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Lebensalter des Glaubens

Thema:

Die Jugendlichen im Glauben

1. Tim. 4,6-13
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Die Jugendlichen im Glauben

Ganz herzlich möchte ich heute auch die Jugendlichen aus dem Bibli-
schen Unterricht begrüßen. Sie waren ja letzten Sonntag bereits dabei,
mehr schneebedingt, aber heute war es schon von langer Hand geplant,
mit dem Hintergedanken, dass diese jungen Leute auch einen tieferen
Bezug zu unserer Gemeinde, speziell den Gottesdiensten entwickeln.
Zwei Jahre werden unsere12-14-Jährigen unter der Leitung von Ria und
Erwin in den Grundlagen unseres Glaubens unterrichtet. Für 10 von ihnen
schließt dieser Unterricht am 16. Juli, dem Sonntag nach dem Endspiel
der FIFA-Fußball-WM, mit einer Einsegnung ab. Wir haben sie mit der
flotten Präsentation auch schon etwas kennen gelernt. Passend zu die-
sem Anlass auch das Thema dieses Gottesdienstes: Die Jugendlichen im
Glauben. Es geht hier also weniger um die Jugendlichen, also die 13-
17Jährigen der Gemeinde, die sicher auch, aber nicht im Schwerpunkt.
Sondern es betrifft mehr diejenigen, die vor einiger Zeit einen Anfang im
Glauben gemacht haben und sich nun weiter entwickeln möchten. Aber
es gibt natürlich viele Parallelen. Beim letzten Gottesdienst haben wir uns
den Babys im Glauben gewidmet und gemeinsam untersucht, was wich-
tig ist, dass die Anfänger im Glauben auch voran kommen können. Sie
haben den ersten Schritt getan, um mit Jesus zu leben, aber es muss
nun weiter gehen. Nicht stehen bleiben, sondern Wachstum ist wichtig.
Die Jugendlichen im Glauben haben diese ersten Schritte schon hinter
sich. Aber wichtig ist, dass auch sie jetzt nicht einfach in ihrer Entwicklung
stecken bleiben, sondern weiter wachsen und reifen. Es ist keine einfa-
che Phase im Christsein: Sie sind keine kleinen Kinder mehr, denen man
alles quasi vorkauen muss, aber sie verfügen noch nicht über genügend
Erfahrung, um Vieles richtig abschätzen zu können. Der Horizont ist noch
nicht sehr ausgeprägt und Manches noch sehr im Nebel versteckt. Wie
Wachstum nun in dieser Glaubensphase aussehen kann, wird uns in der
heutigen Predigt beschäftigen.

Folgenden Text möchte ich dabei zugrunde legen:

1. Tim. 4,6-13 (»Neues Leben):6 Wenn du das den anderen erklärst, tust
du damit deine Pflicht als ein würdiger Diener von Christus Jesus. Du
lebst von der Botschaft des Glaubens und der wahren Lehre, der du ge-
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folgt bist.7 Vergeude keine Zeit mit Streitereien über gottlose Ideen und
Ammenmärchen, sondern nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben
immer stärker zu werden. 8 Körperliches Training hat einen gewissen
Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht
Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. 9 Diese Wahrheit soll-
te jeder gelten lassen. 10 Wir arbeiten hart und leiden dabei viel, denn
unsere Hoffnung ist der lebendige Gott. Er ist der Erlöser aller Menschen,
insbesondere der Gläubigen. 11 Lehre diese Dinge und bestehe darauf,
dass jeder sie lernt. 12 Niemand soll dich gering schätzen, nur weil du
jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du
lebst, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. 13 Und bis ich kom-
me, sollst du dich darauf konzentrieren, der Gemeinde die Schrift vor-
zulesen und die Gläubigen zu ermutigen und zu lehren! 14 Vernachlässi-
ge die geistliche Gabe nicht, die du durch prophetische Reden empfan-
gen hast, als die Ältesten der Gemeinde dir die Hände auflegten. 15
Richte deine Aufmerksamkeit darauf und widme dich diesen Aufgaben,
damit alle sehen können, wie du Fortschritte machst. 16 Achte sorgfältig
auf dich selbst und auf die Lehre. Bleib der Wahrheit treu, und Gott wird
dich und alle, die dich hören, retten. 

Timotheus war zum damaligen Zeitpunkt, als er den Brief von Paulus
bekam, wohl knapp über 30 Jahre alt und seit ungefähr 13 Jahren Christ.
Er kam vermutlich durch Paulus während seines Aufenthaltes in Lystra (1.
Missionsreise 48/49 n. Chr.) zum Glauben. Inzwischen war er in der Ge-
meinde in Ephesus als verantwortlicher Mitarbeiter eingesetzt worden.
Schauen wir uns doch einmal die Hinweise, die Paulus als sein Mentor
ihm auf den Weg gibt, etwas näher an.

1. Familienalltag

Paulus macht Timotheus in diesen Zeilen auf die Brüder und Schwestern
aufmerksam. Diese Tatsache ist für Teenys im Glauben grundlegend
wichtig. Gerade Jugendliche sollen ja selbstständig werden und auf
eigenen Füßen stehen können. Das ist ja auch gut so, aber nicht auf
Kosten der Gemeindefamilie. Während unsere Kinder mal das Haus
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verlassen und selber Familie gründen werden, bleiben wir als Gemeinde
vor Ort trotzdem beieinander. Wir gründen keine Jugendgemeinde oder
Seniorengemeinde, sondern durch alle Altersgruppen hindurch sind und
bleiben wir in der Familie Gottes Brüder und Schwestern. Da haben alle
ihren Platz und nehmen auch aufeinander Rücksicht. Da werden die Jun-
gen nicht bevormundet und die Alten nicht raus gedrängt, sondern wir
halten es beieinander aus und stellen uns aufeinander ein. Und da freu
ich mich über dieses Miteinander der Generationen in unserer Gemein-
de, das ich beobachten kann.

