn ohne Zweifel geht Glaube nicht. 
Könntest du mit Sicherheit sagen,  
müsstest weder weiter suchen noch fragen. 

Ein Glaube, der sich sichern will, wird sich verfehlen. 

Theodizee 
Mit 33 Erwähnungen steht die Frage nach Gott und dem Bösen in der Welt an zweiter Stelle. Warum 
gibt es Leid?   
Verhältnismäßig wenig (9x) wird auf die Frage mit „ich weiß es nicht“ geantwortet, alle anderen 
versuchen eine mehr oder weniger konkrete Antwort zu finden. So setzt Gott das Böse gelegentlich 
aus pädagogischen Zwecken ein, damit die Menschen sich besinnen.  
Am häufigsten werden die unterschiedlichen Fragen mit dem freien Willen des Menschen zu erklären 
versucht; damit wird die „Schuld“ dem Menschen zugeschrieben, weil er intolerant und  hasserfüllt 
ist oder nach mehr Macht strebt. 

Warum lässt Gott zu, dass so schlimme Dinge passieren?  
Damit wir aus Dingen lernen und stark werden!  
Ich denke dass Gott sich schon gut überlegt was er geschehen lässt, weil Menschen dumm sind und 
Fehler machen.  
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Er gab uns einen freien Willen, dadurch passiert es.  
Weil du/man sich durch seinen freien Willen zu diesen schlimmen Dingen entschieden hat und Gott 
uns nicht als Puppen haben will.  
Menschen würden überheblich werden, wenn alles immer gut wäre. Außerdem ist es oft die Schuld 
des Menschen dass es Leid gibt, Gott gibt jedem eine Chance. 

Die Verantwortung liegt bei diesen Erklärungsversuchen ganz auf einer Seite. Menschliches 
Fehlverhalten führt dazu, dass geschieht, was nicht geschehen soll. Da der Mensch frei ist, werden 
seine Handlungen nicht nachträglich von Gott wieder korrigiert. 

Warum lässt Gott Leid zu? 
Weil wir Menschen unseren eigenen Willen haben & Gott nicht alle Fehler korrigiert. 
Er lässt es nicht zu, er hat uns einen freien Willen gegeben, so passiert Leid.  
Er will, dass wir selbst das, was wir tun, überdenken, er greift nicht ein, probiert uns aber zu leiten. 

 
Signifikant ist, dass sich in den Texten keine Anklagen gegen Gott finden. Die Fragen fallen oftmals 
„härter“ aus als die Antworten. Die Jugendlichen, auf die wir während unserer Recherchen stießen, 
hatten sich (zumindest vorläufig) für den Glauben entschieden, d.h. sie haben einen wesentlichen 
Schritt vollzogen und sich von einer unreflektierten Überzeugung verabschiedet. Selbst wenn ihre 
Deutungsversuche nicht allesamt stichhaltig und tragfähig sind, so zeugen sie doch davon, wie sehr 
sie sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben.   

Trotzdem bleibt es ein Problem, Gottes Allmacht und die Existenz des Bösen zusammenzudenken. 
Gott als (auch) das Böse zu identifizieren, scheint undenkbar. Folglich muss seine Allmacht negiert 
oder wenigstens eingeschränkt werden. 

Wenn Gott allmächtig ist, warum ist dann kein Frieden auf der Welt?  
Weil die Menschen sich auch für allmächtig halten. 
Frieden gibt es im Reich Gottes.  
Weil Gott nicht mehr in das Weltgeschehen eingreift seit der Arche.  
Weil die Menschen nicht aus ihren Fehlern lernen würden, würde Gott alles richten.  
Weil der Mensch aus seinen Fehlern lernen soll?  
Gott will uns nicht kontrollieren.  
Er gibt uns die Chance für eigene Entscheidungen, wo wir dann mit den Konsequenzen leben müssen. 
Er kann nicht bestimmen, wie wir denken.  
Weil wir mitarbeiten müssen, damit er seinen Willen umsetzen kann.  
Weil wir erst beweisen müssen, dass wir selbst Frieden wollen. 
Vielleicht tut er etwas, aber es ist nicht so stark, um dagegen anzukämpfen. 
Gott versucht zu ändern, doch die Menschen müssen mithelfen.  
Vielleicht kann er nicht immer was gegen Krieg, Unheil tun, nicht nur Gott muss was machen, sondern 
wir auch. 

Die Einschränkung der Allmacht Gottes kann auf eine göttliche Selbstbeschränkung zurückgehen. 
Dann hat Gott selbst so entschieden. Es wird andererseits auch für möglich gehalten, dass die 
immanente Sphäre nicht Gottes Einflussbereich ist. Vor allem aber ist Gott auf die Mithilfe der 
Menschen angewiesen. Das Projekt einer besseren Welt wird sozusagen zu einer Koproduktion. 
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Es werden durchaus Gedanken geäußert, die Gottes Einfluss fast auf null stellen. Aber die Vorstellung 
eines vollkommen ohnmächtigen Gottes taucht in diesen Dokumenten nirgends auf. Für viele würde 
sich die Gottesfrage dann vermutlich auch erledigen. Es wäre eine Aufgabe der Theolog*innen, 
diesen Aspekt des Christentums stärker zu akzentuieren und vor allem dialogisch auszulegen.  
In den Gesprächen mit Jugendlichen kann offenbar werden, welche theologischen Probleme derzeit 
im Vordergrund stehen und (neu) bedacht werden müssen. Zu meinen, man hätte lauter zeitlose 
Wahrheiten zu bieten, würde nur noch tiefer in die kirchliche Bedeutungslosigkeit führen. Die Inhalte 
des Glaubens müssen immer wieder aktualisiert entfaltet werden. Dass es dabei zu 
Akzentverschiebungen kommt, liegt auf der Hand und ist keine Katastrophe. Die Menschen des 21. 
Jahrhunderts bewegen andere Dinge als jene des 16. 

Leid und Böses zeigen sich in den Augen der Jugendlichen vor allem in Form von Krieg und Gewalt, 
aber auch als Krankheit und Tod. 

• Wenn du für eine friedliche Welt bist, warum gibt es dann immer noch so viel Krieg und 
andere schlechte Sachen? 

• Warum lässt Gott so viel Unheil, Leid und Krieg auf der Welt zu & tut nichts dagegen?  
• Warum gibt es Kriege & Hunger etc., wenn wir einen Gott haben? 
• Warum ist Krieg in dieser Welt?  
• Wenn Gott allmächtig ist, wieso lässt er dann zu, dass Menschen in seinem Namen töten?  
• Warum hast du Krankheiten erschaffen? 
• Wieso existieren tödliche Krankheiten?  
• Warum müssen Menschen sterben? 
• Warum gibt es so viel Hass auf der Welt? 

Die Antworten weichen nicht von dem ab, was wir bereits kennengelernt haben. Sie machen vor 
allem den Menschen als Verantwortlichen aus bzw. betrachten dies als Preis seiner Freiheit. Zum Teil 
wird damit argumentiert, dass das Schlechte einfach dazugehört, man aber sich in besonderer Weise 
dazu verhalten kann.  
Wiederholt wird dabei auf die Ambivalenz des Lebens hingewiesen: 
  
Weil wir einen freien Willen haben und wir ohne das Schlechte das Gute nicht erkennen würden. 
Wenn wir nicht das Schlechte im Leben kriegen würden, könnten wir nicht das Gute sehen. 
ich denke immer wieder darüber nach, ob man Leid überhaupt als Leid wahrnehmen kann, wenn man 
nicht das Glück kennen würde. Deshalb denke ich über diese Frage immer anders nach: Wieso gibt es 
Gutes bzw. Glück? 

 
Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich in Hinsicht auf das Verhältnis von Gott und Ungerechtigkeit 
bzw. Gleichheit vor ihm. Werden bestimmte Menschen bevorzugt und andere benachteiligt?  
Diese Frage ist nicht neu, sondern ist bereits in der alttestamentlichen Weisheitsliteratur gestellt 
worden, mit der Zuspitzung, dass es gerade denen, die Gottes Gebote missachten, besonders wohl 
ergeht. 

Wieso geht es so vielen Menschen schlecht, wenn Gott doch sagt alle Menschen sind gleich?   
Weil wir selber schuld sind und Gott auch Gott auch nicht all das ändern kann, was wir vielleicht auch 
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mit Absicht machen.  
Weil jeder seine Zukunft selbst bestimmt und ich an Zufälle glaube.  
Gott behandelt jeden mit den gleichen Regeln.  
Gott ist gerecht.  
Er kann nicht für alles die Lösung sein.  
Sie haben etwas Schlechtes getan?  
Alle Menschen sind gleich, doch es kann nicht allen gut gehen. Leid ist unausweichlich.  
Weil es nicht an Gott liegt, sondern an den Mitmenschen. 
 Weil die Menschen nicht glauben, dass alle gleich sind.  
Weil sie nicht an ihn glauben.  
Weil Gott nicht allen gleichzeitig helfen kann. 

Hier kreuzen sich verschiedene Argumentationslinien. Die Verantwortung wird zum einen wiederum 
dem Menschen zugewiesen. Dessen Freiheit mindert den Einfluss Gottes.   
Zweimal wird darauf beharrt, dass Gott gerecht ist, allerdings begründungslos.  
Daneben wird davon ausgegangen, dass Gottes Macht eben keine Allmacht ist: Gott kann nicht allen 
gleichzeitig helfen. 
Die Feststellung, dass Leid unausweichlich sei, ist selbstverständlich eine, die auf „der Sonnenseite 
des Lebens“ getroffen wurde. Aber da ist den Jugendlichen natürlich kein Vorwurf zu machen. 
Allerdings wäre dies ein passender Einstieg für ein weiterführendes Gespräch. 

In vieler Hinsicht lassen wir beim Thema Ungerechtigkeit nahezu identische Begründungen 
entdecken.  

Warum lässt Gott Ungerechtigkeit zu? 
Er kann nicht für alle zugleich sorgen.  
Weil wir Menschen oft selber für diese Ungerechtigkeit schuld sind und Gott dann auch nicht immer 
alles daran ändern kann.  
Weil er nicht überall sein kann.  
Weil er sich nicht um jeden kümmern kann.  
Weil er nicht die Macht über alle hat, sondern einzelnen Menschen helfen kann, denen es danach 
besser geht. 
Weil er die Welt alleine leben lässt, ohne ständig einzugreifen. 
Menschen haben die freie Wahl.  
Weil man nicht alles gleich machen kann.  
Gott hat den Menschen die Entscheidung über die Gestaltung ihres Lebens überlassen.  

Das sind Erklärungen, wie man sie auch von Erwachsenen kennt. Und gerade, weil  auch Erwachsene 
sie so äußern, möchte ich auf einen Gedankenfehler aufmerksam machen. Nicht der Mensch hat die 
Wahl, sondern immer nur Menschen. Die Wahl eines Menschen kann andere mit betreffen, ohne 
dass diese gefragt wurden. Das Opfer wählt nicht, zum Opfer zu werden. Da liegt das höchst diffizile 
Problem der sogenannten Wahlfreiheit. Im Zusammenhang von Täter und Opfer ist Wahl eine Frage 
der Macht und nicht des ungebundenen Willens. 
Dass Gott zulässt, dass Menschen zu Opfern werden, gehört zu den wesentlichen Themensträngen 
der Kreuzigungsgeschichte. Es lohnt sich, sie einmal ausschließlich aus diesem Blickwinkel zu lesen 
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und sich mit ihrer Deutung auseinanderzusetzen. Ist die Idee der Sühne einleuchtend oder müsste 
man heute neu ansetzen und den Skandal des Opfer-Seins nicht so rasch abdunkeln?   

Es finden sich noch zwei weitere Argumentationen: 
Weil sie vielleicht nichts bereuen (die Menschen).  
Vielleicht bestraft er Menschen. 

Das Adverb vielleicht deutet an, dass der Vergeltungsgedanke mit aller Vorsicht geäußert wird. Ganz 
wohl scheint den Jugendlichen bei dieser Antwort nicht zu sein, weil die Vorstellung eines 
bestrafenden Gottes doch sehr beunruhigend ist. 

Die andere Schlussweise denkt in Polaritäten und zielt auf den Balancezustand der Welt. Das eine 
kann es ohne das andere nicht geben und als solches auch nicht erkannt werden 
Weil es sonst zu einfach auf der Welt wäre.  
Wenn wir nicht das Schlechte im Leben kriegen würden, könnten wir nicht das Gute sehen.  
Weil zur Gerechtigkeit auch Ungerechtigkeit gehört.  
Weil es zu jeder Sache auch ein Gegenstück gibt.  
 
Allein anhand der beiden letzten Auffassungen zeigt sich die ganze Bandbreite an jugendlichen 
Vorstellungen, von schlicht bis komplex. Das Bild bleibt äußerst differenziert. Das ist mir bewusst. 
Meine Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Unumstößlichkeit. Sie sind der Versuch, eine 
Route durch den Kontinent jugendlichen Glaubens anzulegen und vor allem eine Einladung, sich zu 
bewegen und selbst dort einen Weg zu finden. Nur wovon wir wissen, können wir auch berühren.  
 

Resümee 
Das Theodizee-Problem ist für Jugendliche stark präsent. Sie beleuchten es aus unterschiedlichen 
Richtungen und wissen, dass sie es nicht grundlegend lösen können. Es bleibt ein Rest an 
Undeutbarkeit, manchmal auch mehr. 
Interessanterweise gerät Gott nicht eindeutig auf die Anklagebank. Die Jugendlichen, die sich hier mit 
diesem Komplex beschäftigt haben, haben die mögliche „Einbruchstelle“ ihres Glaubens stabilisiert 
und „abgedichtet“. Sie haben Antworten gefunden, die Gott nicht radikal in Frage stellen. 
Wenn es auch nicht darum gehen kann, dass die Jugendliche jede Problemstellung messerscharf und 
hinreichend durchdenken, so ist es doch überraschend, mit welcher Nonchalance sie den Gedanken 
der Allmacht Gottes außer Kraft setzen, ohne dass dies ihre Beziehung wirklich beeinträchtigt. Gottes 
Einfluss wird individualisiert, und die jeweilige Person ist dann eben die „glückliche Gewinnerin.“ 

Mein Leben 

13x kreisen die Gedanken in irgendeiner Weise um das eigene Leben. Eine Bündelung fällt schwer. 
Die meisten Themen werden jeweils nur 1x benannt. 
Am häufigsten werden die Frage nach dem Sinn und der Zukunft gestellt. Jeweils 3 Frage-Antworten-
Runden sprechen dies an. 
Interessant ist, wie die Fragestellung die Antworten verändert. 
Wird einfach nur nach dem Sinn gefragt, dann überwiegt der hedonistische Anteil. Spaß und Glück 
stehen ganz oben auf der Werteliste, wobei es sich ausschließlich um einen individuellen Bezug 
handelt.  
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Einige Wenige beziehen Gott und Mitwelt mit ein, überschreiten also den privaten Bereich, und 
ziehen daraus ihre Erfüllung. Außerdem wird einmal die Treue zu sich selbst betont – in der 
Verbindung zu anderen. Die andere Einzelantwort füllt Sinn nicht konkret inhaltlich, sondern setzt auf 
Erfahrungsvielfalt. 

Was ist der Sinn des Lebens?  
Spaß zu haben.  
Das Streben nach Glück.  
Spaß zu haben, glücklich zu sein und das Leben genießen.  
Ich finde der Sinn des Lebens ist, Spaß zu haben, egal wann, wie & wo.  
Ich denke vor allem Glück und glücklich sein, aber jeder muss für sich selbst entscheiden, was sein 
Sinn des Lebens ist.  
Genießen.  
Bewahrung der Schöpfung, Menschen von der Liebe Gottes berichten, Freude am Leben und für Werte 
einzutreten.  
In Gemeinschaft mit anderen Gott zu erleben.  
Jederzeit sagen zu können, dass man sich /andere zufrieden macht.                                                                
Sich treu zu bleiben, auch wenn man anders ist und vielleicht nicht gleich dazu gehört.  
Der Sinn des Lebens besteht darin, so viele Erfahrungen zu machen, wie nur geht und so viel zu 
erleben, wie nur geht.  

Wechselt man den Betrachtungswinkel und rückt die eigene Person in den Vordergrund, dann 
gewinnen Erfahren und Ausprobieren an Bedeutung, und es scheint so als stellten sich die Inhalte 
dann von selbst ein. Es besteht keine sichere „Plattform“, auf die man sich im Leben zurückziehen 
kann. Man muss hineinspringen wie in einen Fluss. 
Andere bleiben nicht strikt bei sich, sondern beziehen wichtige Kontakte mit ein (Gott, Familie, 
Freunde) und fragen sie um Rat. 
Doch nicht immer handelt es sich um durchdachte Entscheidungen. Intuition und bestimmte Gefühle 
als Indikatoren eines guten Lebens könen ebenso von Bedeutung sein. 

Wie weiß ich, was wirklich wichtig ist in meinem Leben?  
Das weiß ich nicht, wenn ich nicht von dir höre, was du bisher in deinem Leben „probiert“ hast.  
Das kannst du nicht wissen, das kannst du nur ausprobieren und gucken, wie es sich anfühlt.  
Ich kann dir erzählen, was für mich wichtig geworden ist – das hat sich oft gewandelt.                                 
Indem ich drüber nachdenke, wer wirklich wichtig ist, wessen Leben ich positiv beeinflussen kann. 
Indem ich meine Kraftquellen suche und Gott „befrage“ (manchmal spricht er ja auch durch Freunde).  
Höre auf deine Basis. Sei ehrlich zu dir und behandle Materielles nachrangig. 
Ich glaube, es gibt zwei Indikatoren. Tut es dir gut? Tut es denen gut, die mit dir sind. Ob du die Sätze 
mit „und“ oder „oder“ verbindest überlasse ich dir. Auf alle Fälle zuerst du.  
Das weiß ich nicht, ich vermute nur und höre auf mein Bauchgefühl und auf Freunde & Familie.                  
Wenn mir etwas unverzichtbar erscheint, dann ist es wichtig.                                                                          
Indem ich meine Beziehungen zu anderen Menschen ernst nehme. 
Wenn ich eine überbordende Fröhlichkeit empfinde und zur Ruhe komme.  
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Ein letzter Perspektivwechsel bringt nochmals veränderte Antworten. Wo das Religiöse ins Spiel 
kommt, da rückt das Ich aus der Mitte. Die Bezüge sind nun wichtiger. Der Blick ist nicht introspektiv, 
sondern nach „außen“ gerichtet. 

Was ist religiösen Ansichten nach der Sinn des Lebens und der Existenz des Universums?  
Bewahrung der Schöpfung, Nachfolge Jesu auf Erde.  
Dass Gott ein Zufluchtsort ist und uns nie aufgibt.  
Der Sinn des Lebens ist es, dass man so vielen Menschen wie möglich helfen soll.  
Glaube zu erleben und weiter zu tragen.  
Gemeinsam Gott erleben. 
Dem Nächsten ein Geschenk sein. 

 
Adäquat zum Sinn zeigt sich die Frage nach der persönlichen Zukunft von gleicher Bedeutung.  
In der reinen Frage-Kommunikation (s. S.) ging es bei einem möglichen Wissen um die eigene Zukunft 
vor allem um den Versuch einer Selbstvergewisserung, weniger um die Vorstellung eines 
übermächtigen Gottes. 
Hier liegt die Betonung zunächst auf dem Self-Made-Man-Gedanken: Wille und Beharrlichkeit führen 
überall hin, so dass man zur Konstrukteur*in der eigenen Zukunft werden kann. Der Aufwand ist 
hoch, aber zu bewältigen. 
Danach kommen andere Kriterien ins Spiel: es sind bestimmte Regeln Gottes zu befolgen und Werte 
zu beachten. Ein Mindeststandard in sozialem Verhalten ist vorgeschrieben. 
  

Was für eine Zukunft hast du für mich vorgesehen?  
Wenn du an ein Ziel und an deine Wünsche glaubst, kannst du alles erreichen und dein Weg wird der 
richtige für dich sein.  
Kommt ganz darauf an, wie du es dir wünscht.                                                                                                        
Einen Weg, der deinen Wünschen entspricht, jedoch gegen keine Regeln verstößt.  
Du kannst es selbst entscheiden. 
Dass man ein guter und erfolgreicher Mensch wird, dass man sich nichts zuschulden kommen lässt 
und nett zu anderen ist.  
Ich denke, dass du darauf keine Antwort bekommen wirst, weil Gott zwar eine bestimmte Zukunft für 
dich vorgesehen hat, du sie aber selbst erleben sollst und deshalb nicht vorher schon  wissen solltest, 
wie sie aussieht.  

Die letzte Antwort formuliert einen interessanten Gedanken, der sich zwischen Festlegung und 
Offenheit bewegt. Es handelt sich um eine der ältesten theologischen Streitpunkte, die im frühen 
Christentum Origenes sehr umfassend behandelt hat. Bei ihm entzündet sich die Problematik an der 
Frage, warum man denn überhaupt beten soll, wenn Gott im Voraus doch alles längst festgelegt hat. 
Seine Antwort geht dahin, dass von Gott die Wünsche und Handlungen der Menschen  zwar 
vorhergesehen werden, aber nicht vorherbestimmt.  
Im Frage-Antworten-Text wird der Begriff des Erlebens ins Spiel gebracht. 
Die Zukunft, obwohl sie nach Ansicht des/der Antwortenden feststeht, bleibt verhüllt, weil sie als 
Gegenwart erlebt werden soll.      
Erleben ist zuallererst präsentisch. Es kann erinnert, aber niemals in die Zukunft projiziert werden. 
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Hier böte sich ein Einstieg, um Gegenwartsüberzeugungen mit (alten) theologischen Modellen in 
Kontakt zu bringen und auf ihre Relevanz heute zu befragen. Es könnte zumindest herauskommen, 
dass Menschen zu früheren Zeiten sich Gedanken über Gott gemacht haben, die gar nicht so fernab 
von jetzigen liegen, was wiederum ein Anreiz sein könnte, tiefer in theologische Themen 
einzusteigen. 

 
Wer nach einer vorhersehbaren Zukunft fragt, kann ebenso gut danach fragen ob Gott den 
persönlichen Weg jedes Menschen bestimmt. Die Antworten fallen ziemlich eindeutig aus. 
Diese Vorstellung wird weitestgehend verneint, zum Teil jedoch mit der Einschränkung, dass Gott 
einen begleitet oder in entscheidenden Momenten helfend eingreift. 

Bestimmt Gott meinen Lebensweg?  
Nein, aber er kann helfen.  
Nein, aber er hilft mir dabei, ihn zu gehen.  
Nein, er begleitet mich nur.  
Nein, du bestimmst es selbst.  
Er gibt dir die freie Wahl.  
Er hilft uns bestimmt in manchen Situationen, wenn wir Probleme haben.  
Nein, meine eigene Entscheidung.  
Nein, ich kann den Lebensweg gehen den ich will, kann diesen aber mit Gott gehen  
In machen Sachen.  
Nein, du allein bestimmst, wie dein Leben ist.  
Ich glaube, Gott wirkt an den Kreuzungspunkten deines Lebens. (Nicht bei jeder Kleinigkeit) 
Von Geburt bist Tod ist er da.  
Ja, da er dich jeden Tag vor neue Herausforderung stellt.  
Ich denke, er gibt uns Impulse und Ideen.  

Auch hier kommt der Gedanken an einen allmächtigen Gott gar nicht erst auf. Gott agiert, wenn 
überhaupt, eher im Hintergrund und greift nur ein, wenn es nötig ist. Er ist in den Augen dieser 
Jugendlichen so etwas wie eine letzte rettende Instanz. 

Auch wenn die Frage leicht variiert wird, ändert sich wenig am Gedanken-Tableau. Obwohl diese 
Tatsache nicht als Argument für repräsentative Ergebnisse herhalten kann, so zeigt sich doch, dass 
die unterschiedlichen Routen durch den Kontinent jugendlichen Glaubens nicht in unwegsames 
Gelände führen, sondern dass man auf verschiedenen Pfaden den gleichen „Ort“ erreichen kann. Die 
Landkarte, die ich hier anfertige, weist ohne Zweifel weiße Flecken auf. Wer dies hier liest, ist 
aufgerufen, selbst als Kartograph*in tätig zu werden. 

Die Frage, die leicht abgewandelt gestellt wird, will nicht erkunden, ob Gott einen Weg für jede/n 
bestimmt, sondern welchen.  Dennoch weichen die Antworten kaum von dem Vorhergehenden ab. 
 

Welchen Weg hat Gott für jeden einzelnen?  
Er hat dir deinen Weg nicht vorgeben, du musst ihn selbst gehen. 
Jeder macht was Eigenes aus seinem Leben.  
Du gehst deinen eigenen Weg.  
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Er führt nicht, sondern begleitet. 
Er kann helfen, aber du triffst die Entscheidungen.  
Ich glaube, dass Gott eine Aufgabe für mich hat, wo auch immer ich gerade stehe.  
Er hat nur Wege für die, die einen von ihm anfordern.  
Ich glaube, er hat nicht „einen“ Weg für jeden einzelnen.  Aber er gibt jedem Stärken, die sie auf den 
richtigen Weg führen.  
Für jeden einen eigenen, besonderen, individuellen, damit du viel erlebst.  
Den Weg, mit dem du dich identifizierst.  
Für jeden einen eigenen.  
Für jeden einen persönlichen.  
Gott hat für jeden einen anderen Weg.  
 
Laut mehrheitlicher Überzeugung der Jugendlichen wird ihre Freiheit durch Gott nicht begrenzt. Gott 
assistiert und unterstützt, damit sie ihren Weg finden und gehen können. 
Das Weg-Motiv ist ein sehr altes biblisches Motiv, das seine Kraft bis heute nicht eingebüßt hat und 
die Dynamik des Lebens und der Gott-Mensch-Beziehung vielleicht zielsicherer beschreibt als andere 
Bilder. 
Im Denken der Jugendlichen zeigt sich ein spezieller Pragmatismus, der auch Widersprüche 
hinnehmen kann, wenn es das eigene Wohlergehen erfordert. 

Auf die anderen Themen von „Mein Leben“ möchte ich nicht näher eingehen, da es sich allesamt um 
Einzelnennungen handelt. Sie seien an dieser Stelle nur noch einmal aufgeführt:  
Wie werde ich sterben? - Was kann ich machen, damit ich meiner Familie vor noch mehr Scheiße 
schützen kann? - Warum bin ich so wie ich bin? - Wie kann man seinen Mitmenschen Gott begreifbar 
machen? - Wann fühle ich vollkommene Liebe und wann nicht? - Was bedeuten dir die Mitmenschen 
(im Glauben)? - Warum will ich etwas erfüllen? 

 

Kirche 
Gleichauf mit Glauben belegt Kirche bei je 11 Nennungen den fünften Platz. Kritik an der Kirche wird 
geäußert, aber eben nicht überwiegend. Hier gibt es deutliche Unterschiede zum Fragen-Format (s. S. 
) Es gibt Vorstellungen, die Kirchenleitungen zur Kenntnis nehmen sollten. Dabei handelt es sich gar 
nicht um die großen Visionen, die den Verantwortlichen meist Magengeschwüre verursachen, 
sondern um grundsätzliche Zustimmungen zur Institution. Gewisse Mängel werden ihr nachgesehen.  

Vielleicht überraschend: es gibt auch unter Jugendlichen eine Gruppe regelmäßiger 
Kirchgänger*innen. 

Wann warst du das letzte Mal in der Kirche?  
Sonntag.  
Letzten Sonntag.  
Vor einer Woche.  
Letzte Woche.  
. 
Vor 13 Tagen  
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Vor zwei Wochen  
Abendmahl auf der Konfusfreizeit  
Beim Weltfrauentag bzw. Weihnachten. 

Wie oft gehst du in die Kirche?  
Mindestens 1x im Monat.  
Alle 2 Wochen. 
Regelmäßig- weil ich muss!  
Vielleicht 1x im Monat, aber ich finde, dass man auch Glauben praktizieren kann ohne die Kirche 
ständig zu besuchen.  
Fast jeden Monat. 
Zu besonderen Anlässen und wenn mir danach ist. 
Nur zu den Konfirmationen. 
Meistens wenn ich Aufgaben übernehme oder an Feiertagen.  
Relativ unregelmäßig.  

Würden alle Kirchenmitglieder sich so verhalten, wären die Kirchen voll und es gäbe wenig zu 
beklagen. 
Aber wie wird nun der normale Sonntagsgottesdienst erlebt? Spannenderweise läuft die Frage über 
dem Umweg der göttlichen Perspektive. 

Wie findet Gott wohl den Sonntagsgottesdienst?  
Gut. 
Gut.  
Gut.  
Ich weiß es nicht. der in Bad… zumindest gut.  
Unterschiedlich.  
Manchmal langweilig?  
Gott gefällt er bestimmt, da Leute sich in seinem Namen treffen. 
Er liebt jeden, der ihn anbetet. 
Gott weiß es zu schätzen, auch wenn es nicht so gut war, wie viel Mühe man sich dafür gegeben hat. 
Der Glaube an Gott existiert durchgehend, der Gottesdienst ist nur Nebensache.  
Es hat für ihn wenig Bedeutung, wichtiger ist, wie wir im Alltag mit ihm umgehen und wie wir ihm 
dort begegnen  
Ich glaube nicht, dass Gott das gefällt.  

Insgesamt sind die Jugendlichen von einer erstaunlichen Geduld. Eine konkrete Kritik wird nicht 
formuliert. Stattdessen wird, in lutherischer Konsequenz, die eine exzeptionelle Stunde am Sonntag 
dem konsequenten Verhalten im Alltag untergeordnet und für weniger bedeutend erklärt. 

Wie verhält es sich mit dem Image von Kirche, das in den meisten wissenschaftlichen 
Untersuchungen zwar gar nicht so schlecht wegkommt, aber doch nicht gerade „in“ ist bei 
Jugendlichen?  
Die Jugendlichen, die hier antworten, haben offenbar auch jugendgemäße kirchliche Formen erlebt. 
Das spricht dafür, diese weiter zu fördern und auszubauen. 
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Muss Kirche und Glauben spießig sein?  
Nein, es gibt bestimmte Angebote, die sich an Jugendliche richten, nicht so streng wie ein Kloster sind.  
Nein. 
Nein -> Jugendkirche.  
Nein, kann auch Spaß machen, Dinge mit der Kirche zu machen.  
Nein, man kann auch mit Spaß etwas mit Kirche & Glaube machen.  
Nein auf gar keinen Fall.  
Nein muss es nicht. Anstand gehört aber dazu.  
Glaube und Kirche können sehr modern sein und ganz viel Spaß machen. Man muss es nur richtig 
vermitteln.  
Kirche & Glaube sind nicht spießig.  
Ich sehe es nicht als spießig, denn es kann eine Hilfe sein.  
Muss nicht, ist es aber viel zu oft, es wird aber lockerer.                                                                                             
In bestimmten Situationen mag ich Spießigkeit. Ich finde dadurch kommt Feierlichkeit zum Ausdruck.  
  

Diese positive Grundhaltung zeigt sich auch in den Erwartungen an Kirche. Was dort formuliert wird, 
sollte in jedem Büro aller Landeskirchenämter hängen, weil ein Bild gezeichnet wird, das zum einen 
ermutigend ist, zum anderen die Mehrdimensionalität von Kirche in einfachen Worten 
veranschaulicht.  

Was kann ich von der Kirche erwarten?  
Dass sie mir hilft.  
Hilfe, Geborgenheit. Glaube, Liebe, Hoffnung. Gemeinschaft & Spaß.  
Gemeinschaft, Gleichheit, Spaß, Nächstenliebe, Kirchensteuer.  
Dass sie Antworten auf viele Fragen gibt.  
Glückseligkeit.  
Nähe zu Gott.  
Vieles … viele denken, dass Kirche langweilig ist, man kann aber auch Kirche mit Spaß verbinden, wie 
z.B. in der Jugendkirche. 
 Vieles. Man kann vor allem aber ganz viel Vielfalt erleben.  
Man kann sehr viel erleben und sich aber auch selber aussuchen.  
Was man auf jeden Fall erwarten kann, ist Zuspruch & Unterstützung.  
Gemeinschaft, die trägt und stärkt.  
Bestätigung des eigenen Glaubens.  
Beistand & Trost in schwierigen Zeiten, Rituale bei Lebensübergängen. 

Die Aufzählung bedeutet ja nicht, dass längst alles davon realisiert ist. Die Shell-Studie, 
stellvertretend für weitere, verzeichnet einen regelmäßigen prozentualen Zuwachs bei der 
Feststellung Die Kirche muss sich ändern, will sie eine Zukunft haben. 
Da wird es interessant, wenn die Jugendlichen konkret werden.  
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Was braucht eine zukunftsfähige, den Menschen zugewandte Kirche?  
Zukunftsfähige zugewandte Menschen.  
Uns, Offenheit gegenüber kritischen Fragen, weniger Dogmen, kreative Formen gemeinsam gelebter 
Spiritualität, zugehen auf „Andere“.  
Ohren, die zuhören, Augen, die sehen und ein weites Herz andere zu verstehen -> gemeinsame Wege 
zu gehen.  
Menschen, die zuhören, die Möglichkeit zu scheitern, weniger Elitedenken und Offenheit.  
Raum, Platz, keine Hochglanzgemeinden, Mut zur Lücke, Raum zum Scheitern.  
Mut.  
Risikobereitschaft.  
Gelassenheit.  
Humor, Freude.  
Offenheit, Gemeinschaft, moderne Methoden & Orientierung an den Menschen.  
Auch wenn Struktur notwendig ist, wünschte ich mir manchmal weniger Struktur/Institution, damit 
sich Gottes Bodenpersonal den Menschen wieder zuwenden kann.  
Warme Räume, ebenso zugewandte Menschen, Essen & Trinken. 
Menschen die mich ernst nehmen mit meinen Fragen und Zweifeln.  
Sie muss die Liebe zu den Menschen wirklich leben.  

Auch hier lassen sich Anhaltspunkte finden, die die gegenwärtigen Strategien (oftmals nicht laut 
ausgesprochen) beeinflussen könnten. Eine Religion, die ein Symbol des Scheiterns zu ihrem 
zentralen Erkennungszeichen gemacht hat, sollte sich weniger absichern wollen. Man könnte Kirche 
als Gemeinschaft verstehen, die eben auch Räume anbietet, in denen sich experimentieren ließe, mit 
der Möglichkeit des liebevollen Scheiterns. Mut, Risikobereitschaft, Gelassenheit und Humor wären 
gute Beigaben, um sich in dieser Richtung auf den Weg zu machen. 

Da ist es nur konsequent, wenn in einer parallelen Frage-Antworten-Runde von einer Kirche der 
Zukunft Fröhlichkeit, Buntheit und Offenheit gefordert wird. Vielfalt soll sie kennzeichnen und 
Gemeinschaftsfähigkeit.  

Wie sollte die Kirche der Zukunft aussehen?  
Fröhlich, friedvoll, gemeinschaftsstiftend.  
Bunt und wild und fröhlich.  
Offen, freundlich, tolerant, weniger Institution.  
Weniger Staub, mehr Regenbögen. 
Tolle Musik.  
Kirche kann verschieden und sollte vielfältig bleiben.  
Sie sollte sowohl als Zuflucht verstanden werden als auch als Aktivitäten-Angebot für jedermann.  
Die Institution sollte vielfältige Glaubensformen haben -> außer GoDi.  
Die Kirche der Zukunft sollte für jeden da sein und sich an jeden wenden.  
Bald gibt es nicht mehr die älteren Stammgeher, dann muss man den Gottesdienst wahrscheinlich 
anders gestalten.  
Genauso wie früher: eine stark verbundene Gemeinschaft mit Jung und Alt 
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Insgesamt lässt sich resümieren, dass bei dieser Kohorte der Jugendlichen eine hohe 
Kirchenverbundenheit besteht, ein Schatz, den man unbedingt hüten muss. Denn nicht Synoden oder 
Bischöfe ändern die Kirche, sondern die Menschen, die zu ihr halten und sie mit Leben füllen.  

Glauben 
In einer Welt, die naturwissenschaftlich geprägt ist, gerät Glauben oft in eine Rechtfertigungsrolle. 
Gern wird ihm eine untergeordnete Position zugeschoben, die sich weit unter dem Denken befindet. 
Glauben steht unter dem Verdacht, angstbesetzt zu sein und die Leere des Seins nicht auszuhalten. 
Er kann dem“ heroischen“ naturwissenschaftlichen Diskurs kein Paroli bieten, sondern flüchtet sich in 
Konstrukte, mit denen er sich zu beruhigen versucht. 
Dieser Gedankenfigur folgen die Jugendlichen nicht, aber man darf unterstellen, dass sie sie im Kopf 
haben. Denn neun von elf Frage-Antworten-Runden nehmen den Glauben grundsätzlich in den Blick 
und möchten eine Klärung, was er denn zu leisten vermag und warum man überhaupt auf ihn 
zurückgreifen soll. 
In den  Antworten finden sich vereinzelt skeptische Betrachtungsweisen.  Doch mehr zeigt sich, dass 
die Jugendlichen Glauben als ein multivalentes Vermögen betrachten, dass ihnen in ihrem Leben 
hilft. 

Die Skeptiker*innen halten den Glauben entweder für etwas, das nicht selbst gewählt wurde, 
sondern was einem als Kind mitgegeben wurde, oder als eine Art Substitut, das eine gewisse 
Lebensschwäche ausgleichen soll. Auch wird er als vorreflexives Erklärungsmodell für bestimmte 
Geschehen in der Natur sowie dem Ausbruch von Krankheiten verstanden.  

Frühkindliche Prägung 
Weil sie etwas brauchen an dem sie festhalten können. 
Um die Naturphänomene erklären zu können. 
Weil man sich nicht erklären konnte wie die Welt erschaffen wurde. 
Verzweiflung bzw. weil man einen Schuldigen suchte bei Krankheiten. 

 
Der Konflikt zwischen Wissen und Glauben wird von den Jugendlichen in besonderer Weise gelöst. 
Sie entscheiden sich nicht für eines, sondern können die beiden Vermögen ohne Schwierigkeiten 
miteinander verbinden. Dabei wird allerdings die diskursive Hierarchie gekippt. Glaube steht für eine 
andere Form von Bewusstsein, dessen Wissen dort beginnt, wo das Denken an Grenzen stößt. 
Glauben agiert auf einer anderen Ebene. Es ist nicht nötig, das eine gegen das andere auszuspielen. 

Wieso sollte man nicht an Gott glauben, wenn es so viel Unerklärliches gibt? 
Schwierige Frage. Da fällt mir nicht mehr zu ein als dass ich einfach das Gefühl habe, dass es noch 
mehr gibt als man sieht. 
Es gibt Dinge, die lassen sich mit Wissenschaft nicht erklären. 
Weil es einfach ein paar Sachen gibt, die unser Verstand nicht erklären & verstehen kann. 
Es gibt Dinge, die sich mit Wissenschaft nicht erklären lassen. 

 
Glauben ist kein eindimensionales Tun. Er umfasst ein weites Areal unterschiedlichster Qualitäten. 
19 verschiedene Aspekte entdecken die Jugendlichen am Glauben. Sie alle dienen dazu, einen 
festeren Stand im Leben zu finden.  
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Am häufigsten wird Hoffnung mit Glauben verbunden, das nah am Glück angesiedelt wird. Glauben 
vermittelt vor allem positive Fähigkeiten und besitzt ein befreiendes Element.  

 

Warum glaubt der Mensch?  
Um Stärke zu bekommen, weil es Unerklärliches gibt, weil es befreiend ist, wenn es etwas Höheres 
gibt. 
Um sich selbst Erklärungen zu liefern & Kraft zu schöpfen. 
Weil jeder (jedenfalls jeder, den ich kenne) irgendwann Situationen erlebt, in denen es gut ist, nicht 
alles aus eigener Kraft können zu müssen. 
Wer glaubt, denkt über das Leben hinaus, das gibt Hoffnung. 
 
Warum glaubst du?  
Weil man ohne Gott nie so viel Liebe verspürt wie mit ihm.  
Weil Jesus mir ein Ziel/Sinn fürs Leben gibt.  
Weil es mir gut tut. Ich daraus Kraft schöpfen kann.  
Weil das Leben ohne Glauben langweilig und geheimnisvoll.   

Warum glaubst du an Gott?  
Weil das Leben ohne ihn sinnlos und viel langweiliger wäre.                                                                                          
Weil er mir Halt und Kraft gibt.   

Was bringt es uns zu glauben?  
Es kann uns Sicherheit bringen und stützen.  
Kraft, Hoffnung, Offenheit, Freiheit, Stärke, Unabhängigkeit, Rückgrat, Hilfe, Zukunft …  
Das Leben wird bunter, offen und spannender.  
Glauben gibt uns Stärke, Frieden, Hoffnung und viel mehr … warum sollten wir nicht glauben. 
 Es bringt viel mehr als wir zu denken wagen.  
Es ist schön.  
Hoffnung.  
Achtung vor unseren Mitmenschen!  
Gemeinschaft.  
Halt, Kraft, Hilfe, Grundsätze für Leben.  
Es kann Stärke geben. Hoffnung, Halt und Heiterkeit.   

Warum glaubt man an Gott?  
Weil man lieben will.  
Weil der Glaube an etwas mich motiviert und stärkt.  
Weil er zu Hoffnung in schlechten und zu Dankbarkeit in guten Zeiten führt.  
Um eine Stütze in seinem Leben zu haben, die einen nicht umfallen lässt.  
Weil Gott Hoffnung schenkt.  
Um Kraft und Energie in einer schwierigen Zeit zu erhalten. 

Liest man diese Auswahl an Begründungen, dann fällt das nahezu vollständige Fehlen christlicher 
Kernsätze auf bei gleichzeitig tiefschürfenden und beeindruckenden Aussagen zur Potenz des 
Glaubens selbst.  
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Ich schließe daraus, dass Glauben für die Jugendlichen vor allem eine Haltung ist. Die Inhalte sind ihr 
nachgeordnet. Ich komme an späterer Stelle (s. S.110) darauf zurück. An dieser Stelle sei bereits 
vermerkt, dass ich eine solche Position für zukunftskompatibler halte als das Festhalten an einer 
Kerndogmatik, die der Kirche angeblich ihre Identität verleiht. 
Selbstverständlich sind die Inhalte nicht gleichgültig. Aber sie müssen neu übersetzt und wieder 
lebbar sein. 

Die Verfechter christlicher Bildung, die meinen, die kirchliche Zukunft mit Belehrung in Form eines 
bestimmten Wissenskanons zu sichern, beschreiten den verkehrten Weg. Bevormundung, auch 
gutgemeinte, wird nichts erreichen. Wissen wird sich künftig nur noch dialogisch vermitteln lassen. 

Glauben ist für die Jugendlichen ein existenzielles Vermögen, das in schwierigen Situationen von 
besonderer Wichtigkeit ist, aber eben auch grundsätzlich die Lebensqualität steigert und zu einer Ich-
Stärkung führt. 
Und zuletzt: Glauben braucht nicht nur Vertrauen, er schafft auch Vertrautes. 

Glaube ist immer eine Art Sicherheit, Geborgenheit, es ist familiär und er vermittelt ein Gefühl von 
Zuhause. 

 
Gotteserfahrung 
Glauben ist keine Phantasieleistung, sondern eine Beziehung. Demzufolge muss es Gelegenheiten 
geben, Gottes Präsenz zu erfahren. Die Frage ist nur, ob sich das auf besondere spirituelle Formate 
beschränkt oder ob es auch andere Optionen gibt. 

Überrascht hat mich recht stabile Zustimmung zu bestehenden spirituellen Angeboten sowie zur 
Institution. Auch hier ist also nicht alles schlecht oder verdammenswert. Es gibt so etwas wie ein 
„Mitgliedschaftsfundament“, das nicht komplett erodiert ist, sondern eine Basis für Veränderungen 
sein kann. 

Wo Kann ich Gottes Nähe spüren?  
In der Kirche und im stillen Gebet. 
In der Kirche. Überall.  
In der Kirche/Juki, in jeder Situation des Alltags.   
Beim gemeinsamen Singen, auf Freizeiten. 
Überall, egal wo ich bin, am meisten in der Kirche.   

Die traditionellen Formen sind weiterhin „gottesoffen“. Daraus folgt nicht ihr zwingender Erhalt in 
der bestehenden Form. Es bedeutet aber auch nicht, dass man das Rad neu erfinden muss. Wichtig 
wäre eine Grundoffenheit für alternative Formen und ein Ende der Gottesdiensthierarchie. Agende-
Gottesdienste müssen neben Jugendgottesdiensten stehen, nicht über ihnen. 

 
Ein gewisser Anteil erfährt Gott also in der Kirche und ihren geistlichen Angeboten. 
Eine andere Option ist die Frage nach Gott im Alltag. 

Kann ich Gott im Alltag erleben?  
24/7.  
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Meiner Meinung nach ist Gott immer und überall da.  
Im Alltag, in ALLEN Situationen.  
Aber sicher doch.  
Ja immer wenn du betest oder wenn du ihn suchst, ist er da.  
Ja, er antwortet einem und er hilft einem!  
Es ist schwer das zu beweisen oder gar unmöglich, aber aus eigenen Erfahrungen kann ich daran 
glauben!  
Ja, man muss nur darauf achten, dann spürt man ihn.  
Aber ja, du kannst ihn erleben.  
Sei offen und auf der Suche. 

Auch in den Aussagen, die an dieser Stelle nicht aufgeführt sind, finden sich keine Verneinungen. 
Gott ist im Alltag präsent, und das zu registrieren, ist eine Frage der Aufmerksamkeit. In zwei 
Antworten taucht explizit das dialogische Moment auf. 

Diese grundsätzliche Zustimmung wird im Fortgang noch einmal zugespitzt. In bestimmten positiven 
Gefühlszuständen sowie in Notsituationen und existenziellen Grenzerfahrungen ist Gott zugegen.  
 
Wann und wo begegnet mir Gott?  
Im Alltag.  
Jederzeit & überall.  
Immer & überall wo du willst. 
 Immer zu jeder Zeit an jeden Ort, er verlässt dich nicht.  
Überall, wo es Leidenschaft und Begeisterung gibt.  
In Momenten, wo du es am meisten brauchst und am wenigsten erwartest.  
Wenn ich an ihn denke, bete oder Probleme habe.  
Dann, wenn wir ihn am meisten brauchen/ wir uns nach ihm sehnen.  
Immer wenn ich Hilfe benötige.  
Wenn ich ihn am dringendsten brauche -> er ist immer da, gibt mit Kraft.  
In fast ausweglosen Situationen.   

Gott steht nicht zur Verfügung oder lässt sich instrumentalisieren in Phasen der Not. Er ist einfach 
ungefragt da, und allein die Erfahrung seiner Anwesenheit wird von den Jugendlichen als hilfreich 
empfunden. 

 
Beachtenswert ist weiterhin die Frage nach der intensivsten Möglichkeit, Gott zu erfahren. Auch hier 
werden Modi aufgeführt, die auf eine lange Tradition zurückblicken. 

Was ist der intensivste Weg Gott zu begegnen?  
Beten, Kirche. 
Ich glaube, am intensivsten wird Gott in der wertschätzenden Gemeinschaft spürbar.  
An ihn zu glauben und einer Religion anzugehören.  
In der Stille mit einer Kerze oder als Gemeinschaft. 
Liebe. Ruhe, Natur, im Gebet am Meer. 
Ich glaube man begegnet Gott am intensivsten im Leid, da man eher im Leid betet und Gottes 
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Gespräch sucht.  
Versuch es nicht, dass kommt von alleine, wenn du ihn brauchst.  
Man muss sich darauf einlassen ihn zu treffen.  

Es ist erfreulich, dass die kirchlichen Formen eine solche Wertschätzung erfahren. Das spricht umso 
mehr dafür, ihnen alle Sorgfalt zukommen zu lassen, die sie verdient haben und sie nicht lieblos zu 
behandeln. Eine rein geschäftsmäßige Praxis sollte es nirgends geben.  

Jugendliche rechnen mit Gott. Er spielt eine wesentliche Rolle in ihrem persönlichen Leben.                        
Ihre Gotteserfahrung zielt nicht auf ein mystisches Hocherlebnis, sondern auf eine gefühlte Präsenz 
in alltäglichen und persönlichen Situationen. Gott ist so selbstverständlich da wie die Luft zum 
Atmen. 

Schöpfung versus Naturwissenschaft 
Auch wenn diese Thematik nur eher vereinzelt von den Jugendlichen angeschnitten wird (6 
Nennungen), so ist es doch hochinteressant, wie sie mit diesem Zwiespalt umgehen. 

Bei der Frage nach der Entstehung der Welt geht es zwischen den Vertretern der 
Schöpfungsgeschichte und der Urknalltheorie ziemlich wild hin und her. 

Wie ist die Welt entstanden?  
Durch die Schöpfungsgeschichte.  
Durch den Urknall ist die Erde entstanden, wie es genau dazu gekommen ist, ist größer als meine 
Vorstellungskraft. 
Ich glaube ja an die Geschichte mit dem Urknall.   
Durch Gott, oder je nachdem an welche Schöpfungsgeschichte man glaubt.  
Durch Gott. 
Ich glaube an die Urknalltheorie.  
Urknall.  
Wissenschaftlicher Weg. Alles ist belegbar und wissenschaftlich erklärbar. 
Durch die Schöpfungsgeschichte. 
Je nachdem an welche Geschichte du glaubst. Ob Bibel oder Urknall. 
Den Urknall hat Gott gemacht.  
Gott stößt Materie an, den Rest erledigt die Schwerkraft und die Zeit!    
Das können die Naturwissenschaftler erklären. Aber Gott ist derjenige, der das Leben und die Erde 
und mich gewollt hat. Deshalb ist Gott mein Schöpfer und meine Eltern sind meine Eltern.  
Die Wissenschaft ist logischer als die Schöpfungsgeschichte.   

Bemerkenswert finde ich die Formulierungen „Ich glaube an die Geschichte mit dem Urknall“ / „Je 
nachdem, an welche Geschichte du glaubst.“ Ohne zu viel hineininterpretieren zu wollen, scheint 
eine Beurteilung anhand von Fakten nicht die oberste Priorität zu haben. Wir leben im Zeitalter der 
Narrative. 
 
Auch wenn die Jugendlichen durchaus eine dezidierte Meinung zu der Frage haben, so scheint der 
Konflikt „Schöpfung versus  Naturwissenschaft“ für sie keine Einbruchstelle des Glaubens zu 
implizieren. Es hat den Anschein als bewegten sie sich in ihrer Glaubensorientierung nicht zwingend 
im wissenschaftsgeprägten Raum. Glaubensthemen spielen sich auf einer anderen Ebene ab. 
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Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass die Jugendlichen sich mitleidlos von bestimmten Inhalten 
verabschieden, weil diese für sie keine Relevanz haben. 

Gehört zum Glauben an Gott auch der Glaube an die Schöpfungsgeschichte?  
Nein.  
Nein.  
Nicht immer, da die Schöpfung wissenschaftlich zu unbewiesen ist. Nicht unbedingt.  
Jeder glaubt das, was er glaubt.  
Die Geschichten in der Bibel sind Geschichten vom Glauben.  
Je nachdem, wie man es sieht.  
Ich glaube nicht an die Schöpfungsgeschichte Wort für Wort und ich denke, das müssen wir auch 
nicht, um an Gott zu glauben.  
Nein, jeder glaubt anders,  und wenn du willst, erfinde deinen eigenen Glauben.  
Finde ich nicht, da ich an die Geschichte nicht glaube.  
Nein, da es jeder für sich entscheiden muss, an was er glaubt.  
Wie man es selber möchte.  
Es muss einem selber ja auch gefallen. 
Nein, der Glaube ist eine individuelle Lebenseinstellung.  
Da ist heutzutage nichts mehr vorgeschrieben.  
Nein, der Glaube ist wie eine Einladung, die man annehmen kann, ohne ihr komplett nachzukommen. 
Es sind Geschichten von Menschen für Menschen.  
Man kann an sie glauben, doch das belegt allein dadurch nicht den Glauben an Gott. 
In der Schöpfungsgeschichte wird erzählt, wer der Schöpfer ist, die Frage nach dem wie können die 
Naturwissenschaftler besser beantworten. 
Die Schöpfungsgeschichte ist in der Bibel, und Gott hat die Welt erschaffen!  
 

Ein dogmenbeladener Glauben findet bei den Jugendlichen keine Resonanz. Teilweise erfährt 
Glauben hier eine starke Relativierung und wird zur individuellen Entscheidungssache, in der 
persönlich über die Inhalte entschieden wird. Nicht die Bibel, nicht die kirchliche Lehre, nicht die 
Dogmatik ist die wählende Instanz, sondern das Ich.  
So aber wird auch das Dynamit dieses Streites zwischen religiöser und wissenschaftlicher Vernunft 
komplett entschärft, da es gar nicht erforderlich ist, sich ausschließlich für die eine oder andere Seite 
zu entscheiden. Jugendliche heute denken nicht dialektisch, sondern komplementär. Sie stehen nicht 
vor einem entweder – oder, sondern vor einem sowohl als auch.  
Schwer zu ertragen für Menschen über Vierzig. 
In einer Welt multikonträrer Strömungen und Entwicklungen ist das vielleicht die einzige Möglichkeit, 
damit zurande zu kommen. 
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             „Wer ist Gott für mich? – meine Vorstellung von Gott“  
Die Ausführungen der Jugendlichen zu ihren persönlichen Gottesvorstellungen waren jeweils der 
Höhepunkt jeder Recherche. Eine Entsprechung findet sich, wenn auch in verkürzter Form, in den 
Postkarten an Gott, die während der Ausstellung verfasst wurden (s. S.80 ff. ).                                                         
Das Aufschreiben der individuellen Vorstellungen war als Einzelarbeit angelegt. Dafür wurde jeweils 
eine gute halbe Stunde Zeit eingeräumt. Die Jugendlichen saßen separiert für sich, in tiefer 
Konzentration und Stille. 
Während alle anderen Recherchemethoden auf Austausch setzten, galt hier absolute 
Verschwiegenheit und Anonymität. Am Ende wurden die Blätter eingesammelt, um später von uns 
ausgewertet zu werden. Dieses Verfahren wurde den Jugendlichen vorher erläutert und fand 
uneingeschränkte Zustimmung. 

Die vorliegenden Aussagen sind nicht widerspruchsfrei, sondern  stehen in Spannung  zueinander. Bei 
aller Verschiedenheit der Antworten finden sich doch gemeinsame Gedankenlinien. 

Zunächst fällt der Mangel an naiv anthropomorphen Vorstellungen auf. Die Verfasser*innen 
bewegen sich äußerst vorsichtig, nicht frei von Skepsis. Sie umkreisen ihr Gegenüber, ohne es absolut 
zu fixieren. Wer oder was Gott ist, bleibt vielfach in der Schwebe. 
 
Ich glaube, Gott ist nicht so wie sich die meisten Menschen ihn vorstellen, als Person oder in der 
Gestalt eines Menschen.“  
 

Der Ablehnung einer Vorstellung von Gott als Person kann man in den Aufzeichnungen  häufiger 
begegnen. Was ist daraus zu folgern? Eine Verflüchtigung des personalen Gottesbildes?  
Eine Untersuchung per Fragebogen hätte diese Tendenz  vermutlich bestätigt, da  Antworten nur 
eindeutig ausfallen können, eben entweder zustimmend oder ablehnend, selbst wenn man 
Mittelwerte setzt. 
Die vorliegenden Dokumente zeigen, dass man differenzieren muss und zu anderen Ergebnissen 
gelangt. 
Exemplarisch dafür möchte ich aus einem Dokument zitieren: 
 
Wer ist Gott für mich? Gott ist für mich keine Person. Er ist eher ein Gefühl, eine Hoffnung. Wir 
Menschen können ihn nicht begreifen. Er ist allgegenwärtig und allumfassend. Gott lebt in uns allen. 
Er ist der Kummerkasten, wenn wir Sorgen haben. Er ist unser Stützbalken, wenn wir uns alleine 
fühlen. Er ist unser Freund, wenn wir jemanden zum Reden brauchen. Er ist in uns allen. 
 
Betont wird die Transzendenz Gottes. „Person“ taucht hier als Immanenzbegriff auf, der für eine 
Charakterisierung  Gottes unangemessen ist. Am Ende aber läuft es dann doch auf eine 
Beziehungsbeschreibung hinaus. Gott ist ein Freund. Zu einem „Etwas“ kann ich nicht reden. 

Ein hoher Anteil der Gottesvorstellungen bewegt sich in diesem persönlichen Nahbereich. Sie werden 
als Bindung beschrieben und beeindrucken durch ihre Intensität. 
 
Gott ist mein bester Freund. Er versteht mich immer, ihm kann ich wirklich alles sagen. 
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In einem Ranking der Bezeichnungen für Gott ergibt sich folgendes Bild (aufgeführt sind 
Bezeichnungen, die sich im Bereich von 33 bis 12 Nennungen bei 177 Dokumenten bewegen): 

Nahezu durchgehend finden sich mehrere Bezeichnungen in einem Dokument. Fast immer wird Gott 
unterschiedlich und komplex beschrieben. Niemals findet sich nur ein Begriff.    

Gott als Freund 
In 33 der 177 Dokumente wird Gott als Freund beschrieben. Vergegenwärtigt man sich, wie wichtig 
Freundschaft für Jugendliche in dieser Phase ist, so lässt sich diese Titulierung als hohe Auszeichnung 
verstehen. Sie ist gekennzeichnet von einem tiefen Vertrauen in Gott, von dem man sich akzeptiert, 
angehört, getröstet und beschützt fühlt.  

Wie ein guter Freund der immer zuhört … die Liebe die ich anderen schenke … wie ein Anker der mich 
bodenständig macht … ein Kummertelefon wo ich immer anrufen kann … ein Teil von mir. 
Gott ist Freund und Halt, „ein Teil von mir.“ 

… ein Begleiter … ein Beschützer … jemand der auch in schweren Zeiten an meiner Seite steht … ein 
Freund … eine Zuflucht … ein Zuhörer … offene Arme, die mich empfangen … ein Teil von mir und 
meiner Persönlichkeit … ein Berater … eine Hand, die meine hält … ein Anker der mich hält … Arme, 
die mich fangen wenn ich falle. 

Diese kurzen Statements verdeutlichen, wie tief Gott in jugendlichem Leben präsent sein und dabei 
auch in die Mitwelt wirken kann (hier als Liebe). Er steht nicht als zu fürchtendes Faszinosum über 
dem Leben (das kierkegaardsche „Furcht und Zittern“ bliebe hier vollkommen unverständlich), 
sondern wird darin integriert. Es findet eine Art „Verbrüderung statt. Gott wird zum idealen Freund, 
auf den in jedem Moment Verlass ist. Diese Verbindung reicht so tief, dass Gott zu einem Teil des 
Selbst wird. Zweimal wird diese Feststellung getroffen.  
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Bezeichnend, dass die Relationsbeschreibung die Hierarchie minimiert bzw. umdreht und nicht den 
anderen Weg geht:“ Ich bin ein Teil von Gott.“ 

Am wichtigsten in den Freundschafts-Aussagen scheinen die Fähigkeit des Zuhörens zu sein und die 
Zuverlässigkeit des Helfens. Gott ist der Gegenüber, dem man alles anvertrauen und auf den man 
sich absolut verlassen kann. 

Gott ist für mich ein fester Teil in meinem Leben, ein treuer Freund, der immer für mich da ist und ein 
offenes Ohr hat. Ich kann ihm alles anvertrauen, was mich bedrückt und ich weiß, dass er mich leitet. 
Ich vertraue ihm, ohne ihn zu kennen. Er ist sehr wichtig für mich. 

Gott ist für mich – immer ansprechbar – ein Vorbild – ohne Vorurteile – offen für jeden – 
verständnisvoll – ein guter Zuhörer – ein Freund – mutig. Ich habe das Gefühl, dass ich immer zu Gott 
kommen kann und darf. Ich kann Freude und Leid mit ihm teilen.  Wenn ich ihn brauche ist er da, egal 
wann und wo. Er unterstützt mich in allen Lebenslagen. 

Das sind eindrucksvolle „Bekenntnisse“. Sie stehen stellvertretend für viele andere. 
Wenn Jugendliche das tatsächlich so praktizieren und Gott zum intimsten Gesprächspartner  
bestimmen, dann ist das in seiner Bedeutung in keinster Weise zu überschätzen. In einer Phase der 
Identitätsfindung gewinnt solch eine dialogische Haltung besondere Bedeutung. 
Es wäre interessant zu untersuchen, ob es Unterschiede im Selbst-Verständnis zwischen glaubenden 
und nichtglaubenden Jugendlichen gibt und wenn ja, welche. Erhält mein Selbst eine andere Tiefe, 
wenn ich es in den Horizont einer Beziehung stelle und um ein Gegenüber erweitere, oder ändert 
sich nichts, wenn ich mich strikt in mir selbst einschließe? 

 
Gott ist Freund und als solcher die Kraft, die das (persönliche) Leben im Innersten zusammenhält und 
ihm eine innere Ordnung verleiht, immer wieder erfahrbar im Alltag.  

… die Hilfe in der Not … meine Zuflucht … eine Person die mir immer zuhört …  
jemand der immer bei mir ist und auch auf mich aufpasst … wie ein Freund, nur dass ich ihn nicht 
sehen kann … der Kompass in meinem Leben, er bringt Ordnung in mein Leben, räumt auf und er zeigt 
mir den Weg wenn ich im Dunkeln tappe … mein Orientierungssinn … mein Beschützer in schwierigen 
Situationen oder wenn ich Angst habe … wie eine offene Hand die immer da ist wenn man sie braucht 
und die man nehmen kann wenn man möchte, egal wie lange. 

In keinem Text findet sich nur eine Bezeichnung. Immer sind es mehrere, z.T. eine ganze Flut, die 
Transzendenz Gottes umkreisen und gerade in der Vielfalt der Beschreibungen noch hervorheben. 
Nicht selten stammen die Bezeichnungen aus dem engsten Nahbereich, in diesem Falle um einige 
Naturbilder ergänzt. 

  
Gott ist für mich, wie ein guter Freund, der immer da ist, wenn man ihn braucht, der immer zuhört 
oder Ratschläge gibt. Gott ist für mich wie ein Vater, der mich beschützt und darauf achtet, dass ich 
mich nicht in Gefahr bringe. Gott ist für mich wie eine Mutter, die mir zu essen gibt und sich um mich 
kümmert, wenn ich krank oder schlecht gelaunt bin, die mich auch liebt, wenn ich unausstehlich war. 
Gott ist für mich wie Einer, den ich einfach so auf der Straße treffe und mir einen objektiven Blick für 
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das große Ganze gibt. Gott ist für mich wie ein Bruder, mit dem ich Scherze machen kann, dem ich 
aber auch mal sagen darf, wenn mir etwas nicht gefällt. Gott ist für mich wie ein Luftzug, der mich 
immer wieder daran erinnert, dass ich leben darf. Gott ist für mich wie ein Sonnenstrahl, der in 
finsteren Zeiten eine bessere Zeit ankündigt. Obwohl ich jetzt so viel darüber gesagt habe wie Gott für 
mich ist beschreibt das doch nicht alles. Ich glaube das ist einem Mensch auch nicht möglich, denn es 
gibt so viel, was er ist, ohne, dass wir es merken oder gar verstehen. Er ist einfach da und das ist das 
wichtige und das, was wirklich zählt. Ich bin überzeugt, dass dort irgendetwas ist, dass sich nicht 
beschreiben lässt. Aber ich glaube das muss man auch gar nicht, um sich in seiner/ihrer Nähe gut zu 
fühlen. Man/ich muss nicht alles verstehen, manchmal reicht es einfach zu glauben. 

In diesem Text tritt geradezu idealtypisch die ganze Bandbreite der positiven Gottesvorstellungen 
zutage. Fast immer kommt in ihnen Gottes Zugewandtheit und Nähe zum Ausdruck, die mit einer 
besonderen Hinwendung der Autor*in beantwortet wird. Das lässt sich genauso für die zuvor 
zitierten Texte feststellen. Die Beziehung Gott – Mensch ist komplett personalisiert. Wenn man so 
will, kann man das als Fortsetzung lutherischer Tradition verstehen, die ja jeden Menschen für seine 
Lebensführung verantwortlich und zuständig erklärt. Allerdings vollzieht sich diese 
Verantwortlichkeit innerhalb eines „familiären“ Netzes, für das Gott in verschiedenen Rollen steht.  
Ich möchte behaupten, dass Jugendliche sich niemals als isolierte Einzelne betrachten (trotz mancher 
Einsamkeitsgefühle), sondern immer in Bezug zu anderen. 
 

Gott ist wesentlich Freund. Als strafende Instanz erscheint er, mit einer Ausnahme, in den Texten 
nicht. Die Bezeichnung Freund zielt nicht auf eine neuerliche Anthropomorphisierung Gottes; sie 
scheint aber das Gottesverhältnis der Jugendlichen am präzisesten zu beschreiben. Es handelt sich 
sozusagen um die Kernbeschreibung, die sehr genau das Lebensgefühl der Jugendlichen spiegelt. 
 
Mehrfach wird Gott als  Gegenüber benannt, zu dem man eine engere Bindung hat als zu irgendeiner 
menschlichen Person. 

Gott ist mein bester Freund. Er versteht mich immer, ihm kann ich wirklich alles sagen. 
 
Er begleitet mich immer, auch wenn ich es nicht sehen kann, aber das gibt mir Halt. Er gibt mir 
Selbstbewusstsein, was ich dringend brauche/benötige. Er ist für mich wie ein stillschweigender 
bester Freund. 
Gott ist für mich wie mein bester Freund, nur besser! Ich wüsste nicht was ich ohne ihn machen 
würde! 

Hier auf der Erde ist er vor allem mein bester Freund, mit dem man alles teilen kann und so ein kann 
wie man wirklich ist. 

Wenn Gott ein Mensch wäre, wäre es wohl mein bester Freund. 
 
Dass man in dem Alter zwischen 13 und 25 auch mit Idealisierungen rechnen muss, liegt auf der 
Hand. Dennoch ist die Leidenschaftlichkeit und Intensität der Beziehung bemerkenswert. 
 
Gott ist mein bester Freund. Er versteht mich immer, ihm kann ich wirklich alles sagen…Ich mache so 
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viel falsch und schlecht und jedes einzelne Mal vergibt er mir. Gott ist mein Retter! Ich sitze oft in der 
Scheiße und würde NIE allein da rauskommen und dann ist Gott da! Gott ist mein Spendierer!.  Mir 
wird so krass viel spendiert und geschenkt, obwohl ich es eigentlich meiner Meinung nach nicht 
verdiene! Gott ist ALLES für mich. Ohne ihn bin ich nichts! 

„Gott ist mein Spendierer.“ Ich finde, das ist eine sehr gegenwarts- und jugendnahe Übersetzung für 
Gnade. Auf solche überraschenden Translationen komplizierter theologischer Begriffe bin ich in 
diesen Texten immer wieder gestoßen. 
Ebenso, wie schon an anderer Stelle vermerkt (s. S.) haben viele Aussage in ihrem Duktus eine Nähe 
zu den Psalmen. 
Klingt da nun Tradition durch oder ist das einfach Glaubenssprache? 

Gott ist für mich die Zuflucht, er gibt mir Halt, Hoffnung und Stärke, wenn es mir mal nicht so gut 
geht.  

Ihm kann ich alles anvertrauen... Er begleitet mich immer, auch wenn ich es nicht sehen kann, aber 
das gibt mir Halt.  

Er gibt mir Selbstbewusstsein, was ich dringend brauche/benötige.  

Er erlöst mich von meinen Sorgen, vergibt mir und ist ein guter Zuhörer. 

Gott ist für mich … eine Wolke … ein Freund … für mich da … eine Blume. 

 
Die persönlichen Texte über Gott sind von einer flirrenden Buntheit und Lebendigkeit, in ihrer Vielfalt 
und Dynamik einzigartige Glaubenszeugnisse.  Jedes Landeskirchenamt sollte eine ganze Wand dafür 
zur Verfügung stellen – als Mahnung, diesen Schatz nicht zu verschenken und Ermutigung, solch 
einen Schatz zu besitzen. 

Wer ist Gott für mich? 
…eine abstrakte Kombination aus: Freund, Schöpfer, Richter, Superheld, Mahner, Vater, Verführer, 
Botschafter, Herrscher, Henker, Kapitän, Spinner, Helfer, Trostspender, Greiser, Liebender, 
Allwissender, Seelsorger, Seelenarzt, Friedenstaube, Missionar, Wohltäter, Chronist, Nachbar, Geist, 
Rätsel. 

Gott ist für mich vieles in einem! Er ist Vater, Bruder, bester Freund, Partner, Seelsorger, Arzt, und 
Lehrer in einem. Gott ist für mich unfassbar vielfältig und einer der wichtigsten Personen in meinem 
Leben! 

Wenn Gott auch von vielen Jugendlichen vor allem als Freund gesehen wird, so deutet die Vielzahl 
der Bezeichnungen deutlich an, dass sie nicht darauf aus sind, ihn auf diese eine Bezeichnung 
festzulegen. Die Beziehung lässt sich zwar konkretisieren, mit dem Wissen jedoch, dass Gott immer 
„mehr“ ist als jede Beschreibung. 

Gott als Beschützer 
Diese Bezeichnung steht mit 24 Nennungen an zweiter Stelle.  
Es Viele Beschreibungen von Gott als Behütender, Schützender etc. Gott ist alles, was das Leben 
bewahrt, ordnet, sichert. Er ist immer da, wenn man ihn braucht. 
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Jemand, der immer für mich da ist  ein Beschützer  jemand, der Hoffnung bringt. 

Ein großer Beschützer der uns in jeder Situation hilft und liebt. 
 
… groß … mächtig … allwissend … akzeptiert die Leute … hilft ihnen … liebt uns … beschützt uns. 

In ihren subjektiven Beziehungen kennen Jugendliche den ohnmächtigen Gott nicht. Beschützen kann 
nur jemand, der stark ist und mächtig. Nach Ansicht der Jugendlichen wird diese Macht positiv 
eingesetzt, nicht unterdrückend, sondern bewahrend. Besonders wichtig ist ihnen, dass Gott 
unablässig präsent ist und man in jeder Situation auf seine Hilfe rechnen kann. 

Ein Glaube, jemand der Hoffnung, Liebe und Vertrauen schenkt. Jemand, der mich beschützt und mir 
ein gutes Gefühl gibt. Jemand, der mich so akzeptiert wie ich bin. Er ist eine Hoffnung. 

Für mich ist Gott derjenige, der mich auf meinem Weg begleitet, der mich beschützt, der mich liebt so 
wie ich bin, der mich tröstet, der mir Hoffnung gibt, der mich so akzeptiert wie ich bin 

Der Grund dafür, dass Gott fortwährend beschützt, liegt in seiner rückhaltlosen Bejahung des / der 
Einzelnen. Schutz ist gleichzusetzen mit Anerkennung der jeweiligen Person. Sie wird angenommen, 
wie sie ist, d.h. sie bewegt sich in einem weiten Freiraum der Akzeptanz und muss nicht zuvor 
irgendwelche Forderungen erfüllen, ehe sie anerkannt wird. Dies scheint für Jugendliche zu den 
großen Vorzügen einer Gottesbeziehung zu gehören. Bedingungslose Annahme.   
In einer Gesellschaft, die gespickt ist mit Erwartungen und Leistungsforderungen, öffnet sich damit 
ein Rückzugsort, der frei ist von solchen Ansprüchen und damit eine subversive Potenz besitzt.  
Auf der anderen Seite folgt aus einer solchen Sichtweise, dass die christliche Veränderungsethik des 
ständig an sich selbst Arbeitens kurzerhand in eine Affirmation des Bestehenden umgedeutet wird. 
Wie nun ist Gnade zu deuten? Als Anstoß zum Wandel oder als Bestätigung dessen, was (momentan) 
ist. 
Sagt Gott ja zu mir, ohne sonst noch etwas von mir zu wollen, oder beinhaltet sein Ja gerade  ein 
Gebot sich zu erreichen, soll heißen: alle Möglichkeiten auszuschöpfen?   
Strikt theologisch ließe sich die Frage rasch zugunsten der Veränderungsethik klären, aber es hat eine 
ganz andere Qualität, wenn die Antwort auf dem Hintergrund des persönlichen (Er-)Lebens gefunden 
werden muss. 
Neu- bzw. Umdeutungen scheinen sich abzuzeichnen, und da wird es wenig helfen, einfach auf der 
„reinen Lehre“ zu beharren. Es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Gespräche 
können helfen, beiden Parteien neue Sichtweisen zu erschließen. 

Wenn Gott auch überwiegend als umfassender Schutzgarant verstanden wird, so finden sich auch 
gewisse Einschränkungen. 

Gott ist für mich jemand, der auf uns herunter guckt und uns versucht zu beschützen. Aber das klappt 
nicht immer, wenn es mir schlecht geht oder etwas Schlimmes passiert ist, dann bete ich oft zu ihm.   

Gott ist für mich der Beschützer der Welt. Er verschafft den Menschen, Tieren und Pflanzen Freude, 
jedoch auch Kummer. Ich glaub, dass er manchmal eine Person bestrafen möchte und dass das dann 
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außer Kontrolle gerät und Gott nichts mehr dagegen tun kann, um es wieder unter Kontrolle zu 
bringen. 

Gott geraten seine Bestrafungsaktionen manchmal aus dem Ruder, deshalb sind seine 
Schutzmöglichkeiten begrenzt. Er wird zum Opfer der Folgen seines Tuns. Das ist sehr menschlich 
gedacht, aber eben der Versuch, sich das Unerklärliche zu erklären. 
Der Text davor weiß davon, dass Negatives geschehen kann. Die Antwort darauf ist eine noch 
intensivere Hinwendung zu Gott. 

Gott ist die lebenssichernde und –erhaltende Instanz. Ein „Teflonschutz“ ist damit nicht gemeint. Die 
Verfasser*innen rechnen durchaus mit  schwierigen Situationen: 
 
… ein Beschützer … jemand der auch in schweren Zeiten an meiner Seite steht … 
 
Schutz meint nicht frei von Leid, aber die Möglichkeit eines Auswegs bietend. Und das ist eine reifere 
Vorstellung von Glauben als manch eine/r dieser Altersgruppe zubilligen mag. 

 
Gott als Vater 
21 x wird Gott so beschrieben und steht damit an dritter Stelle der Nennungen. Eine Bezeichnung, 
die belegt, dass bestimmte Elemente christlicher Tradition sich in jugendlichem Bewusstsein 
durchaus erhalten –  bis hin zum Gebrauch der trinitarischen Formel. 

Gott ist eine Person, die sich in 3 Gestalten zeigt, auf unser Leben Einfluss nimmt: Gott, der Vater, 
Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist.              

Das stellt selbstverständlich eine Ausnahme dar. In der Regel greifen die Jugendlichen auf 
traditionelle Inhalte zurück, sofern diese in ihre Lebenswelt passen. Meist werden sie entsprechend 
angepasst. 
So wird auch das Vater-Bild „modernisiert“: keine absolute Befehlsgewalt oder unnahbare Autorität; 
stattdessen Schutz und Lehre. Der Vater-Gott in diesen Dokumenten ist ein aufmerksamer Pädagoge, 
der dafür sorgt, dass man den richtigen Weg findet; ein fürsorglicher Lehrer, der präventiv dafür 
sorgt, dass man nicht in Gefahr gerät.. 
 
Gott ist für mich jemand, der barmherzig ist, voller Geduld, offen, nett, lieb, für alle da und ein Vater 
für jeden. Er ist weise wie ein Hundertjähriger, aber seine Weisheit geht über alle Grenzen hinaus. Er 
ist immer für mich da, wie in guten, als auch in schlechten Zeiten. Er lässt mich nie im Stich, er führt 
mich und ist mein Licht in der Dunkelheit… 

Gott ist mein Vater, er ist immer für mich da, er tröstet mich immer, wenn ich traurig bin. 

Gott ist auch ein lehrender Vater für mich, denn er zeigt mir jeden Tag aufs Neue, dass es nicht gut ist 
so viel zu haben, denn man muss bereit sein, ein Opfer zu geben für jemanden der weniger hat … er 
zeigt mir als Vater aber auch, dass, wenn man vergibt, dadurch kostbare Zeit gewinnt, die man 
wieder teilen kann. 
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Gott ist für mich wie ein Vater, der mich beschützt und darauf achtet, dass ich mich nicht in Gefahr 
bringe. 

Von Gott lernen, heißt Leben lernen.  
Die wesentlichsten Dinge lassen sich bei ihm einüben (Vergebung z.B.).  
Wo die Vaterfigur in der Verhältnisbeschreibung einen bedeutenden Platz einnimmt, da kann man 
die Beziehung als eine Schüler*innen-Lehrer-Beziehung beschreiben. 
Werte werden nach diesem Verständnis von Gott vermittelt in einer Verbindung, die hochintensiv ist 
und sich jeden Tag aktualisiert. 

Aus verschiedensten Untersuchungen ist bekannt, dass Jugendliche ein ungemein positives 
Verhältnis zu ihren Eltern haben. Es wäre spannend, ihre leiblichen Väter-Bilder zu untersuchen und 
diese ihren göttlichen Vatervorstellungen gegenüberzustellen (Gleiches gilt selbstredend auch für die 
Mütter-Bilder). 

Hin und wieder kommt es vor, dass Gott ganz bewusst als Vater-Ersatz eingesetzt wird. 

Gott ist für mich mein Vater. Da ich meinen Vater nicht kenne, ist Gott für mich ein Ersatz. Er ist der 
„Mensch“ der immer zu mir steht und mich nie alleine lässt. Er ist für mich in schlimmen Zeiten 
derjenige, der nicht über mich urteilt und der zu mir hält. Er ist nicht eine „Person“ die mich aufgibt, 
obwohl ich mich selbst aufgegeben habe. Es ist ein Privileg Gott zu haben. In manchen Punkten gibt er 
meinem Leben einen Sinn. Ich bete zwar nicht jeden Tag, dennoch weiß ich, dass er für mich da ist. Ich 
weiß, dass er mich so liebt wie ich bin, mit allen meinen Kanten und Ecken. Gott ist mein Aufpasser, 
mein Beschützer.  

Hier übernimmt Gott all die idealen Funktionen und füllt damit die Leerstelle, die der abwesende / 
verstorbene Vater hinterlassen hat. Die Tatsache, dass die Verfasser*in das ganz bewusst tut, ist 
beachtenswert. Sie kompensiert einen gravierenden Verlust und nähert sich Gott über diese 
Vorstellung an.  
Zu bedenken ist, dass Vorstellungen eine besondere Kraft innewohnt. Sie helfen, sich das Leben 
„heimisch“ zu machen oder Gott vertraut. Sie sind von einer besonderen Wirkungsmacht. 

 
Wird Gott als Familienperson gedacht, überwiegt das Vaterbild. Ihn sich auch als Mutter vorzustellen, 
gehört zu den Seltenheiten. 

Er ist Vater und Mutter in einem. Er leitet mich durchs Leben und tröstet mich, wenn ich traurig bin. Er 
begleitet mich auf dem Weg zum Großwerden. Er lässt mich nicht alleine.   

Gott ist für mich wie eine Mutter, die mir zu essen gibt und sich um mich kümmert, wenn ich krank 
oder schlecht gelaunt bin, die mich auch liebt, wenn ich unausstehlich war. 

Gott ist für mich… liebender Vater & Mutter… 

Die traditionelle Prägung scheint hier noch so bestimmend, dass die mütterlichen Seiten Gottes 
kaum ins Bewusstsein treten. 
Ein geeigneter Andockpunkt für ein weiterführendes Gespräch, in dem man sich klarwerden kann 
über Bilder, die eine lange Geschichte aufweisen. Warum haben sie sich so lange erhalten können? 
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Und was sagen sie uns heute? 
 

Gott als Begleiter 
19 x taucht Gott als Begleiter auf. Er ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden bzw. irgendwo 
besonders gegenwärtig. Er ist ein „mitgehender“ Gott und damit potentiell in jeder Lebenssituation 
präsent. 
Wo Begleiter erscheint, taucht auch das Weg-Motiv auf, hier in diesem Fall in einer ganz speziellen 
Zuspitzung. 

Er ist der Weg, den ich gehen möchte, mit ihm als Begleiter ist mir keine Hürde zu schwer und kein 
Berg zu hoch … 

Weg ist, wie bereits vermerkt (s. S.  54 f.) ein urbiblisches Motiv, das die Lebensdynamik adäquat 
abzubilden vermag. Wo ein Weg ist, da gibt es Bewegung und Entwicklung, keinen statischen 
Zustand. Wer sich auf einen Weg macht, ist unterwegs. 
Kommt Gott ins Spiel, ist es beinahe folgerichtig, ihn mit dem Attribut des Begleiters zu versehen.  
Das bedeutet, dass Gott sich nicht „verorten“ lässt. Es gibt keine heiligen Plätze, an denen er 
bevorzugt residiert. Vielmehr ist er ein „mitgehender Gott“, ein Gott in Bewegung, der eine/n 
permanent geleitet.   

Wer ist Gott eigentlich für mich? Ständiger Begleiter… 

Gott ist mein ewiger Begleiter, er ist immer für mich da, hilft mir jede Gefahr zu überstehen. 

Gott ist für mich … mein Schutzengel … mein Begleiter … mein Behüter. 

Begleitung impliziert Schutz, aber auch Stärkung und Ermutigung. Für die Jugendlichen ist das 
„Wissen“ bedeutsam, nicht allein unterwegs zu sein, sondern eine fundamentale Unterstützung zu 
haben. Diese Sehnsucht, „eskortiert“ zu werden, rechne ich zu den Grundbedürfnissen des 
Menschen. Wir sind angelegt auf Beziehung, ein Sein-in-Kommunikation. 

 
Weil Gott unverfügbar ist, man ihn niemals „sicher“ hat, ist es kein Widerspruch, keine klare 
Vorstellung von ihm zu haben oder möglichweise grundsätzlich an ihm zu zweifeln, denn alles Fluide 
und Wandelbare ist zugleich auch immer etwas Fragwürdiges. So gehört zur Dynamik des Weges 
auch die Suche, durch die Gott erst zum Begleitenden wird. 

Ich bin noch auf der Suche. Ich weiß nicht, wer Gott für mich wirklich ist. Manchmal zweifle ich an 
seiner Existenz, ein anderes Mal bin ich mir wieder total sicher, dass es ihn gibt. Gott ist für mich also 
nicht konstant oder gar statisch, vielmehr ist er ein Begleiter in allen Lebensphasen, der sich mit mir 
und meinem Glauben wandelt. Ich weiß nicht, wie Gott ist, aber wenn ich ihn suche, ist er da. Immer. 
Und Gott spricht: „Ich bin der ich bin da.“ Das ist er, was ihn für mich ausmacht. Wenn man ihn 
braucht, ist er da. Ein ständiger Begleiter. 

Die Selbstbezeichnung Gottes aus Exodus 3,14 enthält einen deutlichen Verweis auf seine Aktualität. 
Der Gott, der uns erscheint, ist stets ein Gott der Gegenwart, präsent im Augenblick. 
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So lässt seine Gegenwärtigkeit sich auch nicht in einem „Außen“ festmachen, sondern wird nach 
innen verlegt. Gott begegnet man im Herzen oder im Geiste.  

Gott ist für mich Jemand, der weit weg sein mag, aber mir doch nah ist, der mich überall hin begleitet 
und nie verlässt, denn er ist irgendwie auch in meinem Herzen und in allem, was ich tue. 

Er ist mein ständiger Begleiter im Geiste. 

Damit meint Weg auch keine Abfolge zeitlicher Ereignisse geschweige denn eine geographische 
Strecke, sondern zielt vielmehr auf eine innere Entwicklung, die nicht sofort durchschaubar ist. Gott 
im Herzen oder im Geiste zu begegnen, bedeutet, dass man sich konzentriert mit ihm 
auseinandersetzt und darüber herausfindet, wo es weitergeht. Diese Begleitung, die zur 
Introspektion herausfordert, kann zugleich noch als etwas ganz anderes empfunden werden. 

Gott ist das Leben, das weitergeht. Gott kennt mich und er kennt meinen Weg, auch wenn ich nicht 
mehr weiter weiß, er begleitet mich und segnet mich.  

Gottes Begleitung wird zugleich zum Segen. Die Verfasser*in ist davon überzeugt, dass es ohne Gott 
kein gelingendes Leben geben kann. Seine Begleitung ist mehr als bloßes „Da-Sein“; sie ist 
zugewandte Gegenwart. 

 
Die Vorstellung von Gott als Begleiter gehört seit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten zu den 
biblischen Grundvorstellungen. In der jugendlichen Sicht ist sie personalisiert und privatisiert. Sie 
zielt vor allem nach innen. Darin zeigt sich eine entschlossene Ernsthaftigkeit, mit der Gefahr, die 
„Außenwelt“ darüber aus dem Blick zu verlieren oder für nicht so wichtig zu erachten.  

 

Gott als Liebe / Liebender 
Zusammengefasst würde dieses Bezeichnungspaar mit 29 Nennungen an zweiter Stelle stehen (Liebe 
16x, Liebender 13x). Auch diese beiden Zuschreibungen bewegen sich auf traditionskonformem 
Gebiet. Gott ist allumfassende Liebe, die allen Menschen gilt und sie befähigt, selbst zu lieben. 
 
Gottes Liebe & Gnade verbreitet sich auch unter den Menschen. In meinen Mitmenschen finde ich 
einen Teil dieser Liebe wieder und ich selber werde fähig zu lieben und geliebt zu werden. 

Gott ist für mich in jeder Zelle eines jeden Lebens, er ist die Liebe und ist Geber jeder Hoffnung. 

Gottes Präsenz hat eine a-personale und eine personale Seite. Sie ist zum einen intentionslos überall 
„da“, zum anderen absichtsvoll auf einen jeweiligen Gegenüber ausgerichtet als Liebe. Liebe kann 
sich nur personal realisieren.  

Gott ist die Liebe die ich anderen schenke … 

Gott ist in uns…Der Wunsch zu leben, frei zu sein, für andere Menschen da zu sein und Gutes zu tun. 
Zu lieben... Gott ist das, was die Menschen zusammenbringt, wenn sie begreifen, dass wir nur 
zusammen. etwas bewirken können. Gott ist Liebe. 
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 Liebe besitzt höchsten Stellenwert, nicht nur bei Jugendlichen, aber bei ihnen ganz besonders. Sie ist 
der Kernpunkt aller Sehnsucht und die größte Erfahrung, die man im Leben machen kann. Man 
könnte konstatieren, dass wir nicht mehr im Zeitalter des Wissens leben, sondern in dem des 
Verlangens nach Liebe. Emotion schlägt Denken. 
Emotion ist aber auch eine Möglichkeit, die Grenzen des Denkens zu überwinden. 
Wenn Gott „undenkbar“ ist, wenn er sich auf diesem Weg nicht greifen lässt, dann muss es eine 
andere Möglichkeit geben, von ihm zu erfahren.  

Gott mit etwas, jemanden zu vergleichen, beschreiben wird nicht dem gerecht, was Gott für mich ist. 
Und trotzdem bleibt dem Menschen nichts anderes übrig, als Gott mit Dingen zu beschreiben, die wir 
kennen und die uns vertraut sind. Gott ist Vertrauen und Unsicherheit zugleich. Ich finde in ihm 
Vertrauen, aber gleichzeitig bleibt die menschliche Unsicherheit, das menschliche Unvermögen, das 
Leben und Sterben zu begreifen. Im Vertrauen auf Gott kann ich ein Stück dieser Unsicherheit 
abgeben bzw. verlieren. Mein Gottesbild ist kein stetiges. Es wird auch nie ein solches bleiben. Mit den 
Erfahrungen wächst und verändert sich es weiter. Aber das ist gut so. so bleibt Gott für mich immer 
„mein Gott“. Er ist für mich die Hand, die mich auffängt, wenn ich falle. Nicht tiefer als in diese, kann 
ich fallen. Das gibt Hoffnung und Vertrauen. Gleichzeitig bedeutet er auch Liebe. Gottes Liebe & 
Gnade verbreitet sich auch unter den Menschen. In meinen Mitmenschen finde ich einen Teil dieser 
Liebe wieder und ich selber werde fähig zu lieben und geliebt zu werden. Es ist die Vielfältigkeit oder 
vielleicht auch die Anpassungsfähigkeit Gottes, die den Glauben an Gott für mich ausmacht.  

Dieser Text macht die Schwierigkeit deutlich, Gott kognitiv zu erfassen.  Er kann nur in menschlichen 
Kategorien bzw. Bildern beschrieben werden, obwohl sich diese nicht wirklich dafür eignen. Die 
Verfasser*in  betont die Zwiespältigkeit, indem sie von Vertrauen und Unsicherheit redet.  
Interessant dabei ist die Aussage: „Mein Gottesbild ist kein stetiges.“ Es bleibt dynamisch und 
verändert sich mit den Erfahrungen der Autor*in.  

Zum Indikator für die Gegenwärtigkeit Gottes wird Liebe. Sie ist zum einen ein überwältigendes 
Gefühl des Hingezogenseins; zum anderen markiert sie eine grundlegende Einstellung, die sich in 
einem bestimmten Verhalten sich selbst und anderen gegenüber äußert. Liebe „expandiert“ und will 
zugleich geteilt werden. Sie kann mir in anderen Menschen begegnen, die dadurch zu 
„Gotteszeichen“ werden. Sie hilft mir, mich selbst zu finden. Gottes Liebe aktiviert mich und stellt 
meine Begegnungen mit anderen Menschen unter ein besonderes Licht. In dieser Liebe, die sich 
permanent konkretisiert, erweist sich laut der Verfasser*in der“ Vielfältigkeit Gottes“, die sich jedem 
Geschehen zu adaptieren vermag.  

 
Es zeigt sich, dass Jugendliche in Liebe mehr als ein Gefühl sehen, auch wenn das natürlich einen 
wesentlichen Teil ausmacht. Darüber hinaus entdecken sie noch weitaus mehr Aspekte. 

Gott ist für mich meine tragende Kraft, die mir im Leben hilft. Gott ist für mich die Liebe, die mich 
annimmt, so wie ich bin. 

Er wirkt, in dem wir seine Liebe weitergeben. 

Er und seine Liebe sind im ganzen unendlichen Universum und in jedem noch so kleinen Teilchen. 
Dadurch hat jeder etwas mit Gott  zu tun und jeder wird von ihm begleitet. 
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Für mich ist Gott derjenige, der mich auf meinem Weg begleitet, der mich beschützt, der mich liebt, so 
wie ich bin… der meine Mitmenschen liebt und beschützt… der für jeden und alles da ist. 

Durch ihn weiß ich, was Liebe zu meinen Mitmenschen heißt. 

Gott ist für mich ein allliebender Gott, der immer für einen da ist. 

Dass wir mit Liebe über Egoismus und Machtgier siegen. 

Wer ist Gott für mich? Jeder, denn ich möchte gern jeder Person begegnen, als wäre sie Gott, um so 
die Welt ein klein bisschen göttlicher zu machen und damit unsere Welt der Welt Gottes ein klein 
bisschen ähnlicher wird. Denn nur wer versucht aus unserer Welt die Welt Gottes zu machen wird 
irgendwann in Gottes Welt leben. Dazu hat Gott uns zwei himmlische Werkzeuge gegeben Liebe und 
Frieden. 

Liebe ist universell. Wenn wir dem Seinsgrund einen Namen geben sollten, müssten wir ihn Liebe 
nennen. Sie qualifiziert unser Leben in entscheidendem Maße und prägt unser Selbstverhältnis 
genauso wie unsere Beziehungen. Sie ist ein Engagement, das auf die Verbesserung  defizitärer 
Verhältnisse zielt und destruktive Einstellungen bzw. Zustände zu verändern sucht.  
Liebe verbindet und vernetzt. Sie stiftet Gemeinschaft, in der Menschen sich so verhalten, dass sie 
sich gegenseitig unterstützen statt zu bekämpfen. 
In letzter Konsequenz eignen Liebe eschatologische Qualitäten, da sich in ihr das Reich Gottes 
abbildet und sie als dessen Werkzeug fungiert. 
Sie ist ein omnipotentes Vermögen, dem sich nichts entziehen kann. 

Gott ist die Liebe, die alles durchdringt. 

Eine solche Sicht führt weit über romantische Anwandlungen hinaus und offenbart ein 
mehrdimensionales  Verständnis.  

 
Das neutestamentliche Bild des liebenden Gottes ist in der jugendlichen Vorstellungswelt sehr  
präsent, bis hin zu Anklängen an einschlägige Bibelstellen wie z.B. 1. Joh. 4,16b. 

Gott ist in der Liebe, und wer liebt ist in Gott. 
 

Gott als Gefühl 
Was immer wieder auffällt: viele Texte operieren in ihrem Zugang zu Gott mit Kategorien des 
Spürens, Fühlens, Erlebens und Erfahrens. 
Bahnt sich da eine neue Entwicklung an?  
Auf jeden Fall scheinen die Jugendlichen sich im emotional-sinnlichen Raum heimischer zu fühlen als 
im spekulativen. 
Es ist nicht zu kühn gefolgert, wenn ich behaupte, dass es sich im Erwachsenenbereich nicht anders 
verhält. 
Sollte die Theologie nicht dieses Feld wiederentdecken und stärker mit ihm rechnen? Was bedeutet 
es, wenn theologische Begrifflichkeiten sich mit einem Mal in solcher Umgebung wiederfinden und 
dort ihre Relevanz erweisen müssen? Was folgt daraus für unsere Verkündigungssprache? Und wie 
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können wir andererseits theologische Einsichten bewahren, statt sie in einem faulen Konsens zu 
verramschen? 
Antworten stehen für mich noch aus. Grundsätzlich plädiere ich für eine intensivere Rezeption der 
Lebensrealität durch die Theologie und das, ohne gleich ihre Deutungsmuster auf die Wirklichkeit zu 
legen, sondern sich von ihr befragen zu lassen und dann zu Antworten zu gelangen.        

12 Verfasser*innen etikettieren Gott als Gefühl, womit mehr gemeint ist als eine kurze psychische 
Aufwallung. Gefühl kann sich durchaus mit dem Denken verbinden, in Form einer tiefergehenden 
Selbstreflexion, wie der folgende Text veranschaulicht. Gefühl wird zu Gewissen   
Für mich ist Gott viel eher ein Gefühl. Es genauer zu beschreiben, ist sehr schwierig. Aber um es 
genauer auszudrücken, denke ich, Gott ist meine innere Stimme, mein eigenes Gefühl in gewissen 
Situationen. So denke ich, wenn ich wütend bin, ist Gott der Teil in meinem Herzen, der hinterfragt, 
wie es dazu kommt, dass ich so wütend bin. Gott ist allgemein eine Frage an mich selbst. Er fragt 
mich, ist es richtig, was du gerade tust, ist es fair, was du tust? Gott bringt mich dazu, Situationen zu 
überdenken und mein Verhalten zu ändern, auch wenn ich eigentlich etwas ganz anderes denke und 
tun möchte. Gott ist für mich die Stimme der Vernunft und das gute Gefühl in meinem Herzen. Gott 
zeigt mir die Wahrheit. 

Gefühl  ist ein Vermögen, mit dem sich die Grenzen zur Transzendenz verrücken lassen. Das kann 
allerdings dazu führen, dass  die rationale Unerkennbarkeit Gottes  sein „Profil“ verwischen lässt und 
der Grad der Unschärfe derart zunimmt, dass seine Souveränität sich auflöst. Gott „diffundiert“.  

Gott ist vielmehr ein Gefühl oder eine Begegnung mit anderen Menschen, als ein eigenständiges 
Wesen. 

In diesen Fällen ist Gott weniger Gegenüber als ein bestimmtes Empfinden. 

Er ist ein Gefühl, welches man erleben kann/darf. 

Alles & nichts. Gott ist nicht unbedingt sichtbar. Für mich ist Gott eher ein Gefühl. ..Gott ist ein Gefühl 
der Geborgenheit und der Glückseligkeit.  

Diese Äußerungen machen ernst mit der Abbildlosigkeit Gottes und nehmen dafür eine umfassende 
Diffusität ihrer Vorstellungen in Kauf. Gott lässt sich kaum kommunizieren oder angemessen 
vorstellen. 
Das bedeutet aber nicht, dass seine Bedeutung für die Jugendlichen deshalb schwindet. Ganz im 
Gegenteil!  Gefühl beschreibt den Modus einer Erfahrung und verlegt die Gottesbegegnung in den 
persönlichsten Ich-Bezirk.  Gott kommt  mir ganz nah. Er geht durch mich hindurch und berührt mich 
im Innerste. Er vermittelt sich in einer Weise, die zutiefst mit der eigenen Person verbunden ist. 
Gottes- und Selbsterfahrung vermengen sich und lassen sich kaum noch unterscheiden.  

Für mich ist Gott die Begegnung mit anderen Menschen. Wenn ich Menschen glücklich machen, ihnen 
Hoffnung geben oder helfen kann, ist Gott in mir. Denn Gott ist für mich das Ebenbild von 
Nächstenliebe. Wenn jemand für mich da ist und ich nicht alleine bin, spüre ich: Gott ist bei mir. Gott 
kann Zuflucht, Hoffnung, Glück, Unglück, Zukunft & Vergangenheit, Familie und Freunde, als auch 
Krieg & Frieden gleichzeitig für mich sein. Doch vor allem, wenn ich Glück empfinde und das Gefühl, 
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ein Teil zu sein, spüre ich Gott und weiß, er hat mir einen Platz gegeben. Gleichzeitig bedeutet Gott 
mir nicht eine Person o.ä., sondern eher ein Gefühl oder eine Handlung. Gott ist in uns und um uns. 

Das liegt auf der Linie einer wesentlichen Einsicht des Doppelprojekts: Wer nach Gott fragt, stößt 
irgendwann auf sich selbst. Wer nach sich fragt, trifft irgendwann auf Gott. Dieser Zusammenhang 
ging den Jugendlichen im Laufe unserer Gespräche oftmals selbst auf. Spätestens dann war deutlich, 
dass die Frage nach Gott nicht abseitig ist, sondern fundamental. 

„Sitz“ des Gefühls ist das Herz, das damit zu einem zentralen Ort der Gottesbegegnung wird.  

Gott ist für mich nichts Materielles, nichts physisches, ich kann ihn weder sehen, hören oder fühlen, 
ich kann ihn nur spüren in meinem Herzen. Er ist überall und in jedem und alles. 

Gott ist für mich: da und dann mal nicht.  Schutz, Vertrauen, ein Rätsel, nicht alleine sein, schwierig zu 
erklären, überall und nirgendwo, mein Herz,  die Gefühle. 

Diese Tendenz zur Innerlichkeit zieht sich durch viele Texte und beschreibt damit auch ein 
Zeitphänomen. Würde man die Recherche aktualisieren, könnten sich durchaus Veränderungen in 
diesem Bereich ergeben. Wir wissen ja, dass zum Beispiel das Interesse an politischem Engagement 
gestiegen ist.  
Auf der anderen Seite ist zu überlegen, ob diese Innerlichkeit mit ihrem tiefen Ernst nicht gerade ein 
Andockpunkt ist, um bislang unentschiedene oder nicht interessierte Jugendliche sich neu mit Gott 
auseinandersetzen zu lassen.  Wenn andere Jugendliche das so sehen, könnte das ein Motiv sein, 
noch einmal genauer darüber nachzudenken. 

 
Gott als Kraft 
Wir bewegen uns in einem Bereich, in dem a-personale und personale Vorstellungen sich ständig 
kreuzen. Denn gleichauf mit „Gott als Kraft“ liegt „Gott als Zuhörer“ (jeweils 13 Nennungen). Dazu 
später. 

Die Jugendlichen sehen keinen Widerspruch darin, Gott zu depersonalisieren und ihm dennoch 
höchsten Einfluss einzuräumen. Gott wird als Kraft identifiziert, die er einerseits verkörpert, 
andererseits aber auch verleihen bzw. teilen kann. Es ist möglich, an dieser Kraft Anteil zu haben. 

Gott wirkt mit seiner Kraft in die Welt hinein. In der Schöpfung wird diese Lebenskraft sichtbar und 
spürbar. Menschen können diese Kraft spüren und sie in ihr Leben wirksam werden lassen und die 
Kraft weitergeben, z.B. trösten, Mut machen, Hoffnung schenken, Nächstenliebe leben. 

Jemand der mir Kraft bringt. 

Etwas Nichtkörperliches, das mir Kraft gibt und von dem ich weiß, dass es immer und überall und für 
jeden da ist, auch wenn dieser/diese das vielleicht nicht weiß. 

Ich weiß nicht genau, „wie kann man sich Gott vorstellen?“ Aber ein paar Gedanken sind mir dann 
doch eingefallen… Als letzte Möglichkeit habe ich mir darüber Gedanken gemacht, dass Gott Kraft ist. 
Kraft, die uns in unserem Leben hilft und uns so durch unser Leben begleitet.   
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Es ist unmöglich, eine Beziehung zu etwas Unpersönlichem aufzunehmen. Gleichwohl ist diese Kraft 
präsent. Sie kann wirksam werden, indem man an ihr partizipiert. 

Gott ist die Kraft, die wir nie sehen konnten, begründen oder erklären konnten, aber es ist die Kraft 
die uns im Leben hilft, diverse Situationen zu bestehen und zu überstehen. 

Gott ist die Kraft, die uns dazu bewegt, Außerordentliches zu leisten nicht für uns, sondern für andere. 

Gott gibt mir Kraft und Motivation. 

Schon Jugendliche erleben schwierige Situationen und kennen Phasen von Demotivierung, von 
Aussichtlosigkeit und dem Eindruck, nicht ausreichend Kraft zu besitzen. So ist Gott, ob personal oder 
a-personal vorgestellt, substanzieller Rückhalt, um das Leben bewältigen zu können. 

Gott ist für mich eine Kraft die das Leben beobachtet und in seinen Grundzügen steuert. Damit sind 
aber nicht die täglichen Entscheidungen gemeint. Vielmehr glaube ich daran, dass der Mensch frei ist 
in seinen Entscheidungen…. Gott ist „Brückenbauer“, der liebe Helfer in der Not. Gott ist Kraftspender 
wenn ich nicht mehr weiter weiß…. „a shoulder to cry on“ 
 

Die gute Erfahrung des Angewiesenseins bewahrt die Jugendlichen davor, in die neoliberale Falle zu 
tappen und sich irgendwelchen Selbstoptimierungsprogrammen zu unterwerfen. Ihnen ist bewusst, 
dass sie Hilfe und Unterstützung brauchen. Und sie rechnen fest damit, diese auch zu erhalten. 

Für mich ist Gott eine allgegenwärtige Präsenz, die immer an meiner Seite ist, selbst wenn es sich für 
mich nicht so anfühlt. Immer wenn ich einsam bin oder denke, ich habe nicht die Kraft, etwas alleine 
zu schaffen, ist er der Stützbalken, der mir sagt, dass selbst, wenn etwas schief geht, ich nie ganz 
alleine bin. Dadurch hilft er mir, meine innere Kraft & Stärke zu finden & mir die Angst zu nehmen.   
 

Dieses Wissen, sich nicht selbst zu verdanken und nicht aus sich selbst zu existieren, steht den 
allgemeinen gegenwärtigen Überzeugungen diametral  gegenüber und besitzt subversives Potential. 
Es könnte sich noch als Reservoire für einschneidende Veränderungen im Selbstverständnis 
erweisen.  

 
Gott als Zuhörer 
Gleichauf mit Kraft liegt die Vorstellung von Gott als Zuhörer. 
In diesem Bild ist das personale Moment natürlich ausgeprägt und markant. Reden kann ich nur zu 
einem Du. Das  Gottesverhältnis wird hier zu einer wirklichen Beziehung. 
Spannend ist dabei, dass den Jugendlichen zuhören wichtiger ist als Antworten zu bekommen.  
Gott als Zuhörer wird zu einer mächtigen Echokammer jugendlicher Sorgen, Probleme, Gedanken, 
die dort ihre Schwere verlieren und so durchsichtig werden, dass eigene Lösungen gefunden werden 
können. 

Dank ihm kann ich mich frei fühlen, denn er erlöst mich von meinen Sorgen, vergibt mir und ist ein 
guter Zuhörer. 



 
77 

 

Gott ist für mich  immer ansprechbar,  ein Vorbild  ohne Vorurteile,  offen für jeden,  verständnisvoll, 
ein guter Zuhörer,  ein Freund, mutig. Ich habe das Gefühl, dass ich immer zu Gott kommen kann und 
darf. Ich kann Freude und Leid mit ihm teilen.  Wenn ich ihn brauche ist er da, egal wann und wo. 

Es ist aber auch möglich, alles vor Gott zu bringen.  

Gott ist mein Zuhörer nicht nur in Not, sondern immer. 

Gott ist für mich ein guter Zuhörer. Ich kann ihm alles erzählen. Er ist immer für mich da. 

Wiederholt wird dem Substantiv Zuhörer das Adjektiv gut beigefügt. Einen guten Zuhörer macht aus, 
dass er den Redenden / die Redende nicht unterbricht. Die Jugendlichen haben den Eindruck, dass es 
keine Tabus gibt. Sie betrachten Gott als absolute Vertrauensperson, die komplett belastbar und 
moralisch nicht eingegrenzt ist. 
Wer sein Gottesverhältnis in dieser Weise versteht, lebt im Licht einer großen Entlastung. 

Sich aussprechen können, ist für Jugendliche von extremer Bedeutung. Identitätsbildung geschieht in 
Interaktion. Eltern, Familie, Freund*innen, Peergroups sind besonders wichtig. 
Die Akzentuierung von Gott als Zuhörer drückt unter Umständen auch eine Sehnsucht aus. Vielleicht 
ist der ideale Zuhörer im Alltagsleben (noch) nicht gefunden. Vielleicht aber vermag auch niemand 
sonst die hohen Erwartungen zu erfüllen außer Gott. 

…irgendwann habe ich gemerkt, dass er ein echt toller Zuhörer ist und versteht, was ich sagen will. 

Gott hat keine festen Sprechzeiten. Die Möglichkeit, sich jederzeit an ihn wenden zu können, ist von 
exklusiver Attraktivität und macht einen wichtigen Teil der Verbindung zu ihm aus. 

 
Gott  - a-personal oder personal? 
Noch einmal möchte ich diesen Aspekt näher beleuchten. 
Zahlenmäßig überwiegen die Aussagen, die Gott nicht als Person bezeichnen (11x), während die 
Gegenpartei ihn ausdrücklich als solche bezeichnet (8x). 

keine Person 

Gott ist eine Person 

Da, wo Gott als Person gesehen wird, ist der Beziehungsmodus klar profiliert. Gott ist „jemand“, an 
den man sich immer wenden kann. Es ist möglich, sich an ihn zu binden und diese Bindung in die 
Alltagsvollzüge mit hineinzunehmen. 

eine Person, die mir immer zuhört 

Gott ist für mich ein allliebender Gott, der immer für einen da ist. Er ist wie ein Vater, eine 
Bezugsperson, auf die du immer bauen kannst, egal in welcher Lebenssituation. Er hat immer eine 
Lösung parat. 

Gott ist für mich unfassbar vielfältig und einer der wichtigsten Personen in meinem Leben! 
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In den personalen Zuschreibungen wird vor allem der Aspekt der Interaktion akzentuiert. Diese 
Jugendlichen haben ein signifikantes Gegenüber, zu dem man in ein Verhältnis treten und mit dem 
man reden kann. Man könnte auch sagen: im Vordergrund steht die Beziehung. Gott als Person wird 
kaum problematisiert. Jugendliche, die so denken, bewegen sich auf einem strapazierfähigen 
Fundament und verfügen über resiliente Ressourcen, um das Leben zu meistern. 

Gott ist die Person, die mir in jedem denkbaren Fall Freude bereitet. Er gibt mir die Kraft, jeden 
Morgen aufzustehen und mein Leben zu bestreiten, egal welche Trauer der Tag mir bringen mag. 

Gott ist für mich eine Person die für mich da ist wenn es mir nicht so gut geht. 

Doch auch in die personalen Vorstellungen kann sich mitunter Unsicherheit einschleichen. 

Eine Person, die für mich da ist, wenn ich sie brauche. In schlechten & guten Zeiten. Ich weiß aber 
auch nicht, ob er da ist (existiert), aber irgendwas ist da. Ich habe meinen Platz in der Religion noch 
nicht ganz gefunden& finde diese Fragen immer schwer zu beantworten. 

In diesem Fall ist noch nicht geklärt, wo die Reise letztlich hingeht. Doch auch in diesem Fall zeigt 
sich, dass Jugendliche wenig Schwierigkeiten haben, Unvereinbares zusammenzubringen. Ihr 
komplementäres Denken mag logisch unsauber sein, möglicherweise bildet es die Realität exakter ab 
als die Anhänger*innen einer widerspruchsfreien Rationalität. 

Die Befürworter*innen der a-personalen Sichtweise schließen nicht auf eine Nichtexistenz Gottes 
oder auf dessen Wirkungslosigkeit. Ihre Betonung liegt auf dem Aspekt der göttlichen Transzendenz, 
der es ihnen unmöglich macht, Gott mit anthropomorphen Qualitäten zu beschreiben. 

Gott ist für mich nicht eine Person also kein Wer. 

Wer ist Gott für mich? Gott ist für mich keine Person. Er ist eher ein Gefühl, eine Hoffnung. Wir 
Menschen können ihn nicht begreifen. 

Ich glaube an keine Person oder Wesen, das wie Gott ist, sondern an seinen Geist. 

 
Das ist ein alternativer  Ansatz, der zunächst die Beziehungsebene unterzubetonen scheint. Gott 
manifestiert sich als ein bestimmtes Empfinden. Er ist direkt in mir präsent, ohne dass ich mich dazu 
verhalten, geschweige mich dafür entscheiden kann. 

Auch finden sich hier wiederum die entsprechenden Widersprüchlichkeiten. 

Gott ist für mich keine eigene Person. Gott ist für mich eine Art Geist. Er ist eine Persönlichkeit, der 
man immer alles erzählen kann. Und der immer für einen da ist, egal wann, wie und wo. 
 
In diesen drei Sätzen ist der Grundwiderspruch besonders prägnant formuliert, wobei ich mir sicher 
bin, dass die Autor*in darin überhaupt kein Problem sieht. 

 
Wenngleich der „Anfahrtsweg“ schwieriger zu sein scheint, so wird die Sicht auf Gott doch mit 
Begriffen der Beziehung beschrieben. 
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Gott ist für mich eine unsichtbare Macht, die für mich mal mehr und mal weniger doll zu spüren ist. 
Jedoch merke ich immer, wenn ich ihn um Hilfe bitte, dass er für mich da ist. Ich kann Gott nicht mit 
einem Gegenstand oder einer Person vergleichen. 

Gott ist für mich ein Licht, das mir Hoffnung gibt. Eine Energie die mir Kraft gibt. Er ist keine Person, 
kein Wesen, welches man sich vorstellen kann. Er ist unsichtbar und doch immer bei mir. 

 

„unsichtbar und doch immer bei mir.“ 
Auch die Anhänger*innen der Apersonalität treten letztlich in eine Beziehung zu Gott und verhalten 
sich nicht wesentlich anders darin. Von daher spielt es keine allzu große Rolle, wie Gott betrachtet 
wird. Apersonalität verhindert Glaubensengagement jedenfalls nicht. 

 

Gott als Tröster 
12x wird Gott in dieser Weise bezeichnet und folgt im Ranking ganz knapp hinter Zuhörer. 
Während Gott im Zuhören eher eine passive Rolle zugeschrieben bekommt, erhält er als Tröster 
einen aktiveren Part. Trösten ist schon grammatikalisch betrachtet ein aktives Verb. 

Gott ist mein Tröster! So oft bin ich traurig. Dann ist manchmal nur Gott da und er ist sowieso der 
Einzige, der gut und richtig helfen kann!   

Gott ist für mich ein Mutmacher, ein Beschützer … jmd., der es gut mit mir meint, ein Tröster …   

Gott ist für mich Retter, Beistand, Tröster. 

Gott ist ein Tröster für mich, denn oft fühle ich mich unter den ganzen Leuten doch allein! 

Es ist berührend, das zu lesen und zu wissen, dass die Jugendlichen es ernst damit meinen und in 
schwierigen Situation ihre Trauer, ihre Unruhe, ihre Angst von Gott besänftigen lassen. 
Im Übrigen sind die Aussagen keine Beschwörungen, sondern „Erfahrungsberichte“. Sie haben 
tatsächlich Trost erhalten. 

Er ist für mich alles. Gott ist in allem und jedem... Er ist aber auch ein Ansprechpartner in schweren 
und in guten Zeiten. Er spendet Trost und teilt und schenkt uns Freude. Ich brauche ihn. Ich bin froh 
ihn zu haben. 

Für mich ist Gott derjenige, der IMMER für mich da ist egal, ob gerade alles schlecht oder gut ist. Egal, 
wie ich mich fühle Gott zeigt mit immer die guten Seiten. Wenn es mir schlecht geht, ich die Augen 
schließe und bete, kann ich es sogar fühlen, dass er immer da ist und versucht, mich zu trösten. 

Ich glaube, „Gott“ ist die Antwort auf alle Fragen, die wir uns nicht beantworten können und Trost, 
wenn niemand da ist, um uns zu trösten. 

Sich trösten lassen, bedeutet ja, sich jemand ganz zu übergeben, um dann geschehen zu lassen, was 
geschieht. Wer getröstet wird, empfängt, ohne selbst etwas zu unternehmen. Es ist ein Augenblick 
größter Hilflosigkeit und tiefsten Vertrauens zugleich. 
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Solch eine Haltung bei Jugendlichen zu entdecken, ist beeindruckend und zeigt an, mit welcher Reife 
sie ihren Glauben praktizieren. 

 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Gottesvorstellungen der Jugendlichen so komplex 
sind wie ihr Gottesverhältnis vielschichtig ist.  
Aus dem Gesamt aller Äußerungen kann man demonstrieren, dass es im Verhältnis zu Gott nicht 
darum geht, irgendeinen widersinnigen Inhalt für wahr zu halten. Glauben bedeutet nicht, auf 
Unsinn, welcher Art auch immer, zu beharren. Glauben meint, eine bestimmte Position dem Leben, 
sich selbst und den Mitmenschen gegenüber  einzunehmen, die sich in praktischen Vollzügen immer 
von neuem aktualisiert. Glaube wird weniger gedacht als vielmehr getan. 
Das jugendliche Verständnis von Gott ist mehrdimensional. Es entfaltet seinen Reichtum gerade in 
einer Praxis, die im Alltäglichen eingeübt wird.    

Das macht diese Texte so besonders. Sie phantasieren nicht; sie blicken auf etwas zurück. Sie sind aus 
der Erfahrungsperspektive formuliert.  Das ist gar nicht oft genug zu betonen. Deshalb möchte ich 
diese Dokumente Zeugnisse nennen. 
Ich wünsche mir sehr, dass sie von vielen gelesen werden und danach etwas anstoßen.  
Es muss endlich begriffen werden, welches spirituelle Vermögen in unserer Kirche mehr oder 
weniger unbeachtet lagert. Zeit, mit diesen Talenten zu wuchern, statt sie unter Verschluss zu halten. 
Zeit auch, sich von ihnen inspirieren zu lassen.  
Eine Top-Down-Verkündigung braucht heute niemand mehr. 
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                                                                       Postkarten 
Wir verlassen nun den Bereich der Recherche und kommen zu zwei Formaten, die während der 
Ausstellung genutzt werden konnten: einem Fragebogen (s. S.103 ff. ) und den Postkarten. 
Sie lagen an einem exponierten Platz aus, konnte ausgefüllt und anschließend in einen Briefkasten 
eingeworfen werden. 
Da die Ausstellung häufig auch von Schulklassen sowie von „Laufpublikum“ besucht wurde, haben 
sich auch Jugendliche  beteiligt, die entweder nicht konfessionsgebunden waren oder einer anderen 
Religionsgemeinschaft angehörten. 
Außerdem hat sich die Zahl der „Nonsenseeinträge“ erkennbar erhöht, blieb aber mit 85 Einträgen 
dennoch knapp unter 10%. Insgesamt liegen uns 860 Postkarten vor. Das ist bei weitem die größte 
Summe an Dokumenten. Hochgerechnet auf die Besucherzahl  lag die Beteiligung bei 20%.  
Wie wissen allerdings, dass eine ganze Reihe der Jugendlichen ihre Karte nicht abgegeben, sondern 
mitgenommen haben. 

Eine Postkarte ist ein Medium, das eine bestimmte Richtung vorgibt: eine ich-du-Kommunikation. 
Das heißt, in den Postkarten bildet sich ein personaler Gottesbezug ab. Man könnte daraus schließen, 
dass 20% der Besucher solch einen personalen Bezug besitzen; es könnte aber eben auch an dem 
Medium Postkarte gelegen haben, das in manchen Fällen vielleicht ,mehr oder weniger spontan und 
gedankenlos genutzt wurde. 

Das Feld einer Postkarte ist überschaubar. Dennoch zeigten sich auf manchen Karten bewegende 
Dramen, auf anderen konzentrierte theologische oder philosophische Gedanken. Oft aber 
beschränkte der Text sich auf kurze „Ausrufe“.  

Insgesamt wurden 12 Themenfelder berührt. Zwei traten, für mich komplett überraschend, markant 
in den Vordergrund und füllten 58% aller Karten: Bitte und Dank. 
Vor allem die Zweiplatzierung von Dank finde ich erstaunlich. In ihm drückt sich eine erfahrene 
Zuwendung Gottes aus, die bewusst wahrgenommen und nicht als selbstverständlich angesehen 
wird. 

In der Übersicht ergibt sich folgendes Bild  
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Bitte 
350 Bitten liegen uns vor, die sich noch einmal differenzieren lassen in passive Bitten (297), in denen 
von Gott alles erwartet wird und aktive Bitten, die einen tätigen Eigenanteil enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Teil der Bitten ist global und dreht sich dabei vor allem um Frieden und die Verbesserung 
der Welt. 

ich wünsche mir für die Zukunft Weltfrieden 

Krieg ist Schrott. Gib uns Frieden, damit wir in den Himmel fliegen oder das Paradies auf 
Erden kriegen. 

ich wünsche mir auf der Welt Weltfrieden. 
 
Mach Frieden 

Bitte hilf ein bisschen, den Weltfrieden herzustellen. 

ich wünsche mir Frieden auf der Welt und keinen Krieg mehr. 

ich wünsche mir den Weltfrieden mehr als alles andere! Bitte lass das in Erfüllung gehen. 

Man könnte sagen, je größer die Bitten sind, desto mehr wird von Gott erwartet. Von den 31 
Bitten um Frieden findet sich kaum eine, in der sich die Verfasser*in auch selbst in der 
Verantwortung sieht. Der Eigenanteil des Menschen, Veränderungen herbeizuführen, 
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schrumpft gegen null. 
Möglicherweise erscheint den Bittenden die Aufgabe derart überdimensional, dass das 
Gefühl der eigenen Machtlosigkeit jegliche Aktivität sofort unterbindet. 

 
Gleiches gilt, wenn die Bitten die Welt in den Fokus nehmen. 

ich hoffe, du kannst die Welt  besser machen. 

bitte schenke dieser Welt Schutz, Glück und ein sorgloses Leben. 

…schaffe Frieden auf der Welt. Schütze die (Um)welt. Danke 

Bitte lass diesen Hass auf dieser Welt aufhören. 

ich wünsche mir, dass alles Leid auf diesem Planeten, jeder Krieg und jede schlimme 
Krankheit aufhört. Ich möchte, dass sich viele weltbewegende Probleme lösen und dass es 
endlich keinen Hass und keine Eigensucht mehr gibt. 

Die Defizite werden hellsichtig wahrgenommen, aber sozusagen in individueller 
„Froschperspektive“: das kleine Ich ch gegenüber der ganzen großen Welt. Es fehlt ein 
Gemeinschaftsbewusstsein; dass Menschen sich zusammenschließen und zusammen etwas 
bewirken können. 
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Der überwältigende Anteil der Bitten kreist um Familie, Freunde, Freundinnen und das 
eigene Wohlergehen. 

Ich möchte, dass es meiner Familie gutgeht und alle gesund sind. 

Ich bitte dich darum mir und meiner Familie immer Gesundheit zu schenken. 

Lieber Gott, hiermit wünsche ich mir Gesundheit für mich und meine Familie und Freunde. 

Bitte sorge dich um meine Familie. 

Bitte gib dass meine Familie und ich gesund bleiben. Behüte und beschütze uns und gib uns 
viel Kraft. 

Lieber Gott, ich freue mich die Möglichkeit zu haben, dir zu schreiben. Ich wünsche mir, dass 
du meine Schwester, meine Familie, meinen Hund und alle, die mich schätzen, beschützt. Ich 
möchte lange leben und gesund (bleiben), das wünsche + Glück  ich allen (Familien). 

Lieber Gott, selbst wenn es nicht möglich ist alle glücklich zu machen. Helfe wenigstens 
meiner Freundin Lisa! 

Bitte bleib immer bei mir & beschütze mich, meine Familie und Freunde. Mach, dass meine 
Schwester und ich nie den Kontakt verlieren und Mira und ich immer beste Freunde bleiben. 

Die Verfasser*innen haben nicht nur sich selbst im Blick. Sie verorten sich in einem 
Nahbereich, der ihre wichtigsten Kontakte umfasst. Sie sind ganz nur in diesem Verbund. 
Wie aus vielen Untersuchungen erwiesen, ist das persönliche Umfeld mit Abstand das 
wichtigste. 74x fällt in den Bitten der Begriff Familie,  45x Freund oder Freundin. 

Viele Bitten werden auf dem Hintergrund einer allgemeinen optionalen Bedrohung 
ausgesprochen. Krankheit und Tod sind „Mächte“, die den familiär-freundschaftlichen 
Kosmos zerstören können. Von Gott wird erhofft bzw. erwartet, dass er solche Einbrüche 
verhindert. Der aktuelle (Familie- und Freundschafts-)Status wird von den Jugendlichen 
positiv bewertet und soll deshalb möglichst nicht verändert werden. Man könnte 
formulieren: Über dem Glück liegt immer der Schatten einer leisen Bedrohung. Mit diesem 
Wissen leben viele Jugendliche. Sie nehmen ihr Glück nicht als selbstverständlich hin und 
sind nicht in der Lage, es sorglos zu genießen. Immer schwingt ein Quäntchen Angst mit. 

Diese Bitten sind allgemein gehalten und beziehen sich sozusagen auf die Grundsituation. Sie 
können immer und überall gelten.  
Es werden aber auch Bitten zu ganz konkreten Anlässen und Situationen geäußert. 

Meine Oma ist krank, kannst du sie gesund machen? Das würde mich sehr freuen. 

Mach, dass ich gut lerne. 
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ich möchte dich um etwas bitten! Bitte hilf meinem Großonkel seine Krankheit zu besiegen 
und stehe ihm und meiner Großtante in dieser schweren Zeit bei!   

Ich hoffe Du wirst mir auch bei den Noten in der Schule helfen, denn ich möchte, dass meine 
Eltern stolz auf mich sind. 

Vor allem für Samana, bitte mach, dass wir befreundet bleiben, obwohl wir nicht mehr in 
einer Klasse sind. 

Bitte heile meine Mama. 

Bitte wünsch mir Glück für die Mathearbeit. Aber eigentlich kann ich alles. Ich hoffe die 
Aufgaben werden nicht so schwer. 

Lieber Gott, ich weiß nicht genau, wieso ich diese Karte schreibe, aber ich probiere es aus und 
möchte sehen, ob sie ankommt. Ich hoffe, dass du mir helfen kannst in dieser Woche. Wir 
schreiben zu viele Arbeiten und ich habe zu wenig Zeit. 

Bitte gib mir bessere Noten sonst krieg ich Ärger. Du bist der Beste. 

ich hoffe ich bin in Zukunft nicht mehr so faul und meistere im nächsten Jahr meinen 
Abschluss gut. Ich kann das nämlich! Glaube nur zu wenig an mich selbst. 

Ich wünsche mir, dass mein Bruder wieder gesund ist! Ich weiß, Du kannst das machen! 
Danke 

Die Bitten umspannen vor allem die Bereiche Krankheit und Schule. Dabei handelt es sich 
nicht um mögliche Erkrankungen, sondern um akute. Man muss nicht allzu viel Empathie 
bemühen, um zu herauszulesen, wie viel persönliche Not in diesen Zeilen steckt. 
Gleiches gilt, wenngleich auf vollkommen anderer Ebene, für den schulischen Bereich, in 
dem elterliche Anerkennung bzw. Zuwendung von entsprechenden Leistungen abzuhängen 
scheint. 

 
In einigen Fällen wird aus den Bitten eher eine Art Wunschbox. 

Ich wünsch mir ein Pferd und 1 Million €. 

ich wünsche mir eine Reise (egal wohin), einfach etwas entspannen… 

 
Überhaupt ist nennenswert, wie häufig die Partikel bitte oder das Verb bitten durch 
wünschen ersetzt wird (81x). 
Wünschen scheint die zeitgemäßere Variante von bitten zu sein. Während bitten vor allem 
ein hierarchisches Verhältnis beschreibt, in dem die Bittstellerin sich ungefragt in der 
unterlegenen Position befindet, kann sich im Wünschen ein gewisser Anspruch ausdrücken, 
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eine Art Beauftragung, die den Wünschenden weniger ohnmächtig erscheinen lässt. Wer 
(sich) etwas wünscht, hat den Eindruck, nicht alles in die Hände des Gegenüber zu legen, 
sondern sich ein Stück Souveränität zu bewahren.   

 

In 53 Fällen verlegen sich die Bittstellenden nicht aufs reine Bitten, sondern wissen, dass 
auch sie selbst einen Anteil daran haben, bestimmte Ergebnisse herbeizuführen. 

Hilf uns, einander zu verzeihen und unseren Frieden zu finden. 

ich denke in letzter Zeit passieren zu viele schlimme Dinge. Was kann ich dagegen tun? Anschläge, 
politische Krisen oder Hungersnot. Alles Sachen die eigentlich nicht sein müssten und wo wir etwas 
ändern müssen. Ich hoffe du unterstützt uns! 

bitte gib mir die Kraft und das Selbstvertrauen mich so gut ich kann und möchte in meiner Umgebung 
einzubringen und diese Welt zu einer besseren zu machen. 

Gott, gib mir das Gefühl, dass du bei mir bist und ich dir alles sagen kann. Behüte mich! Lass mich 
gerecht entscheiden. 

ich bitte dich, dass du mir die Möglichkeit dazu  gibst, deine Liebe an andere Menschen weiter zu 
geben und ihnen zu zeigen, wie großartig ein Leben mit dir ist. 

Die Aktivitätsanteile sind nicht einseitig verteilt, sondern gleichmäßig. Die Bitte dient in solchen Fälle 
eher dazu, die eigenen Potentiale freizusetzen. Gott wird zum Unterstützer und Förderer. Dem oder 
der Einzelnen bleibt viel Raum, selbsttätig zu agieren, bis hin zu einer sehr intensiven Lebensführung. 

Gib mir den Mut jede Sekunde zu nutzen ohne sie zu vergeuden. 

In vielen dieser Wünsche drückt sich ein hohes Verantwortungsbewusstsein aus für den Umgang mit 
anderen und die eigene Einstellung. 
Aus meiner Sicht bietet sich hier eine gewinnbringende Einstiegmöglichkeit für Gespräche mit 
Jugendlichen über die engagierte und mitsorgende Seite des Glaubens. 
Vielleicht lässt sich in diesem Zusammenhang auch eine konkrete Aktion initiieren.  

 
Dank 
In 212 Dokumenten finden sich Dankesbezeugungen verschiedenster Art. 
Wer dankt, blickt auf Vergangenes oder aktuell Bestehendes. Wer dankt, spricht aus einer Erfahrung. 
Das unterscheidet den Dank von der Bitte. 
 
In vielen Dankesbekundungen drückt sich eine grundlegende Bejahung des eigenen Lebens bzw. der 
gegenwärtigen Lebenssituation aus. 

Ich danke dir für das tolle Leben. DANKE 



 
87 

 

Danke für jeden Tag, den du mir schenkst, dafür, dass ich lachen, weinen, tanzen, singen, fühlen, 
schmecken, hören, sehen kann; für die Menschen, denen ich begegne und für das, was mich 
begeistert. 

Danke für mein Leben. 

Ich bin sehr dankbar, dass du mir so ein tolles Leben geschenkt hast und dass ich erfahren darf, was 
wahre Freundschaft und Liebe ist. Danke 

Danke für das schöne Leben. 

Im Moment bin ich ziemlich zufrieden. Ich finde es schön, dass durch dich eine so tolle Gemeinschaft 
entsteht und dass ich dadurch so viele nette Leute kennenlernen kann. 

Zuerst möchte ich dir danken, denn ich bin ein sehr glücklicher Mensch und habe immer nette Leute 
um mich, die mich lieben, so wie ich bin. Danke für das Leben, es ist ein Geschenk, das man nutzen 
sollte so gut es geht. 

Im Dank wird eben auch über sich selbst hinaus gewiesen auf „jemanden“, der dafür verantwortlich 
zeichnet, dass die Dinge so sind wie sie sind. Das ist eine grundlegend andere Haltung als sich als 
Subjekt autonom zu sehen. Meine Existenz gründet in einer Beziehung, nicht in mir selbst. 
Ich finde es wichtig, solche Unterschiede immer wieder herauszuarbeiten und die jeweiligen 
Potentiale deutlich zu machen, die in dieser oder jener Haltung liegen. Warum ist es sinnvoll zu 
glauben? Verliere ich meine Freiheit nicht, wenn ich sie einem anderen verdanke oder gewinne ich 
sie gerade erst dann? 

 
Neben der grundlegenden Lebenszustimmung kann sich der Dank aber auch auf überstandene 
schwierige Phasen beziehen und dann in der Lage sein, auch Negatives mit einzubeziehen. 

Gott, danke dass du mich dich spüren lässt in guten wie in schlechten Tagen! 

Ich kann es nicht verstehen, warum du meine Mama so früh zu dir genommen hast…Trotzdem bin ich 
dankbar für meine wundervolle Familie. 

Ich danke dir, dass du in schlechten Zeiten bei mir bist und du zu mir hältst, auch wenn ich mal Fehler 
mache. 

ich bin dir dankbar, dass du mir das Leben geschenkt hast. Es ist gut, dass du mir zeigst, dass das 
Leben auch schlechte Seiten hat. Sonst würde ich die Guten nicht schätzen. 

Bitte hilf mir bei allen Problemen, die ich so habe. Trotzdem danke, dass du mir ein so perfektes Leben 
geschenkt hast. 

Lieber Gott, ich danke dir für den Beistand in schweren Stunden. Es hat mir sehr geholfen mit dir 
Zwiesprache zu halten. 

Diese Integration, auch negativer Erfahrungen, in eine grundsätzlich positive Lebenssicht ist eine 
große Leistung in diesem Alter und wird selbst von vielen Erwachsenen oftmals nicht bewältigt. 
Jugendliche sind in ihren Einstellungen sehr viel ernster zu nehmen als das oftmals der Fall ist.  
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Wohlwollende Herablassung jedenfalls ist nicht abgebracht. 
Im Grunde vollziehen die Jugendlichen das, was die Reformatoren immer wieder propagiert haben. 
Die Mündigkeit des / der Einzelnen. 

Dank übernimmt eine wichtige Funktion im persönlichen Leben. Der überwiegende Teil des Dankes 
gilt dem individuellen Nahbereich und dem eigenen So-Sein. Man könnte sagen: im Dank wird die 
eigene zustimmende Sicht noch einmal reproduziert und die lebensbejahende Einstellung dadurch 
verstärkt. Dank ist also ein existenzwahrendes Tun. Durch ihn festige ich meine Grundhaltung und 
stehe sicherer im Leben. 

 
Bekenntnis und Zweifel 
Es entbehrt nicht der Ironie, dass Bekenntnis und Zweifel mit je 59 Nennungen gleichauf liegen. 
Zwischen diesen Polen pendelt jugendliches Denken, und manchmal können die Gegensätze in einer 
Person zusammenfallen. 

Ich weiß nicht ob es dich wirklich gibt. Ich glaube nicht an dich aber vertraue dir trotzdem. 

Ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn ja, dann wünsche ich mir, dass du meinen Freunden, Familie 
und mir einen glücklichen Weg ebnest, mir hilfst die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Bitte lass meine Familie glücklich (bleiben / sein / werden)! Danke, dass du mir immer beiseite stehst. 
Manchmal habe ich das Gefühl, dass es dich gar nicht gibt. Stimmt das? 

Jugendlicher Glaube befindet sich in der Entwicklung. Er kann sich vertiefen, er kann abbrechen. 
Diese Aussagen belegen für mich, wie wichtig es ist, Gespräche zu führen, um die Jugendlichen bei 
ihrer Suche nach Orientierung nicht allein zu lassen. 

 
Bekenntnis 
Gerade in den Bekenntnissen bildet sich oftmals eine Einstellung ab, die typisch ist für diese 
Lebensphase: Es finden sich Sorglosigkeit und Überschwänglichkeit. Jugendliche nähern sich Gott 
nicht unbedingt in Ehrfurcht, sondern eher so wie jemand von Ihresgleichen. Die Bezeichnungen sind 
dann zum Teil wirklich kurios und zum Schmunzeln. 

Du bist ein toller Bro. 

Lieber Gott, du bist kein Schrott. 

Du bist toll! 

Du bist der Beste. 

Du bist der Größte. 
 
Du bist ein wundervoller Mann. 

Du bist ein cooler Typ. 

Gott, du bist geil. 
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Lieber Gott, du bist sexy. 

Darin zeigt sich eine Unbekümmertheit, die frappiert, während die Sympathiebekundungen etwas 
Rührendes haben. 

Lieber Gott, Ich mag dich. 

Ich habe dich lieb! 

Ich habe dich sehr lieb. 

Ich hab dich ganz doll lieb. 

Wir haben dich lieb. Aus unseren Herzen. 

We love you. 

Ich liebe dich. 

9x wird gesagt „Ich liebe dich“, 7x „Ich hab dich lieb“,  1x  „Ich mag dich.“ 
Häufig ist diesen Aussagen nichts beigefügt, sondern steht singulär auf der Karte. 
Da Liebe im jugendlichen Erleben und Denken einen herausragenden Stellenwert hat, ist diese 
Aussage ein persönliches Bekenntnis zu Gott mit Ausrufezeichen. 

Interessanter aber sind die anderen Aussagen, die allesamt Gott direkt ansprechen und im „Du-bist-
Stil“ gehalten sind, die man einmal in einer experimentellen „Versuchsanordnung“ mit den „Ich-bin-
Aussagen Jesu im Johannesevangelium konfrontieren könnte. 

Du bist: 

Da  

immer da  

immer bei mir  

für alle Menschen da  

überall  

irgendwo  

Hoffnung 

helfende Hand  

Bewegter Beweger / Flow-Energie  

Mein Schlüssel zum Verstand  

der einzige Gott  

Vorbild  
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Die Erfahrung von Gottes zugewandter Präsenz, lebenserfüllend und unterstützend, kann bei 
manchen Jugendlichen in einer Totalindentifizierung  gipfeln   

Mein Leben 

Mein ein und alles,  der mich erdet und mir zur Seite steht. 

Natürlich sind solche Bekenntnisse mit einem Schuss Distanziertheit zu lesen und einer gewissen 
Vorsicht zu genießen. Aber viele Jugendliche begeben sich mit Haut und Haar in ihre 
Gottesbeziehung. Dieser Einsatz ist riskant, und es kommt darauf an, ihnen zur Seite zu stehen, wenn 
es nötig ist. Von der Grundanlage her ist Glauben immer riskant. Es kommt darauf an, damit zu leben. 

Zweifel 
Die Zweifel an Gott besitzen einen weiten Radius. Sie können sich in apodiktischen Feststellungen 
artikulieren (was ja dann eigentlich kein Zweifel mehr ist), in Äußerungen der Sehnsucht oder 
Enttäuschung bzw. Anklage. 

Gott ist tot. 

Lieber Gott, dich gibt es nicht. 

ich bin der Meinung, dass es dich nicht gibt. 

Weiß nicht, wo du zu finden bist. Überall bist du ja irgendwie nicht. 

Du bist NIE da, wo ich bin. 

Wo bist du, wenn man dich mal braucht? Muss ich da alleine durch, oder ist das Absicht?! 

Warum bist du nie da, wenn ich dich brauche? Du lässt mich allein, wenn ich dich brauche. Warum 
also sollte ich auf dich vertrauen, wenn du mich eh im Stich lässt?!! 

Die Gottesfrage ist nicht für alle diese Jugendlichen erledigt, die so denken. Viele dieser Statements 
halten sich in einer gewissen Schwebe und sind nicht wirklich entschieden. Das Ganze hat etwas von 
einem Balanceakt, bei dem unklar ist, welche Seite am Ende den Boden berührt. 
Der Zweifel in den Äußerungen auf den Postkarten ist keine Haltung, die in den Glauben integriert ist, 
sondern er steht gewissermaßen „davor“ und verhindert eine stabile Beziehung zu Gott. 

 
Natürlich verbindet sich tiefgehender Zweifel mit der Frage nach dem Leid, das sich einfach nicht mit 
Gott zusammenbringen lässt, erst recht nicht, wenn man direkt betroffen ist. 

Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich an dich glauben soll? Würdest  du nicht Kriege beenden wenn es 
gehen würde oder den Hunger stillen? Ich verstehe das nicht! 

Wieso nimmst du mir so viele Menschen, die mir wichtig sind? Wieso lässt  du sie erkranken, während 
andere Menschen weiter auf der Erde bleiben dürfen und mit ihren Waffen Tausende Bewohner 
unseres Planeten töten? Wieso sollte ich an dich glauben, wenn du mir keinen Grund dazu gegeben 
hast und mir nur das Wichtigste nimmst? Doch egal! Weißt du doch eh! 
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Ich glaube bzw. zweifle an deiner Existenz. Ich sehe keinen Sinn in meinem Unglück. Warum hilfst du 
mir nicht? Wo bist du? 

Ich zweifle öfters echt an dir. Und in den Momenten fühl ich mich dann auch echt gemein und 
unwürdig. Aber es ist schwer an dich zu glauben, wenn so viel schlimme Scheiße passiert.   

Man muss sich in Erinnerung rufen, dass es sich hier nicht um akademische Gedankenspiele handelt, 
sondern um den Versuch erster eigener Lebensentwürfe.  
Die Kraft, die andere erfahren, steht diesen Jugendlichen nicht zur Verfügung. Sie erleben, spüren 
nichts. Die Annahme einer Gleichbehandlung aller Menschen durch Gott steht auf wackligen Füßen. 
Das ist eines der großen Rätsel, die kaum zu lösen sind, ein echter Stolperstein für jede Theologie, die 
ein positives Bild von Gott entwerfen will. 

Ich bin mir bewusst, dass es ein dogmatisches Verbrechen ist, folgende Fragen zu stellen. Aber ist 
Glauben vielleicht auch eine besondere Begabung, die manche Menschen besitzen und andere eben 
nicht. Ist es ein Talent, das bestimmten Menschen einfach fehlt? 

Der größte Teil der zweifelnden Ausführungen, geht in die Richtung, dass Gott unerfahrbar ist und 
seine Existenz nicht zu beweisen. Es mangelt an einem „Gespür“ für Gott, einem „transzendenten 
Sinn.“ 

 Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich wirklich an dich glaube, weil du deine Existenz ja nie beweist.  

Wieso zeigst du dich nicht den Menschen?  

Irgendwie kann ich nicht an dich glauben, weil ich dich noch nie gesehen habe. Sorry, aber das ist 
einfach so. 

Sag mal, wo ich dich finden kann. 

Existierst du in den Gedanken der Menschen? Bist du eine Projektion der Menschen oder existierst du 
wirklich? 

Gibt es dich wirklich? 

Der Frage nach der Existenz oder Nichtexistenz Gottes schließt sich oftmals die Forderung nach 
einem Selbstbeweis an. 

ich wollte dich immer schon fragen, wieso die Menschen an dich glauben & und ob es dich wirklich 
gibt. Wenn ja, wo bist / wohnst du? Schreib zurück an… (Telefonnummer) DANKE!  

Lieber Gott, wie geht’s dir? Wir würden gerne wissen ob du existierst! Schreib doch mal ne WhatsApp. 
Bis bald! 

Alex fragt dich, ob es dich in Wirklichkeit gib. Schreib zurück, wenn es dich gibt. Tschüß! 

Ruf mich mal an, wenn du existierst. 

Ich weiß nicht, ob ich an dich glaube. Mach dich doch mal bemerkbar…Ich weiß, vielleicht ist es blöd 
einen Beweis zu fordern, aber egal. 
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Die geforderte Beweisführung ist sicher auch augenzwinkernd gemeint und könnte als Bestätigung 
der Nichtüberzeugung verstanden werden, da die Jugendlichen mit solch einem „plumpen“ Beweis 
sicher nicht rechnen. Dennoch bringt uns das auf eine besondere Spur:  Kann es nicht sein, dass der 
Zweifel von falschen Voraussetzungen ausgeht und sich von einer Gottesvorstellung leiten lässt, die 
die transzendente Ebene komplett ausblendet? Vielleicht hat Glaubensmangel dann doch weniger 
mit einem fehlenden „Sinn“ zu tun als vielmehr mit verkehrten Prämissen. 

Es ist ein schwieriger, aber sicher hochspannender Gesprächsgegenstand, sich mit dem Verständnis 
von Transzendenz auseinanderzusetzen und den immanenten Zeichen Gottes in der Welt.  

 

Theodizee 
57x tauchen Gedanken, Fragen zum Thema Leid, Krankheit und Tod. Vergleicht man die Aussagen auf 
den Postkarten mit denen des Frage-Antwort-Formats, ändern sich die Themen kaum, wohl aber die 
Tonlage. Hier finden sich ausgesprochen harte Anklagen, die den globalen Bereich ebenso betreffen 
wie den ganz persönlichen. 

Wo bist du? Es gibt viel Leid und Unheil auf der Welt. Warum tust du nichts? Es darf keinen Krieg im 
Namen Gottes geben. Wir sind doch alle deine Kinder – beschütze uns!  

Wieso passieren Dinge wie Säuglingstod? Kannst du das verändern? Du wirst immer als allmächtig 
beschrieben, wieso änderst du nichts? So vielen Menschen & deren Mitmenschen geschehen so viele 
traurige und tragische Dinge…Wieso? 

Warum müssen so viele Menschen früh sterben? Mir wurde vor 2 Jahren mein geliebter Vater 
genommen und ich frage mich warum er schon so früh sterben musste. Hättest du das nicht 
verhindern können. Ich verstehe einfach nicht warum? Warum musste er sterben??? 

Wieso nimmst du mir alle lieben Menschen dieser Welt? Das ist unfair! 

Ich möchte gerne von dir wissen, wieso ich erst von Zuhause ausziehen musste und 3 Jahre meine 
Mutter nicht gesehen habe und du sie mir jetzt für immer nimmst, egal was sie mir angetan hat, das 
geht nicht…Es verletzt mich. 

Warum machst du mein Leben für mich so unerträglich? Soll ich wieder Kontakt aufnehmen? Ich weiß 
nicht weiter… 

warum hast du uns erschaffen und warum gibt es Tod und warum hast du meine Mama mit einer 
bösen Krankheit geschlagen? 

Diese Anklagen sind zugleich auch Klagen. Sie wenden sich (noch immer) an einen Gegenüber und 
warten auf Antworten. Die Beziehung mag gefährdet sein, aber sie ist nicht abgebrochen. 
Manche dieser Ausrufe weisen eine große Nähe zu bestimmten Versen in den Psalmen auf. 
Lässt das auf ein untergründiges Traditionswissen schließen oder ist das eine Grundform des Redens 
mit Gott? Drückt sich gerade darin eine besondere Leidenschaftlichkeit aus, die Gott anklagt, weil sie 
ihn nicht verlieren will? 
Es fällt zumindest auf, dass besonders hier sich viele Aussagen finden, die „psalmnah“  sind.  Das mag 
mit der Schwere des Themas zusammenhängen, die eine besondere Form der Kommunikation 
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evoziert. Es ist denkbar, dass die damaligen Psalmbeter*innen einen Weg geebnet haben, den wir zu 
bestimmten Anlässen heute noch beschreiten.  

Es ist wichtig, Formen zu haben, in die sich unsere Gottesbeziehung „gießen“ lässt. Das hilft, sie zu 
konkretisieren und damit profilierter zu machen. Ich bin davon überzeugt, dass dies auch die Qualität 
unserer Glaubenssprache erhöht. Allerdings müssen solche Formen lebendig sein, zugänglich und 
verständlich. Das stellt eine besondere Herausforderung dar, der wir uns zu stellen haben. 

 

 
Tod 
Zu Tod finden sich 48 Nennungen. 
In vielen Gedanken äußert sich eine wesentliche Angst vor dem eigenen Tod und dem nahestehender 
Personen. Die Jugendlichen verschleiern diese Angst nicht, sondern bekennen sich dazu. 

Ich weiß nicht wo ich anfangen soll. Ich habe aber Angst vor dem Sterben. 

Ich habe schlimme Verlustängste und Angst vor dem Tod. Ich sehe es am Gesundheitszustand meiner 
Oma und bekomme Angst. Bitte gib mir Kraft! 

Wie ist das da oben? Ich habe Angst vor dem Tod. 

ich habe tatsächlich viele Fragen über den Tod. Ist das schlimm? Wie sterbe ich? Wann sterbe ich? 

Man muss sich vergegenwärtigen, dass solche Jugendlichen permanent von dieser Angst begleitet 
werden. Sie ist einfach „da“ und bestimmt ihren Alltag mit. Der Tod ist ein Schrecken in (nahezu) 
jedem Leben, weil er in jedem Leben eines Tages real wird. Trotzdem sind wir ihm ja nicht einfach 
ausgeliefert. Es kommt darauf an, wie wir uns ihm gegenüber positionieren. 

Der Tod bleibt massiv undurchsichtig in seiner unbeeinflussbaren Realität. Er lässt sich nicht erklären. 
Aber er lässt sich relativieren, indem man über ihn hinausdenkt bzw. –fragt.  

Ich frage mich schon lange, ob man nach dem Tod weiter lebt. 

Meine Frage ist, was nach dem Tod kommt. Verrotten wir einfach oder passiert noch was? 

Ich wollte dich gerne fragen ob es ein Leben nach dem Tod gibt? 

Es bleibt nicht immer beim Fragen. Die Vorstellungen über das „Danach“ greifen auf die traditionelle 
Terminologie zurück. 

Trifft man im Himmel alle wieder, die schon einmal gestorben sind? 

Ich habe eine Frage und zwar: gibt es Himmel und Hölle? 

Geht es meinem Vater da oben gut bei dir und ist er im Himmel oder in der Hölle? 

Bitte lass zu, dass mein Onkel meinen Opa im Himmel wiederfindet, damit sie wieder vereint sind! 
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Jugendliches Leben ist nicht frei von Brüchen und Verlusten. Die Mehrzahl der jungen Menschen, die 
zu diesem Thema geschrieben haben, sind persönlich Betroffene. Sie versuchen, sich mit dieser 
schmerzhaften Realität zu „arrangieren“. 
In ihren Vorstellungen ist ein Leben nach dem Tod im Grunde eine Fortsetzung des ihnen bekannten. 

Bitte schicke einen Gruß zum Onkel von Florian und auch zu seinen Großeltern. Vielen Dank dafür. 

Bitte schicke einen lieben Gruß zu den Großeltern von Tanja. 

Wie geht es meinem Opa? Haben sich Opa und Elke schon getroffen? Ich hoffe es geht ihnen gut! 

Ich hoffe Sigrid hat ihren Weg zu dir gefunden. Wenn sie bei dir ist, bitte sag ihr wie doll ich sie liebe! 

Das ist sehr direkt. Gott wird als Übermittler betrachtet, der persönliche Nachrichten von 
Angehörigen an die Verstorbenen überbringen kann. Ganz selten erhofft sich jemand einen direkten 
Kontakt. 

Mein Vater hätte eigentlich heute Geburtstag, ich wünschte dass ich irgendein Zeichen von ihm 
bekomme. 

 

Sehr wichtig scheint zu sein, dass verstorbene Verwandte, Freunde und Freundinnen einen „Ort“ bei 
Gott haben und dort geborgen sind.  Gott kann dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Er beschützt sie. 
Er ist eine Macht, die über den Tod hinauswirkt.  

Ich hoffe dass du auf alle Toten aufpasst. 

Ich hoffe dass du dich gut um Papo kümmerst. 

Pass gut auf meine Großtante auf. 

Meinen Onkel hast Du dieses Jahr zu Dir gerufen. Bitte lass ihn in Deine Herrlichkeit schauen und 
grüße bitte einmal von mir und seiner ganzen liebenden Familie! 

Beschütze meinen Vater, zeige ihm wie ich mich entwickelt habe. Führe ihn zu meiner Schwester und 
lass die beiden über Mama und mich hüten. 

Manche Karten aus diesem Bereich sind einfach herzabschnürend, und man kann die Tragödien 
erahnen, die in wenigen Sätzen angedeutet werden. 
Dass die Verstorbenen keine „Verschwundenen“ sind; dass sie sich ihre Identität bewahrt haben und 
weiterhin in einer Beziehung zu Gott stehen, sind tröstende Vorstellungen, die den Tod „kleiner“ 
machen und den Schmerz lindern können. 

Selbstverständlich kann man die konkreten Vorstellungen problematisieren oder gar destruieren. 
Fakt ist aber, dass die Gottesbeziehung es Jugendlichen ermöglicht, eine Haltung dem Tod gegenüber 
einzunehmen, die ihre Angst in Grenzen hält und somit ihre Freiheit bewahrt. 

 
 



 
95 

 

Ich und mein Leben 
47x steht die eigene Person im Fokus. 
Der Themenbereich ist eng verwandt mit dem Feld „Beziehungen“. Im Unterschied dazu steht hier 
aber das „Ich“ im Vordergrund und ist immer erster Referenzpunkt. 

In einer knappen Mehrheit kreisen die Gedanken ausschließlich um die eigene Person. Mehrheitlich 
sehen die Schreibenden sich in einer unerwünschten Situation oder betrachten ihr Sosein als 
defizitär. 

Ich will selbstbewusster werden. 

Ich möchte gesund bleiben und mehr Selbstbewusstsein haben 

Ich wünsche mir, dass ich mehr zu mir und meinen Schwächen stehen kann. 

Ich würde gerne besser mit meinen dunklen Stimmungen umgehen können. 

ich habe Probleme in der Schule und würde mich gerne besser durchsetzen können. Aber ich schaffe 
das nicht so gut. Würde ich aber gerne. Darum hilf mir bitte 

 
Jugendliche kämpfen mit sich selbst: mit ihren Gefühlen, ihrem Selbstbild, ihrem Körper. 

Ich bin nicht dünn und hübsch bin ich auch nicht, ich bete oft zu dir, dass ich gern einen anderen 
Körper hätte. 

Ich bin manchmal so furchtbar inkonsequent. Was kann ich dagegen tun?  

Die Jugendlichen befinden sich in einer intensiven Entwicklungsphase, die ihren Gefühlshaushalt 
oftmals kräftig durcheinanderschüttelt und den inneren Kompass verdreht. 

Warum ist es manchmal so schwierig, seine Gefühle in den Griff zu bekommen, und man weiß nicht, 
wohin man mit sich soll und unglücklich in einer glücklichen Situation ist? 

Ich möchte meine Gefühle besser verstehen. 

Selbstfindung ist ein mühsamer und gefahrenreicher Prozess, der in manchen Phasen in krasser 
Selbstablehnung gipfeln kann:  

Ich wünsche mir, dass ich mehr zu mir und meinen Schwächen stehen kann. 

Ich habe so vieles in meinem Leben falsch gemacht und habe daraus gelernt, jedoch bin ich kein 
schlechter Mensch. Ich wünsche mir dass ich in meinem Leben mal Liebe und Zuneigung und 
Freudigkeit fühle. Es tut mir leid, dass ich mein Leben nicht mehr lebenswert finde. 

Warum bin ich so wie ich bin? Warum wurde ich unbedingt zu diesem Leben bestimmt und nicht zu 
einem anderen Leben? Und warum ist mein Leben so scheiße? 
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An zweiter Stelle der Nennungen steht die Relation zu Gott, die spannungsgeladen und nicht 
eindeutig ist.  

Die meiste Zeit vertraue ich dir. 

Manchmal wenn ich in meinem Bett sitze und zu dir bete, komme ich mir hilflos vor. 

Bitte hilf mir bei allen Problemen, die ich so habe. Trotzdem danke, dass du mir ein so perfektes Leben 
geschenkt hast. 

 
Die verwickelte Gesamtlage als Jugendliche/r spiegelt sich durchaus in der Art, wie Gott begegnet 
und wie sich an ihm abgearbeitet wird. Deutlich ist auch, dass Gott in diesem Fall nicht als Macht 
auftritt, die einschüchtert. 

 Für mich bist du eine Macht, die mir hilft, die mich wütend macht, von der ich mich aber auch 
gehalten fühle. 

Ich find doof, dass du mich dumm gemacht hast, ich find es gut, dass du mir viele Freunde geschenkt 
hast. 

 
Es ist folgerichtig, dass die Relation zu Gott nicht geklärt ist, sondern immer neuen Bewährungen 
unterworfen ist. Im Jugendalter tritt dabei häufig Widersprüchliches unmittelbar zusammen:  

Ich weiß nicht wer du bist und trotzdem bete ich zu dir. Du spendest mir Trost und Kraft und dafür 
danke ich dir. Ich glaube an dich und zweifle zudem. Aber ich weiß, wie wichtig die Hoffnung ist, die 
du mir schenkst!. 
 
Gott ist auch im Spiel, wenn es um die eigene Person geht, die manchen noch rätselhaft erscheint.  

Und hilf mir irgendwie herauszufinden wer ich bin und sein möchte. (Egoistisch?) 
 
Der Blick auf sich selbst kann den Umweg über Gott nehmen und sich dabei mit einer Prise Neugier 
vermischen. 

Ich bin gespannt, wie du mich siehst. 

 
Die Spannung, noch nicht zu wissen, wer man eigentlich ist, zeigt sich auch in einer anderen Art der 
Begegnung. 

 Es ist so toll, verknallt zu sein. Und so beunruhigend. 

Aus bezeugter Dankbarkeit kann auch der Versuch einer eigenen Haltung erwachsen. 

Danke für die tollen Menschen in meinem Leben. Ich werde versuchen, das zu sehen, was mir Gutes 
passiert und das Gute in den Menschen zu sehen. 
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Viele Karten zeugen von einem Ringen mit sich selbst im Umfeld anderer und spielen dabei sehr 
verschiedene Facetten an:  

Ist es richtig so zu sein wie man ist, wenn man anderen damit wehtut? Ich bin zufrieden so, wie ich im 
Moment bin, aber ich habe ein schlechtes Gewissen, weil andere sich deswegen blöd fühlen. Das tut 
mir leid. 

An manchen Tagen fühle ich mich so einsam. Irgendwie fühle ich mich auch missverstanden. Ich hoffe 
auf bessere Zeiten und bleibe ich selbst. Dennoch wünsche ich mir mehr Unterstützung. 

 
Das Format der Postkarte führt dazu, dass gerade in den existenzrelevanten Themen die Aussagen 
besonders pointiert und verdichtet sind.  
Ein Großteil der bewegten und explosiven jugendlichen Entwicklungsphase bildet sich in ihnen ab. 
Wir müssen immer mit bedenken, wie viele Kämpfe Jugendliche in dieser Zeit mit Gott, ihrem Umfeld 
und vor allem sich selbst ausfechten. Was sie denken und empfinden, vollzieht sich nicht auf 
„neutralem“ Boden. 

Theologie 
41x tauchen theologisch-philosophische Gedankengänge in den Karten auf. 
Sie in irgendeiner Weise zu ordnen, fällt ungemein schwer, da sie zu einem großen Teil aus 
Einzelstatements bestehen. 17 verschiedene Themenbereiche werden angesprochen. 
Hier eine kleine Auswahl:  Was ist Wahrheit? - Tut Omnipräsenz weh? - Gott ist größer als der Name, 
den ihm eine Religion gibt. In ihm sind alle Menschen eins. - Leben als Prüfung oder „Schweben“? 
 

2 Themen möchte ich herausgreifen.  

1. Die Frage nach Gott 
Es geht nicht um existent oder inexistent. Die Frage hat einen biblischen Resonanzboden und 
ist immer wieder gestellt worden. 
 
Wer bist du? 
 
Ich halte diese Frage für wichtiger und weiterführender als die Frage nach Sein oder 
Nichtsein Gottes. Sie qualifiziert unser Erkenntnisinteresse in der  Gottesbeziehung und 
kennzeichnet seine Unabschließbarkeit.  
Niemand, auch kein Jugendlicher, erwartet eine erschöpfende Antwort.   
Aber niemand erwartet auch überhaupt keine Antwort. 
Die Dynamik unserer Gottesbeziehung führt uns ständig dahin, immer von neuem so zu 
fragen. 
Vielleicht sollten wir ein Adverb hinzufügen: 
Wer bist du jetzt? 
Ich glaube, mehr als eine je akute Einsicht ist für uns nicht möglich. 
 
Du hast uns den Verstand gegeben, dein Werk zu ergründen. Doch auch das Denken ist mal 
zu Ende. 
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Fehlende Evidenz impliziert nicht die Aufgabe des Glaubens. 
 
Da ich nicht für alles eine Erklärung habe, ist deine Existenz, aus meiner Sicht, durchaus 
möglich. 
 
Was unsere Verbindung zu Gott betrifft, begleitet uns immer ein hohes Maß an 
Unwissenheit. Auch die Theolog*innen sind davon nicht befreit. Ein Wissen darum könnte 
ihren Diskurs mit nichtstudierten Glaubenden deutlich dehierarchisieren.   

2. Sündenvergebung 
In sämtlichen Rechercheformaten ist der Begriff Sünde kaum gefallen. Er ist aus dem 
Wahrnehmungskreis  der Jugendlichen weitestgehend herausgefallen und kommt in ihrem 
Selbstverständnis praktisch nicht vor. Zwar beschreiben Jugendliche sich durchaus als 
defizitär, doch lasten sie diese Mängel seltenst sich selbst an, sondern betrachten sie eher als 
„Schicksal“. Umso auffälliger ist es, wenn sich dann doch einmal eine Stimme meldet, die sich 
noch solcherart versteht. 
 
Ich hoffe du vergibst mir meine Sünden und meine Fehler, die ich in der Vergangenheit getan 
habe. 
 
Ich weiß nicht, wie ich dich wahrnehmen soll…als Mensch oder Herrscher? 
 
In der Regel stellt das kein Problem dar. Gottes Macht begründet trotzdem keinen Hoch- 
bzw. Niedrig-Status. Auf Folie dieser Aussagen, wird noch einmal deutlich, wie hierarchiefrei 
die meisten Jugendlichen ihr Verhältnis zu Gott betrachten. 
Sie schreiben Gott alle Möglichkeiten zu, sie können ihn um etwas bitten, sich an ihn 
wenden, sich von ihm bestärken lassen. Der Gesichtspunkt von Gott als Herrscher taucht in 
ihren Vorstellungen schlichtweg nicht auf. 
 
Trotz der kaum zu klassifizierenden Gedankengänge sticht doch eine Themenreihe heraus: 
die göttliche Ordnung.  Der zentraler Begriff ist „Plan“ bzw. „planen“.  
Die Welt kann nicht chaotisch sein oder ein Konglomerat von Zufälligkeiten, sondern muss 
einer geheimen Ordnung folgen.  
 
Wie fühlt es sich an, alles zu wissen? 
 
Du weißt den Weg für mich! Alles, was passiert, hat seinen Sinn, den du für mich weißt. 
 
Es gibt so viele Dinge, die uns aus der Bahn werfen, doch du hast einen Plan für unser Leben 
und ich hoffe, dass wir irgendwann verstehen, was dieser ist. 
 
Dass es eine (vermutete) Ordnung gibt, beruhigt die Meisten und liefert ihnen auch das 
Erklärungsmuster für negative Erfahrungen und Erlebnisse. Da zeigt sich ein Glaube, der 
bereits von Brüchen weiß, sich aber trotzdem noch an eher „naive“ Deutungen hält.  
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Nicht immer erweist sich ein solches Fundament als besonders haltbar, sondern kann 
Verwirrung schaffen und Zweifel säen. 
 
Was ist dein Plan? Warum ist das Universum so schön, so symmetrisch und so logisch 
aufgebaut, wenn gleichzeitig Menschen leiden und sterben, als sei ihre Existenz bloß ein 
Produkt des Zufalls? Warum wurde das Leben erschaffen, wenn es ohnehin vergänglich ist? 
 
Wer bist du? Planst du unser Leben? Planst du unsere Fehler, unsere guten Taten? Man sagt: 
„Es ist dein eigenes Handeln“, doch wenn du alles planst, dann handeln wir gar nicht selber. 
Wieso? 
 
Konsequent zu Ende gedacht, ergibt sich die Frage nach der Freiheit, die jede Art von 
Prädestination einkassieren muss. Es ist sicher schwer, die Kontingenz mit zu bedenken und 
mit ihr zu rechnen, aber ein reifender Glauben hat gar keine andere Wahl. 
 
 

 

Gottesbild 
46x erscheinen auf den Postkarten in hochverdichteter Form Gottesbilder, die vor allem das Motiv 
der Geborgenheit und des Schutzes betonen. 

ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Ohne dich wäre ich nicht bis hierhergekommen. Du bist mein 
Anker und wirst es auch immer bleiben! 

Auch wenn niemand deine Existenz belegen kann, glaube ich, dass du für mich da bist und mir Kraft 
schenkst. Lass mich bitte nie alleine. 

Du bist ganz cool zu mir und hilfst mir immer. Egal wann. 

Gott ist überall. 

Gott ist ein verzeihender und netter Gott. 

Noch einmal wird an dieser Stelle deutlich, dass Gott in den Vorstellungen der Jugendlichen nichts 
zum Fürchten an sich hat. Sie vertrauen sich ihm rückhaltlos an, rechnen mit ihm in schwierigen 
Situationen und erleben ihn als zugeneigten Gott, der konstant präsent ist und auf den man immer 
zurückgreifen kann. 

 
Beziehung  
25 Einträge berühren dieses Thema und geben einen winzigen, aber spannenden Einblick in diesen 
Bereich. 
Die Jugendlichen beschreiben ihre Beziehungserfahrungen zum anderen (oder selben) Geschlecht, 
wie es ist, sich „kompletter“ zu fühlen in Verbindung mit jemand anderem. Zugleich mengt sich die 
Sorge in ihr Erleben, dass ihr Glück bedroht sein könnte.  
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Ich danke dir von ganzem Herzen für die Liebe, Geborgenheit und das Glück welches ich durch meinen 
Freund erfahren darf. Noch nie habe ich eine so enge Beziehung zu meinem Nächsten gehabt. Durch 
ihn fühle ich mich stark. Ich hoffe, dass die Beziehung noch lange anhält. 

Ich bitte dich um deine Kraft, die Zeit, in der mein Freund und ich voneinander getrennt sind, gut zu 
überstehen. Ich hoffe, dass wir uns durch die Distanz nicht auseinanderleben, sondern noch mehr 
zusammenfinden. Bitte gib uns die nötige Kraft!    

Daneben haben auch Jugendliche bereits Erfahrungen des Scheiterns und Auseinanderbrechens von 
Liebesbeziehungen gemacht. 

Ich wünsche mir, dass meine Ex-Freundin zu mir zurückkommt. 

Bitte hilf mir. In letzter Zeit bin ich nicht ich selbst. Ich erkenne mich kaum wieder, habe die Lust am 
Leben verloren…Und das alles nur seinetwegen! 

Ich vermisse meinen Freund. 

Warum ignoriert meine Freundin mich? 

Mach einfach, dass ich nichts mehr fühle und sie nicht mehr lieben muss. Lange halte ich es nicht 
mehr aus und selbst Whiskey-Flaschen werden schnell leer. 

Neben das Erleben von gescheiterten Verbindungen tritt auch die Sehnsucht, den Gegenstand seiner 
/ ihrer Liebe / Zuneigung auch für sich zu gewinnen bzw. überhaupt jemanden zu finden, den man 
lieben kann. 

Ich möchte endlich mit meiner lieben Franka zusammen sein. Bitte hilf mir. 

Ich wünsche mir so sehr dass der Junge in den ich verliebt bin, etwas offener ist! Mal schauen! 

Ich habe einen Wunsch, und zwar wünsch ich mir eine beste Freundin, jemand, der mich so mag, wie 
ich bin. 

Ich wünsche mir, dass ich endlich den Richtigen finde! 

 
Ein besonderes Kapitel ist das Thema gleichgeschlechtliche Liebe. Hierbei erweist sich, dass 
Jugendliche es weiterhin sehr schwer haben, sie zu leben. Auch im kirchlichen Bereich bestehen 
Reserven. 

Ist Homosexualität wirklich eine Krankheit? 

Ich wünsche mir, dass ich keine Angst habe, ihr zu sagen, dass ich sie liebe. 8 Jahre gut befreundet. Ich 
möchte aus der Friendzone. Bitte lass es in Erfüllung gehen. Ich liebe sie. Friendzone vorbei. 

Bitte mach, dass niemand mehr gemobbt wird, weil er das gleiche Geschlecht liebt. Love is love. Love 
has no gender!  
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Bitte mach nur eins. Ich bitte dich darum, meinen Eltern zu zeigen, dass es nicht abnormal ist, dass ich 
mit Andre ein Paar bin. Ich liebe ihn und von mir aus gehe ich in die Hölle nach meinem Tod. Mach 
bitte, dass ich Frieden damit habe. 

Vor allem die letzte Karte ist herzzerreißend in ihrer vielfältigen Not.  
Für junge Menschen ist es weiterhin ungemein schwierig und belastend, queere Formen von Liebe 
und Sexualität auszuleben. 
Es gehört zu unseren Aufgaben, sie darin zu bestärken und die Theologie von homophoben Adern zu 
entkernen. 

Die Karten dieses Themenfeldes enthüllen insgesamt, dass die Jugendlichen sich hier auf gefährliches 
Gelände begeben. Ihre Erfahrungen sind durchaus ambivalent. 

 
Tradition 
Prozentual liegt der Anteil derer, die zur „Tradition“ gerechnet werden können, mit 18 Nennungen 
bei knapp 3%. 
Sie sind vermutlich die Idealgruppe derer, die weiterhin das Ziel einer Top-Down-Vermittlung  
verfolgen und vor allem einen Kanon bestimmter Inhalte implementieren wollen. 
Meiner Meinung nach kann es nicht sein, dass Jugendliche Erwachsenen einfach „nachsprechen“ und 
sie in den gleichen „Sound“ verfallen wie die Älteren.   
Ein lebendiger Glaube wird sich nicht auf geprägte Begriffe zurückziehen und ausschließlich diese 
verwenden. 

So klingt es zumindest in m einen Ohren fremd, wenn Jugendliche wie folgt formulieren: 

Keiner kommt zum Vater als durch Dich, Jesus Christus. Du bist das ewige Leben. Du bleibst ewiglich. 
Gott ist mein Leben. Du bist das Licht des Lebens. Für immer und ewig. 

Du bist mein Hirte, danke! 

Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hast1 Wer den Sohn hat, hat das 
Leben!  

Ich hoffe, eines Tages in deinem Reich meinen Frieden zu finden. 

Bitte führ mich weiterhin auf deinem Pfad. 

Ich danke dir für deinen Sohn, den du aus Liebe zu uns geschickt hast. Ich danke dir, dass ich dein Kind 
sein darf. 

Du bist und du warst auch immer schon da am Anfang der Zeit und in alle Ewigkeit. Du kennst mich 
und die Leute bei mir, du hörst unsere Gebete an und hilfst uns aus aller Not. 

Du bist der Allmächtige, der Anführer im Himmel, mein Herr und mein Vater. 

Die Glaubensintensität dieser Gruppe ist sicher nicht geringer als die der Altersgenossen. Es geht in 
den Texten um Bekenntnis, um Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, um Begleitung und das 
Wissen um Gottes Beistand. 
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Von daher könnte man fragen, worin denn das Problem besteht? 
Das Problem besteht darin, dass Jugendliche diese (Glaubens-)Sprache nicht gebrauchen und dass 3% 
nicht in der Lage sein werden, die überwältigende Mehrheit von 97% in diese Richtung zu bringen.  
Es ist nicht verboten, sich traditioneller Begriffe zu bedienen, und wem das wichtig ist, soll das auch 
gerne tun. Man muss nur konstatieren, dass es sich um eine verschwindend geringe Gruppierung 
handelt. 
Die formalen Bildungs-Verfechter*innen in den Kirchen sollten nicht länger einer Fata Morgana 
nachjagen und sich im Restaurieren versuchen, sondern ihre Konzeptionen endlich der veränderten 
Realität anpassen. Jugendliche zu instrumentalisieren oder von oben herab zu behandeln, sind die 
zwei markantesten No-Gos.  

 
Schweres Leben 
Die Äußerungen dazu sind (zum Glück) noch geringen und liegen mit 15 Nennungen bei knapp 2%. 
Auch hier wird uns ein schmaler Einblick in eine bestimmte Problemwelt gewährt, die es wert ist, 
beachtet zu werden. 

Es gibt Jugendliche, die ihr Leben als Last empfinden und sich Unterstützung wünschen. 

Das Leben ist sehr schwer. 

Ich wünsche mir, dass mein Leben nicht so ungerecht verläuft. 

Ich frage mich wieso alles momentan so schwer ist? So oft wird man im Stich gelassen. Alles sagen, 
sie sind für einen da, jedoch kommt in der Realität nichts von denen. 

Warum muss ich so viele traurige Dinge erfahren? Ich habe in meinen jungen Jahren so viele 
Menschen verloren. Bitte lass mich nicht noch mehr leiden. 

Unglück erschwert Orientierung. Wenn die festen „Grundkoordinaten“ erschüttert werden, wird es 
mühsam sich zurechtzufinden. Das kann so weit gehen, dass man sich dem Leben entfremdet und es 
nicht mehr will, auch wenn man sich eigentlich anderes wünscht.. 

Es gibt so Momente, wo ich nicht mehr kann und ich am liebsten sterben würde. 

ich denke so oft darüber nach, wie viel besser es ohne mich wäre, und ich will dann auch nicht leben. 

Ich bitte dich, all meine Sorgen verschwinden zu lassen, & die Entscheidungen leichter zu machen. 
Und mach, dass die Menschen gut sind, denn ich werde gehen. Gott mach‘s gut. 

Warum lebt man überhaupt, auch wenn man es nicht möchte? Ich möchte, dass es mir besser geht. 

Da die Karten anonym waren, gab es keine Möglichkeit zu reagieren. Manche Jugendliche waren 
nahe dran, sich ihren suizidalen Gedanken zu ergeben. Wir müssen die jungen Leute, die wir erleben, 
sehr genau im Blick zu haben. 
Jugend kann eine lebensgefährliche Phase sein. Sie wird nicht von allen bewältigt. Und das ist 
furchtbar! 
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Es geht aber auch anders! Dort, wo Jugendliche ein belastetes Lebensempfinden haben, mobilisieren 
sie zugleich einen starken Widerstand und setzen dabei auf Gott. 

Manchmal ist das Leben schwer, doch ich weiß, dass du immer da bist. Danke! 

Das Leben ist manchmal grausam und unerträglich. Ich weiß nicht ganz genau, was ich davon halten 
soll, trotzdem versuche ich das Beste daraus zu machen. An manchen Tagen fällt mir dies leicht, an 
anderen eher weniger, genau an diesen Tagen brauche ich deine schützende Hand über mir. 

Das Leben ist manchmal verdammt komisch, schwer und verwirrend. Es ist einfach angenehm zu 
wissen, dass es am Ende vielleicht doch immer noch jemanden gibt, der einem zuhört und einen blind 
versteht. Danke dafür. 

Glaube macht nicht immer unbeschwert. Er stellt die Welt nicht unbedingt auf den Kopf. Im 
Verhältnis zu den Widrigkeiten, die sich auftun, scheint er jedoch die größeren Kraftreserven zu 
besitzen. Davon profitieren auch jene, die einen problematischen Zugang zum Leben haben. 
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                                                   50 Fragen 
Dieses Format fällt aus dem gesamten Methodenpool als  Sonderheit heraus. Es handelt sich um 
einen Fragebogen, der von einem Institut regelkonform ausgewertet wurde. 
Dabei handelt es sich nicht um einen wissenschaftlich „korrekten“ Bogen. Seriöse Fragen mischen 
sich mit nicht ganz ernst gemeinten. Das liegt genau auf der Linie des Projekts, das eine Menge 
spielerischer Elemente enthielt bis hin zu reinem Nonsense. 
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Wer die Fragen überfliegt, wird rasch feststellen, dass der Bogen wissenschaftlichen Kriterien nicht 
genügt, zumal es in den Antworten keine Differenzierungen gibt. 
Auch haben wir in der ersten Phase (so ist der Bogen hier auch abgebildet) nicht an eine 
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Altersangabe gedacht, weshalb der Auswertung mindestens 500 Bögen verlorengegangen sind. Sonst 
hätten sie das größte Kontingent dargestellt. 
Die Fragen konnten in einer „Wahlkabine“  an einem Laptop ausgefüllt werden und gingen dann 
direkt an das Institut.  
Gedacht war das Ganze als Einzelarbeit. In der Praxis fanden sich meistens zwei oder drei Personen in 
der Kabine, die jede Frage besprachen und den Bogen dann gemeinsam ausfüllten. 

Tatsächlich wurde der Bogen nicht immer komplett bearbeitet, sondern auswahlweise. Das sagt 
etwas über die Akzeptanz der Fragen bei den Jugendlichen. 

750 Fragebögen liegen vor. Im Gesamt ergibt sich folgendes Bild. 

 

 462 weibliche Besucherinnen haben sich beteiligt, gegenüber 282 männlichen. Das 
Durchschnittsalter liegt bei 15,5 Jahren. 

Im weiteren Verlauf möchte ich die Ergebnisse differenzieren zwischen weiblich und männlich. Zum 
Zeitpunkt der Befragung spielten transsexuelle oder diverse Gendermodelle noch keine Rolle. 
Deshalb sind sie nicht aufgeführt.  
Die Resultate sind auch im Hinblick auf die traditionellen Geschlechtermuster durchgehend 
interessant und aufschlussreich. Insgesamt beschränke ich mich auf eine Auswahl. Die Bezeichnung 
oA in den Grafiken meint ohne Angabe des Alters; y bezeichnet die männlichen Teilnehmer; x die 
weiblichen. Die erste Zahl des jeweiligen Gesamtergebnisses einer Frage bezieht sich jeweils auf die 
Höhe aller abgegebenen Stimmen, aus denen sich dann der Prozentwert errechnet. 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Findest Du Dich schön?Bist Du zufrieden mit Dir?Würdest Du dich als glücklich beschreiben?Bist Du Vegetarier?Ernährst Du dich gesund?Duscht Du jeden Tag?Wenn Du nicht Du sein würdest, und Du würdest dich…Würdest Du deine Klamotten (mit einem Flüchtling)teilen?3 T-Shirts, 2 Hosen, 1 Paar Schuhe. Reicht Dir das?Möchtest Du mal eine Familie gründen?Hast du dich schon mal belogen?Hast Du schon mal gebetet? Alleine?Kannst Du etwas richtig gut?Gab es mal eine Situation, in der Du Nein sagen wolltest,…Bist Du schon mal für eine Sache /Leistung von Dir…Würdest Du gerne (wo) anders leben?Hättest Du Angst alleine.... im Wald?Bist Du in 20 Jahren mit deinem Leben /Situation zufrieden?Bist Du für eine Schule ohne Noten?Findest Du deinen Namen schön?Hättest Du gerne mal ein eigenes Auto?Ist Glauben eine Privatsache?Gehst Du gerne schwimmen?Glaubst du an das Ozonloch?Wie heißt die Billigproduktreihe bei REWE?Wenn Du ein Polizeiauto siehst, hast Du automatisch das…Hast Du schon mal unter der Dusche gepinkelt?Hast Du schon mal was geklaut?Hast Du jemanden erzählt, dass Du an Gott glaubst?Bis Du dafür schon mal ausgelacht worden?Warst Du schon mal außerhalb Europas?Hattest Du schon mal Sex?Kennst Du deine Angst?Verstehst Du diese Frage?Gehst du mehr als 3 x im Jahr in die Kirche?Redest Du mit Freund*innen über deinen Glauben?Glaubst Du an Gott?Bist Du getauft?Wenn JA, hast du jemanden erzählt dass Du getauft bist?Denkst Du über dein Leben nach?Wenn morgen Wahl wäre, würdest Du dann wählen gehen?Glaubst Du, das Politiker*innen etwas ändern können?Hat Kirche eine Aufgabe in der Gesellschaft?Bist Du gut informiert über Tagespolitik?Wenn eine Sache, die alle angeht, Dir wichtig wäre,…Fühlst Du dich manchmal alleine?Glaubst Du an Jesus?Könntest du dich vor einer fremden Menschenmenge…Findest Du diese Fragen doof?Hast Du eine Vorstellung, wie Gott ist?

Ja Nein Ohne Angabe
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Optische Selbstbewertung,  Selbstakzeptanz und Lebensgefühl 
Dieser Fragekomplex zeichnet ein relativ leuchtendes Bild der Jugendlichen, die mit ihrem Äußeren 
sehr gut leben können, größtenteils mit sich im Reinen sind und ein Lebensgefühl haben, das sie als 
glücklich bezeichnen.  
Bei allen Schwierigkeiten, Kämpfen und Orientierungsversuchen können wir sagen, dass wir es mit 
einer optimistischen Generation zu tun haben. 

Die Ergebnisse im Einzelnen:   

 Schönheit  
Die Fragen nach optischer Selbstbewertung, innerer Zufriedenheit und persönlichem Glück erreichen 
allesamt hohe persönliche Werte. 

Findest du dich schön? 
 
Die Frage nach der optischen Selbstbewertung wird mehrheitlich positiv beantwortet. 

 

Gesamtergebnis: 

ja           485  (65,01%) 
nein      261  (34,99%) 

Dabei finden sich zwischen den Geschlechtern finden durchaus Unterschiede. 

 

Über 70% der männlichen Befragten treffen eine positive ästhetische Selbsteinschätzung. 
Das ist eine hohe Prozentzahl  und gerade in dieser Altersspanne durchaus erstaunlich. Anscheinend 
besitzen die Vorgaben der Mode- und Lifestyle-Industrie hier nicht jene Durchschlagskraft, die ihnen 
immer nachgesagt wird, zumindest nicht bei den männlichen Jugendlichen. 
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Selbstverständlich kann man das Ganze auch umdrehen und beklagen, dass sich beinahe 30% nicht 
als schön betrachten. Zahlen sind immer interpretierbar. 

Die weibliche Selbstbewertung fällt ein Stück weit weniger positiv aus. Dort gelangen etwas über 
60% der Befragten zu einer zustimmenden Einschätzung. 

 

Das mag damit zusammenhängen, dass der Wert „Schönheit“ in weiblichen Vorstellungen eine 
stärkere Bedeutung besitzt als in männlichen und kritischer beurteilt wird, was darauf hindeuten 
würde, dass bestimmte Gendermuster noch immer eine wichtige Rolle spielen und sich noch nicht 
abgeschliffen haben. 
 
Zufriedenheit mit sich selbst  
Eine positive Befindlichkeit speist sich aus verschiedenen Quellen. So folgte der Frage nach dem 
Aussehen eine, die eher nach innen zielte. 

Bist Du zufrieden mit Dir? 

Auch hier ist ein mehrheitlich zustimmender Wert zu verzeichnen, etwas geringer als bei der Frage 
nach der Schönheit. 
 

 
 
Gesamtergebnis: 
ja             468  (62,82%) 
nein        277  (37,18%) 
 
Es fällt auf, dass zwischen den weiblichen und männlichen Antworten ein erheblicher Unterschied 
besteht. Rund 72% der Teilnehmer bezeichnen sich als zufrieden.  
Um hier weiter in die Tiefe zu gehen, müsste eine Differenzierung bzw. Begriffsklärung folgen, was 
denn mit „Zufriedenheit“ gemeint sei. 
Dennoch scheint es sich insgesamt so zu verhalten, dass die männliche  Selbstakzeptanz stärker 
ausgeprägt ist als die weibliche.   
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Im weiblichen Bereich fällt die Zustimmung auf einen Wert von unter 60%, so dass sich ein 
Unterschied von über 15% ergibt. 
 

 
 
Die Zahlen sind mehrdeutig auslegbar. Es könnte sein, dass die weibliche Zufriedenheit geringer 
ausgeprägt ist, weil weibliche Jugendliche größere Ansprüche an sich stellen oder mit höheren 
Erwartungen an sich konfrontiert sind. Wäre Letzteres tatsächlich so, ließe sich auch hier wieder ein 
altes Gendermuster ausfindig machen. 
Es ist ebenso denkbar, dass die männliche Zufriedenheit von einem Umgang mit sich selbst zeugt, der 
weniger konfliktträchtig verläuft.   
  
 
Selbsteinschätzung als „glücklich“ 
 
Die Frage nach dem Glück bestätigt zum einen den bisherigen Trend, der die männlichen  Antworten 
immer weit vorne sieht bei der Zustimmung. Zum anderen zeigt sich ebenso Überraschendes.  
 
Würdest Du dich als glücklich beschreiben? 
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Gesamtergebnis: 
 
ja             549  (74,09%) 
nein        192  (25,91%) 
                                            
Man könnte sagen: Glück schlägt Zufriedenheit und Schönheit. 
Zumindest mich hat dieses Resultat überrascht, da Glück doch mit einem hohen Anspruch verbunden 
ist und Kompromisse eher nicht gemacht werden können. 
 
In der Genderperspektive zeigen sich auch hier markante Differenzen. 
 

 
 
85% aller männlichen Jugendlichen bezeichnen sich als glücklich. Wohlgemerkt: die Antwortenden 
entstammen nicht allesamt dem binnenkirchlichen Milieu. Die Ausstellung wurde großenteils von 
Schulklassen besucht. Dort versammeln sich unterschiedliche Konfessionen und Religionen neben 
Jugendlichen, die nicht religiös gebunden sind. 
Ohne es zu sehr zu verallgemeinern, kann man mit aller Vorsicht feststellen, dass jugendliche 
Männlichkeit heute mit einem ausgeprägten Glücksempfinden verbunden ist und in der 
Selbstwahrnehmung unproblematischer verläuft. Es wäre interessant, hier eine umfassendere 
Tiefenbohrung vorzunehmen. 
 
Die weibliche Glückserfahrung ist weit weniger verbreitet. 
 

 
 
68% bezeichnen sich als glücklich. Allerdings liegt auch hier der Glückswert über dem 
Zufriedenheitswert. Dennoch könnte man zu dem Schluss kommen, dass es gegenwärtig schwieriger 
ist, ein Mädchen zu sein als ein Junge. An den Geschlechterrollen scheint sich wenig verändert zu 
haben. 
  
Insgesamt haben wir es aber mit sehr stabilen Jugendlichen zu tun, die ein konstruktives 
Selbstverhältnis besitzen und somit auch recht sicher im Leben stehen mit einer positiven 
Grundhaltung. 
Spannend wird es, wenn man die Jugendlichen nach ihrer Zukunftsplanung fragt, mit dem speziellen 
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Fokus auf die Sozialform der Familie. 
 
Möchtest Du mal eine Familie gründen? 
 
 

 
 
Gesamtergebnis: 
 
ja        666  (90,61%) 
nein       69 (9,39%) 
 
 
Lebensentwurf Familie 
 
Die Frage nach einer späteren Familiengründung erhält überwältigende Zustimmung. 
Dieser hohe Wert ist nicht wirklich verwunderlich. Andere Umfragen zeigen, dass Jugendliche ihre 
Eltern als Erziehungsvorbilder nehmen. Sie erfahren im privatesten Bereich einen Lebensentwurf, 
den sie für ihre eigene Zukunft als nachahmenswert betrachten.                                                        
Alternative Modelle scheinen großenteils undenkbar. Die Jugendlichen bevorzugen das, womit sie 
gut gefahren sind. Alle Untersuchungen bringen solch hohe Einschätzungen zutage. Es bestätigt sich 
hier, was gemeinhin gültig ist. 
 
Wenig verblüffend ist, dass hier die weiblichen Befragten einen höheren Zustimmungswert erzielen. 
 

 
 
 
Rund 93% halten das Vorhaben, eine Familie zu gründen, für erstrebenswert, während sich bei den 
männlichen Jugendlichen nur 87% für eine Familiengründung entscheiden. 
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Die Unterschiede sind insgesamt nicht so ausgebildet, dass sie wirklich ins Gewicht fallen. 
 
 
Hoher Reflexionsgrad 
 
Nach Befindlichkeit und persönlicher Planung soll ein Blick geworfen werden auf die 
Reflexionsintensität der Jugendlichen.  
In der Ausstellung begegnen uns Jugendlichen, die sich intensiv Gedanken machen über ihr Leben. 
Nirgendwo wird eine höhere Prozentzahl erreicht als  hier. 
 
Denkst Du über dein Leben nach? 
 

 
 
Gesamtergebnis: 
                                                       
ja              695  (95,86%) 
nein         30   (4,14%) 
 
 
Der Reflexionsgrad der weiblichen Befragten übersteigt den der männlichen und erreicht ca. 97,5%.  
Über das eigene Lebe nachzudenken, schließt die großen Fragen mit ein, auch die Frage nach dem 
Sinn und nach Gott. Die Jugendlichen befinden sich in einer existentiellen Orientierungsphase und 
sind offen für Gesprächsmöglichkeiten, untereinander, aber auch mit Beruflichen. Es ist absolut 
konstruktiv und angemessen, hin und wieder solche Gesprächsrunden einzustreuen. 
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Auch die männliche Seite erreicht eine hohe Reflexionsintensität. 
 

 
 
Mit 93% wird auch bei ihnen der Spitzenwert im Hinblick auf alle Fragen erreicht. Es gibt bei beiden 
Geschlechtergruppen also eine große Ansprechbarkeit. Hier besteht in der evangelischen 
Jugendarbeit durchaus ein Nachholbedarf. Es kommt auf einen Perspektivwechsel bei den 
Beruflichen an, die häufig davon ausgehen, dass solche Themen von den Jugendlichen eher 
vermieden werden. Wir können nach unseren Recherche- und Ausstellungserfahrungen nur 
konstatieren: dem ist nicht so. 
 
  
Zweidrittel hat Erfahrungen in spiritueller Praxis 
Wir betreten nun spirituelles Gelände. Gefragt wurde nach eigenen Gebetserfahrungen. 
 
Hast Du schon mal gebetet? Alleine? 
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Gesamtergebnis: 
 
ja             567  (76,73%) 
nein        172  (23,27%) 
 
Zweidrittel aller Jugendlichen haben Gebetserfahrungen. Dieser Zustimmungswert ist sehr hoch. In 
den Antworten der Jugendlichen bekundet sich die herausragende Bedeutung des Betens als 
allererste und (vielleicht auch) allerletzte spirituelle Praxis. Das sollte für Andachten oder 
Gottesdienste mitbedacht werden. Beten ist von besonderer Bedeutung. 
 
Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern bewegen sich in einem durchaus auffälligen 
Differenzrahmen. 
Am ausgeprägtesten stimmen die Befragten ohne Altersangabe zu. In der Regel können wir diese 
Gruppe den Älteren bzw. Erwachsenen zuordnen. Diese haben natürlich einen Vorsprung an Jahren, 
was den höheren Wert erklären könnte. 
 
 
Nahezu 88 % bestätigen, schon einmal allein gebetet zu haben. 
 
Die weiblichen Jugendlichen erreichen immerhin einen Wert von knapp 80 %.  
 
 

 
 
Bei den männlichen Jugendlichen stimmten rund 68 % zu.   
 

 
 
Die Differenz von 12 % zu erklären, führt in bestehende Rollenbilder.  Spiritualität ist weiblich. 
Männliche  Jugendliche scheinen nüchterner und weniger empfänglich für die Praxis des Betens. Das 
würde den Trend bestätigen, dass die Kirche weiblicher wird. 
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Die Privatisierung des Glaubens 
Bereits in der Recherche war ein starker Zug in die Innerlichkeit bemerkbar geworden auf Kosten 
eines gesellschaftlichen oder politischen Engagements. Die Besucher*innen der Ausstellung 
bestätigen diesen Trend. 
 
 
Ist Glauben eine Privatsache? 
 

 
                                                       
Gesamtergebnis: 
 
ja             437  (60,53%) 
nein        285  (39,47%) 
 
Am wenigsten stimmen die männlichen Befragten zu.  
 

 
 
Gut 42 % verneinen diese Frage und wissen um einen öffentlichen Auftrag des Glaubens. 
 
Bei den weiblichen Jugendlichen stimmen 38 % dagegen.  
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Es ergibt sich insgesamt eine recht stabile Mehrheit, die den Glauben für eine Privatangelegenheit 
hält. D.h. er ist etwas sehr Persönliches, das eigentlich nicht zum Gegenstand öffentlicher 
Erörterungen werden kann. Glaubensangelegenheiten zu kommunizieren, ist Vertrauenssache. 
 
 
Ein Widerspruch? 
 
Die Frage nach dem Auftrag der Kirche zeitigt ein Ergebnis, das sich in Widerspruch zu stehen scheint 
in Bezug auf die Frage nach der Privatheit des Glaubens. 
 
Kirche ist gesellschaftlich relevant 
 
Hat Kirche eine Aufgabe in der Gesellschaft? 
 

 
                                                      
Gesamtergebnis: 
 
 ja             586  (81,84%) 
 nein        130  (18,16%) 
 
Über 80% meinen, dass die Kirche einen gesellschaftlichen Auftrag hat. 
 
Und hier besitzen die weiblichen Positivantworten einen prozentualen Vorsprung vor den 
männlichen. 
 

 
 
Gut 84 % stimmen zu, dass die Kirche einen gesellschaftlichen Auftrag hat. 
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Bei den männlichen Jugendlichen finden sich dagegen nur 78%. 
 

 
 
  
Eine überwältigende Mehrheit will die Kirche nicht im strikt privaten Bereich agieren sehen. 
Der Widerspruch zur vorigen Frage löst sich auf, wenn man nen direkten Zusammenhang zwischen 
Glaube und Kirche auflöst. 
Zundem ist zu fragen, wen die Jugendlichen mit „Kirche“ meinen und worin genau ihre Aufgabe 
besteht. 
Wenn der Glaube privat ist, aus welcher Quelle heraus kann Kirche dann agieren und was ist ihr 
Begründungshintergrund? 
Auf jeden Fall scheint es so als differenzierten die Jugendlichen zwischen Glaube und Kirche. Das sind 
für sie zwei verschiedene Paar Schuhe. 
 
 
Der Glaube an Gott 
 
Die Frage nach dem Glauben an Gott markiert das spirituelle Interesse der Jugendlichen, die die 
Ausstellung besucht haben. 
 
Glaubst du an Gott? 
 

 
 
 
Gesamtergebnis: 
 
ja           516  (72,47%) 
nein         196  (27,53%) 
                                             
Beinahe Zweidrittel aller Befragten bejahen diese Frage. Das ist ein Wert, der bei anderen 
Befragungen nicht erzielt wird. Wir können sagen, zumindest jene Jugendlichen, die unsere 
Ausstellung besucht haben, sind hochgradig gottaffin. 
Die Zahl mag nicht repräsentativ sein. Sie erlaubt aber dennoch Hinweise auf ein Potential, das viel 
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stärker wahrgenommen werden muss. 
 
Gut 75 % der weiblichen Jugendlichen glauben an Gott. 
 

 
 
 
Im Bereich der männlichen Jugendlichen geht der Wert gegen 69 %. 
 

 
 
Die beachtliche Zahl der Gottgläubigen fordert, über den Glauben zu kommunizieren und ihn zu 
vertiefen. Es ist also ein spirituelles Fundament vorhanden, auf dem sich aufbauen ließe. Für eine 
unübersehbare Mehrheit ist die Frage nach dem „dass“ der Existenz Gottes keine Frage, sondern 
vielmehr die nach dem „wie“. Dem ist mehr Rechnung zu tragen als das bislang der Fall ist. 
 
 
Noch ein Widerspruch? 
 
Die Zahlen der Frage nach der Privatheit des Glaubens und der Frage nach seiner 
Öffentlichkeitsmachung sind nicht deckungsgleich. 
 
Hast Du jemanden erzählt, dass Du an Gott glaubst? 
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Gesamtergebnis:         
 
ja          501  (69,39%) 
nein        221  (30,61%) 
 
 
Diese Frage verbirgt im Hintergrund eine Bekenntnissituation. 
Vergleicht man den Durchschnittswert von Glauben und Öffentlichmachung, so kann man feststellen, 
dass nahezu alle Jugendlichen, die an Gott glauben, dies auch schon einmal thematisiert haben. 
Man kann davon ausgehen, dass dies nicht im öffentlichen Raum geschehen ist, sondern im engsten 
Freundeskreis. 
 
Gesamtergebnis: 
 
 ja             501  (69,39%) 
 nein        221  (30,61%) 
 
Im persönlichen Nahbereich ist Glauben also durchaus ein Thema. 
 
Reaktionen 
Ein solches Bekenntnis fällt nicht auf neutralen Boden, sondern ruft Reaktionen hervor. 
 
Bis Du dafür schon mal ausgelacht worden? 
 

 
 
Gesamtergebnis: 
 
ja             226  (31,35%) 
nein        495  (68,65%) 
 
Ein Drittel immerhin hat mit abwertenden Reaktionen zu kämpfen gehabt, was möglicherweise auch 
die Stellung im Freundeskreis verändert hat. 
Für die überwiegende Mehrheit aber haben sich keine Nachteile ergeben. 
Zugleich zeigt sich, dass die Akzeptanz im weiblichen Umfeld größer ist. 
 
Dort haben 29 % negative Erfahrungen gemacht. 
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Dem stehen 38 % im männlichen Bereich gegenüber. 

 
 
Auch hier offenbart sich wieder ein vertrautes Gendermuster. Weibliche Spiritualität ist akzeptierter 
als männliche. 
 
 
Gottesdienstbesuch 
Die Gruppe der Jugendlichen, die die Ausstellung besucht hat, entstammt mit starken Anteilen dem 
kirchlichen Milieu. Da das Durchschnittsalter der Kartenschreiber*innen bei 15,5 Jahren liegt, 
befinden sich mit aller Wahrscheinlichkeit eine Menge Konfirmand*innen darunter. Das erklärt die 
recht hohe Frequenz der Gottesdienstbesuche ein Stück weit mit. 
 
Gehst du mehr als 3 x im Jahr in die Kirche? 
 

 
 
Gesamtergebnis 
 
  ja             415  (57,40%) 
  nein        308  (42,60%) 
 
Interessanterweise finden sich mehr männliche Gottesdienstbesucher als weibliche. 
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Rund 59 % der männlichen Jugendlichen bezeichnen sich als häufigere Gottesdienstbesucher. 
Das zeugt auf jeden Fall von einer engen Kirchenbindung, was dafür spricht, dass es der Jugendarbeit 
gelingt, Jugendliche auch in diesem Bereich zu motivieren. 
Die weiblichen Befragten stimmen mit rund 57% zu und liegen somit nur knapp darunter. 
 

 
 
Ungeklärt ist, welche Gottesdienste besucht werden und wie sie erlebt werden. 
Trotzdem handelt es sich um einen erstaunlichen Prozentsatz an Jugendlichen, die auch eine 
gottesdienstliche Verbindung zur Kirche haben. 
 
Taufe 
Die Taufquote der Ausstellungsbesucher*innen belief sich auf beinahe 88%. Das deutet darauf hin, 
dass wir es weitgehend mit Jugendlichen aus dem binnenkirchlichen Bereich zu tun hatten. 
 
Bist Du getauft? 
 

 
                                                       
Gesamtergebnis: 
 
ja              633  (87,67%) 
nein         89  (12,33%) 
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Vergleicht man diesen Wert mit den Glaubenszahlen, so ergibt sich ein Verlust von 15%. Das ist nicht 
dramatisch, aber doch nachdenkenswert, zumal sich die Abbruchzahlen im folgenden 
Lebensjahrzehnt noch einmal signifikant erhöhen werden. 
 
Weibliche und männliche Jugendliche liegen in der Taufquote fast gleichauf. Der Unterschied ist 
marginal. Das hängt sicher mit der Praxis der Kindstaufe zusammen. Solange sich an ihr nichts ändert, 
wird es auch kaum Unterschiede bei den Geschlechtern geben. 
 

 
 

Taufe ist kein Geheimnis 
Jugendliche machen ihren Status als Getaufte durchaus öffentlich. Es scheint nicht so, dass sie sich 
dafür schämen. 
 

Wenn JA, hast du jemanden erzählt dass Du getauft bist? 
 

 
 
Gesamtergebnis: 
 
ja             599  (84,49%) 
nein        110  (15,51%) 
 
Auch hier zeigen sich kaum Unterschiede bei weiblichen und männlichen Jugendlichen. 
Sie sind nahezu durchgängig bereit, von ihrem Getauft-Sein zu erzählen. 
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Dass das Getauft-Sein öffentlich gemacht wird, deutet auf die hohe Akzeptanz der Taufe hin. Sie 
gehört zu den Elementarqualitäten von Kirche und scheint „barrierefrei“ zu sein. „Taufe“ im 
Verständnis der Jugendlichen ist vor allem ein Zeichen der Zugehörigkeit das man nicht geheim hält. 
Die Taufe ist das am meisten akzeptierte und am leichtesten zugängliche Sakrament. Das sollte 
deutlicher ins Bewusstsein der Beruflichen treten. Es müsste überlegt werden, wie  die Bedeutung 
der Taufe noch näher ans Zentrum theologischer Deutungen rücken kann. 
 
Glaube an Jesus 
Im Vergleich zum Glauben an Gott verringert sich die Zahl derer, in deren Glauben Jesus eine 
bedeutende Rolle spielt.     
 
Glaubst Du an Jesus? 
 

 
 
Gesamtergebnis: 
                                                       
ja             468  (65,73%) 
nein        244 (34,27%) 
 
 
63 % der weiblichen Befragten geben an, an Jesus zu glauben. 
 

 
 
Dem stehen knapp 65 % der männlichen Befragten gegenüber. Der Unterschied ist auch hier 
unbedeutend.  
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Die menschliche Seite Gottes scheint in der gegenwärtigen Vorstellungswelt der Jugendlichen  eine 
geringere Bedeutung zu haben.  
 
Die letzte Frage, die in den Blickpunkt gestellt werden soll, ist die Frage nach den 
Gottesvorstellungen. 
Hier ergibt sich nur eine sehr knappe Mehrheit, die meint, eine Vorstellung zu besitzen.  
 
Hast Du eine Vorstellung, wie Gott ist? 
 

 
                                                      
 ja             377  (52,65%) 
 nein        339  (47,35%) 
 
Auch hier sind die Antworten der männlichen weiblichen Jugendlichen fast deckungsgleich. 
 

 
 
Mädchen wie Jungen sind eher vorsichtig, sich Gott vorzustellen. 
Nach all den Resultaten, die ich in dieser Auswertung vorgestellt habe, scheint das überraschend 
widersprüchlich zu sein. 
Ich würde das Ergebnis so deuten, dass die Vorstellungen insgesamt nicht abgeschlossen und fixiert 
sind, sondern Erscheinungen sind eines Suchprozesses, der zu immer neuen Resultaten gelangt. 
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Der unergründliche Gott erschöpft sich nicht in den Bildern, die wir von ihm entwerfen. Ja, es ist 
nicht einmal sicher, ob er überhaupt in ihnen zum Vorschein kommt. Aber allein der Antrieb, nach 
ihm auszuschauen, über ihn nachzudenken, sich ihm womöglich anzuvertrauen, ist ein Beweis, dass 
er eine Realität ist in unserem Leben.    
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                                                     Resümee 
 
                                                             I                                                     
Der Kontinent jugendlichen Glaubens bietet wenig Steppen- oder Wüstengebiete, sondern vor allem 
abwechslungsreiche Landschaften. Sie sind noch längst nicht allesamt kartographiert. 
 
Wir haben gesehen, wie facettenreich sich die Vorstellungen von Jugendlichen über Gott darstellen 
und damit auch ihren Glauben beschreiben. Die Grundeinsicht einer engen Verknüpfung von 
Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis ist wiederholt von ihnen selbst vollzogen worden. 
 
Gott zeigt sich in diesen Texten als ein Gegenüber, der das persönliche Leben bereichert und generell 
garantiert. Er ist liebende und schützende Macht, Befreier, Tröster, Begleiter, Freund.                               
Die unterschiedlichen Gottesbilder eint, dass Gott als Scheiternder oder Gebrochener nirgends 
vorkommt. Das ist in dem Lebensalter auch kaum zu erwarten.                                                                         
Viele Texte arbeiten mit Geborgenheitsbildern. Die Jugendlichen versprechen sich von ihrem 
Glauben eine Stabilisierung ihres Lebens, stärkeres Selbstbewusstsein und ein Mehr an (innerer) 
Freiheit. Die Beschreibungen sind erwartungsvoll, positiv, zum Teil enthusiastisch. Diese Gruppe der 
Jugendlichen besitzt eine reflektierte Beziehung zu Gott und ist in der Lage, eine Fülle von Bildern 
dafür zu finden.  
Gott wird nicht neutral beschrieben, sondern überwiegend als Gegenüber einer Beziehung, die sich 
verändert und vertieft. 
 Beziehungen sind situativ und impulsiv.  Jugendliche verstehen ihren Glauben vor allem als Haltung, 
als existentielles Vermögen, das einem das Leben erschließt und bereichert.  
Damit sind sie manchen Beruflichen theologisch weit voraus.  Deren Sicht, so mussten wir oft 
erleben,  beschränkt sich vor allem auf die Bewahrung bestimmter Inhalte, die erratisch im Raum 
schweben, ohne realen Kontakt zu realen Menschen. 
Im Vordergrund der Jugendlichen steht der Glauben selbst (fides qua creditur). Das halte ich für 
einen eindeutigen Vorteil. Denn die Inhalte können sich verändern, ohne dass deshalb die Haltung 
modifiziert werden muss. 
Wer vor allem am Glaubensinhalt  (fides quae creditur) hängt, wird jede Anfrage oder jeden 
Perspektivwechsel als Bedrohung empfinden.  
Selbstverständlich ist der Inhalt wichtig. Doch im Augenblick zählt m.E. die Haltung sehr viel mehr. 
Wer die andere Karte zieht, wird vor allem Untergang entdecken statt Aufbruch.                                                                           
 

                                                                  II  

In den Vorstellungen dieser Ergebnisse erlebte ich überwiegend zurückhaltende Reaktionen. Jene, 
denen ich davon erzählte, waren fast durchweg der Meinung, dass die Jugendlichen des 
Ausstellungsprojektes besonders „fromme“ Jugendliche waren, mit denen ihre „normalen“ nicht 
mithalten konnten. 
Laut ihrem Verständnis stammten die Antworten aus dem Milieu der Hochreligiösen. 

Ich kann nur nochmals betonen, dass dies nicht der Fall ist. Die Jugendlichen, mit denen wir 
gearbeitet haben, besaßen sicherlich ein Ohr für das Gottesthema. Ansonsten aber unterschieden sie 
sich in nichts von anderen. Sie waren nicht weniger „normal“ als diese und auch nicht auf irgendeine 
Weise fanatisch glaubensgeeicht.. 
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Der Unterschied ist ein anderer und hat mit den Vorstellungen der Beruflichen zu tun bzw. einem 
„Sehfehler“. Es wird nicht gesehen, dass noch nicht einmal ein Schlüssel gesucht werden muss, 
geschweige denn ein Zugang. Die Tür ist angelehnt und muss nur aufgestoßen werden. 
Es heißt schlichtweg: anfangen. 
Jede und jeder kann das tun, solange man nicht meint, die Jugendlichen mit formalen 
Bildungsinhalten zu traktieren. Die haben anderswo ihren Platz, aber nicht hier.                                         
In letzter Konsequenz geht es um Menschenbilder und damit auch um die Frage, wie sich 
Verkündigung heute gestalten muss. Sie kann keine Einwegstraße mehr sein. Sie ist möglich nur noch 
im Dialog. Das bringt uns näher an die Jugendlichen heran und holt uns vom Sockel scheinbarer 
Allwissenheit. Nicht die schlechteste Perspektive. 
  

                                                                           III 

Wir müssen uns klarmachen, dass es im Jugendbereich unserer Kirchen, (noch) eine spirituelle 
Avantgarde gibt, die bislang viel zu wenig zum Zug gekommen ist. Das sind Jugendliche, die sich über 
Gott Gedanken machen, die Fragen und Antworten haben und die ihren Glauben nach ihren 
Vorstellungen leben.  
Wir haben erlebt, Energie dort schlummert und wie dürftig der gegenwärtige Austausch ist, auch der 
Jugendlichen untereinander. Der Kontakt muss intensiviert werden, Gespräche und Aktionen immer 
von neuem initiiert.  
Aus meiner Sicht liegt das Veränderungs- und Zukunftspotential der Kirche exakt bei dieser Gruppe. 
Sie ist nicht zu verwechseln mit einer „Elite“. Ihre Gedanken- und Sprachwelt liegt nahe bei dem, was 
auch andere Jugendliche umtreibt. Die Differenz liegt nur darin, dass sie in ihren Überlegungen und 
in ihrer Praxis ein Stück voraus sind. 
Diese Avantgarde ist wahrzunehmen und mit besonderer Sorgfalt zu hüten und zu fördern. Der 
Brückenschlag zu anderen Jugendlichen gelingt über sie. Darum müssen sie alle Unterstützung 
erhalten, sich über den binnenkirchlichen Bereich nach „außen“ zu bewegen. 

                                                      

                                                    Konsequenzen                                                                                       
In der gegenwärtigen kirchlichen Arbeit mit Jugendlichen (und auch Erwachsenen) herrscht eine weit 
verbreitete Hilflosigkeit, was die Vermittlung genuin theologischer Inhalte betrifft. Die traditionellen 
Wege führen ins Niemandsland, weil Uneingeweihte sie gar nicht erst betreten. Die kirchlich 
geprägte Sprache wird vielerorts nicht verstanden, bewährte Bildungsmodelle greifen nicht mehr. 
Wir haben eine Vermittlungskrise. Die lässt sich allerdings beheben, sofern man sich aus der 
kirchlichen Kuschelecke heraustraut.  

Was, wenn die oft besungene Säkularisierung nur ein Phantom wäre und der kirchliche Klagegesang 
eine besondere Form von Bequemlichkeit?                            
Ist der vielbeschworene Glaubensverlust junger Menschen möglicherweise nur eine Frage der 
Perspektive? Könnte es nicht sein, dass von Glaubensverlust redet, wer das Gespräch mit 
Jugendlichen (und Erwachsenen) längst abgebrochen hat? Ist es nicht zumindest denkbar, dass 
manche Verantwortliche  Dialog mit Dozieren verwechseln, um  sich dann zu wundern, dass ihnen 
niemand mehr zuhören will? 
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Wer weiterhin auf traditionelle Formen und Kommunikationsweisen setzt, wird in der Tat feststellen 
müssen, dass sich damit nachhaltig nichts mehr bewegen lässt. Die wichtigste Einsicht unseres 
Doppelprojektes ist, dass es nur eine Chance gibt, wenn Wege abseits der Tradition eingeschlagen 
werden (man muss dabei keinen Totalverlust der Tradition befürchten); wenn Glaubensgespräche in 
der Sprache der Jugendlichen geführt werden, auf Augenhöhe; wenn Jede hierarchische Abstufung, 
wie subtil auch immer, unterbleibt. Ob „Laie“ oder Spezialist*in, der Unterschied unseres 
Nichtwissens, was Gott betrifft, ist nur ein gradueller.  
Verkündest du noch oder kommunizierst du endlich?  Wir brauchen Glaubensgespräche statt 
Glaubenskurse. 
Anstatt Antworten auf Fragen zu geben, die niemand gestellt hat, müssen wir lernen zuzuhören. Erst 
dann gewinnen unsere Antworten wieder an Bedeutung. 
Ohne einen offenen Dialog kann das nicht gelingen. Der theologische Rucksack darf ruhig leerer 
werden. Lasst uns reden mit leichtem Gepäck!   

Wir steuern auf eine Phase des Experimentierens mit verschiedenen Formen des Glaubens zu. Im 
Grunde befinden wir uns längst mitten drin. Wir sollten gelassener dabei werden und uns weniger 
sorgen. 
Momentanscheint das größte Problem zu sein: eine grundlegende Angst vor Auseinandersetzung und 
davor, nicht auf alles eine Antwort zu haben. Dabei ist gerade das gemeinsame Nachdenken über 
Gott nicht nur ungemein fesselnd und bewegend, sondern der Ansatzpunkt, mit Jugendlichen ins 
Gespräch zu kommen. 

Wer meint, Gott spiele keine Rolle mehr im Leben junger Menschen, irrt. 
Es gibt einen tiefen, spirituellen Durst nach ihm, gerade bei Jugendlichen. Sie brauchen allerdings 
andere Foren, auf denen sie ihn stillen und andere Formen, in die sie ihre Sehnsucht gießen können. 
Die Gottesfrage ist nicht erledigt. Sie wird weiter gestellt und wartet auf Antworten, die in die 
gegenwärtige Situation hineinsprechen. 

Zweifellos ist der Grundtenor des gesamten Unternehmens ein „seriöser“. Aber ganz ohne Unernst, 
der oft viel tiefer greift und der uns in all der Zeit begleitet hat, möchte ich nicht enden. Er möge alle 
beflügeln, die etwas verändern wollen und sie vor Verbissenheit schützen. 

   

                                                   Petrus 
                                                   war Fischer. 
                                                   Nicht wie Helene. 
                                                   Sondern mit einem Auftrag: 
                                                   Menschenfinder.   
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                                                      Anhang 

                            Die Ausstellung: „Eine Vorstellung von Gott“ (Originaltext) 

Eine  interaktive Ausstellung, 
die dazu herausfordert, einen eigenen Standpunkt zu finden. 

Was denken junge Menschen eigentlich wirklich über Gott? Ist er ihnen wichtig oder spielt er keine 
Rolle in ihrem Leben? Die „Ausstellung“ präsentiert spannende und vielfältige Ergebnisse, die ich 
immer wieder weiterentwickeln. Dabei geht es nicht um eine repräsentative Erhebung, sondern um 
ganz persönliche Zeugnisse. Und genau dazu werden auch die Besucher*innen eingeladen: 
nachzudenken, Stellung zu beziehen und eine Nachricht von sich zu hinterlassen. 

Ausstellung wie altbackenes Museum war gestern. 

Hier geht es um das gemeinsame Erleben und Erfahren. Um Austausch. Um das Suchen. 

Was heißt das? 

Die Ausstellungsobjekte sind keine Stellwände mit viel Text und zu lernendem Inhalt. Es gibt kein 
Lernziel, welches die Besucher*innen mitnehmen sollen. Jede*r geht auf Entdeckungsreise, 
sozusagen als „Gottesforscher*in“und schaut, liest, spürt, hört, schreibt auf, ergänzt. 

Das bedeutet, die Besucher*innen brauchen etwas Zeit, die Ihr ihnen schenken könnt. Gruppen 
verteilen sich schnell, und die Zeit vergeht. 

Und Ihr braucht einen „gewissen Platz/Raum“ (zwischen 90 bis 140qm) für die Objekte. 

Sie werden jetzt hier kurz beschrieben, auch mit den Maßen (doch die Wirkung „live“ ist immer 
anders). Alle Objekte ergänzen sich auch, es macht nicht wirklich Sinn, sich einzelne Objekte 
aufgrund dieser Liste auszusuchen. 
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Beschreibung  der  einzelnen Objekte 

1.Schubladen-Insel- (2m x 2m) viele verschiedene 
Schränke mit unterschiedlich gefüllten Schubladen. Was 
und wen stecken wir in welche Schublade? Was finden 
wir? Wir entdecken Überraschungen, Geheimnisse,....Zum 
Beispiel: Aufgaben, Gedichte, Fotos, Bonbons, Sprüche, 
Spiele, Erinnerungen, Snapshot, Sorgenbox, Geheimnisse, 
Promi-Schubladen. Viele Schubladen können ergänzt 
werden und dienen als Austauschplattform. 

 

 

 

 

 
 

2.Brückenbau- (2m x 7m) auf einem Teppich können wir eine Brücke aus 9 Einzelteilen 
zusammenbauen. Dies funktioniert nur als Gruppe. Was gibt mir Halt? Worüber möchte ich gehen? 
Am Ende steht eine richtige Brücke. An die Seitenwände können Antworten zu den Fragen 
geschrieben werden, die auf dem 
Teppich stehen. 
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3. Divine Songs- Hörinsel- (2m x 2m, 220V) Göttlich schöne Lieder. 4 Kopfhörer auf kleinen Hockern. 
Auf einem youtube-Kanal sammeln wir Lieder, die uns berühren. Wir sitzen und hören sie 
gemeinsam. 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

4. Briefkasten Gottes- Ein großer Briefkasten, in den wir Postkarten an Gott schreiben und einwerfen 
können. 
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5.Wahlkabine- (1m x 2m, 220V) Eine Umfrage: 50 persönliche Fragen, auf die Du (anonym) an einem 
Rechner in einer Wahlkabine (alleine oder mit mehreren) spontan mit JA oder NEIN antwortest. Die 

Ergebnisse werden gesichert im Internet erfasst 
und ausgewertet. An der Wahlkabine sehen wir die 
bisher gesammelten Ergebnisse. Du kannst deine 
Position einschätzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Gottesthron- (1m x1m, 220V) Du sitzt auf einem großen roten Thron. Über Kopfhörer hörst Du all 
die Gebete, die an Dich als Gott gerichtet werden. Was macht das mit Dir? 
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7. Telefon- Ein Draht zu Gott- (2 Ständer auf denen 
ein altes Telefon steht, 220V) 2 Ständer, wie alte 
Telefonkabinen. Du wählst eine Nummer und stellst 
(d)eine Frage. Das andere Telefon klingelt laut. 
Nimm den Hörer ab und antworte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ordner/Buch mit allen Geschichten und Gedichten – (1qm) Ergebnisse, persönliche Texte/Ideen 
und Geschichten von jungen Menschen gesammelt aus der Recherchearbeit. 
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9. Labyrinth- (5m x5m) Ein gegenläufiger Schneckengang aus weißem Nessel, in den Du hinein gehen 
kannst. Auf den Stoff werden Filme projiziert. Bilder und Fragen, mit 2 Beamern und einem Rechner. 

 

 
10. Weisheitskaraoke -(1m x 2m)Umklappbare Karten (von 2 Seiten einsehbar) ergeben immer 
wieder neue Weisheiten und Sinnsprüche. 
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11. Aktionswand 1 - (2m x2m) Eine aufklappbare Stellwand, die immer wieder neu zu beschriften ist. 
Wir sammeln: - Fragen, die Du Gott stellen würdest 

- Fragen, die Gott dir stellen würde 

- Fragen, die Du ans Leben hast in einem Gespräch mit den anderen 

12. Aktionswand  2- (2m x2m) Eine aufklappbare Stellwand, die immer wieder neu zu beschriften ist. 
Wir sammeln: - Was bedeutet Gott für Dich? 

                              Wofür lobst Du Gott?  

                                          Für was klagst Du Gott an? 

- Wo hast Du Gott erlebt? 
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13. Mutprobenranking - mit Magneten kennzeichnest Du die Mutprobe, die Dich am meisten 
herausfordert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. SelfieVideokamera  – (220V) Eine Kamera filmt live den Ausstellungsraum. Auf einem 
übergroßem Bildschirm wird dieser Film abgespielt, aber zeitversetzt und verzögert. Du kannst Dich 
entdecken. (kein Foto) 

15. QR Codes – 20 verschiedene QR Codes sind im Raum verteilt zu entdecken. Mit dem 
Smartphones wirst Du auf Filme, Musik, Bilder, Geschichten, Rezepte und andere Dinge verlinkt. Eine 
aufregende Suche beginnt. 
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