1.1 nicht verachtet werden

Ich finde es sehr vorbildlich, wie Paulus den jungen Timotheus hier ins
Spiel bringt. »Niemand verachte dich wegen deiner Jugend!«, lässt er
den Ephesern in diesem Brief ausrichten. Das Wort des Timotheus soll
Gewicht haben in der Gemeinde, sein Verhalten ist Vorbild für die ande-
ren, obwohl die zum Teil schon wesentlich älter sind als er. Das ist eine
wichtige Sache für die Gemeinde: nicht auf die herab zu blicken, die noch
nicht über die große Erfahrung verfügen.

1.2 Heimat haben

Hier in der Gemeinde finden die jungen Leute im Glauben den geschütz-
ten Raum, um auch manches ausprobieren zu können, ohne gleich an
den Pranger gestellt zu werden. Es ist sicher bereichernd, wenn man als
junger Christ mehrere Gemeinden kennen lernt. Aber schließlich brauche
ich doch eine Heimat-Gemeinde, um an einer Stelle tief verwurzelt zu
werden, um auch in dürren Krisenzeiten immer noch an Wasser zu ge-
langen. Dazu brauchen sie die Chance, sich auch einbringen zu können.
Sicher fehlt ihnen noch viel an Reife und Erkenntnis, aber dafür können
sie manchen alten Hasen des Glaubens im Blick auf Motivation, Einsatz-
bereitschaft und Konsequenz große Vorbilder sein.
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1.3 Vorbild in Wort, Wandel, Liebe, Glauben, Reinheit

Diesen Vorbildcharakter, findet auch bei Paulus Erwähnung. Man muss
im Glauben nicht schon Jahre auf dem Buckel haben, um für andere
Vorbild zu sein. Timotheus soll sich an seinem Platz in der Gemeinde
vorbildlich einbringen: in Wort, Wandel, Liebe, Glaube und Reinheit.

! vorbildliches Reden: Es ist gut für eine Gemeinde, wenn sie auch
auf diejenigen hört, die noch nicht so lange dabei sind. Junge
sehen manches noch ungetrübter und natürlicher. Warum sollten
die nicht auch zu Predigtdiensten herangezogen werden können
oder auf andere Art und Weise zu Wort kommen können.

 
! vorbildliches Leben: Es ist nicht egal, was ich mit meinem Leben
mache. Es ist keine Privatsache, wie mein Lebensstil aussieht,
sondern hat immer mit dem Glauben an Jesus Christus zu tun. Da
müssen wir uns gegenseitig helfen, den richtigen Weg zu finden.

! vorbildliche Liebe: Auch dieser Punkt ist entscheidend für ein gu-
tes Miteinander in der Gemeinde. Da können wir alle voneinan-
der profitieren, wenn wir uns liebevoll begegnen.

! vorbildlicher Glaube: Was den Glauben angeht, stellt Jesus sogar
die Kinder als Vorbilder hin. »Das Reich Gottes empfangen, wie
ein Kind« (Mark. 10,15), war Jesus wichtig. Offen und mutig sich
mit allem an Jesus wenden, das können gerade diejenigen, die
noch nicht so lange im Glauben sind, vorbildlich einbringen.

! vorbildliche Reinheit: Auch hiermit spricht Paulus eine wesentliche
Sache an. So wenig wie Jugendliche sich die Finger schmutzig
machen wollen (man müsste danach ja wieder die Hände wa-
schen), so wenig ist es für eine jugendlichen Christen ratsam, sich
jedem Schmutz auszusetzen.

1.4 Einsatz zeigen

In der Gemeindefamilie werden beste Voraussetzungen geboten, dass
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auch Dinge ausprobiert werden können. Gerade Christen, die noch recht
frisch im Glauben dabei sind, sprühen oft vor Energie und Ideen, die eine
Gemeinde stark bereichern können. Paulus ermutigt Timotheus, seine
Begabungen in der Gemeindefamilie einzusetzen, anzuwenden und
dabei auszubauen. Alle, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, wurden
auch mit Begabungen beschenkt, die eingesetzt werden sollen. Dafür
müssen wir in der Gemeinde auch eine Plattform bieten. Natürlich läuft
da nicht alles perfekt und sicher würden manche alten Hasen das alles
besser machen, vernünftiger kalkulieren, effektiver einteilen. Aber diese
jungen Christen brauchen eine Chance, diese Dinge auch zu lernen, das
gehört zu ihrer Entwicklung unbedingt dazu.

2. Gefahren für den jugendlichen Glauben

Kommen wir nun, ähnlich wie bei den Kinderkrankheiten der Babys im
Glauben nun auf einige Gefahren für die Entwicklung der Christen zu
sprechen, die nun schon einige Zeit auf dem Weg dabei sind. Hier gibt
es auch erstaunliche Parallelen zwischen den Jugendlichen einer Gesell-
schaft und den jungen Christen in einer Gemeinde.

2.1 Rolle der Gefühle

Also, was sich in der Pubertät bei den Heranwachsenden abspielt, ist ja
schon ein Wahnsinn. Nur mal als kleiner Einblick ein Zitat des Psycholo-
gen Theodor Bovet: »In keinem Lebensalter hat der Mensch ein so star-
kes Bedürfnis nach Verstandenwerden wie in der Jugendzeit. Der junge
Mensch möchte wohl Hilfe, aber man soll ihm die Initiative nicht nehmen,
er möchte wohl verstanden werden, aber ohne dass er sich selbst zu
erklären braucht und ohne dass sich der Erwachsene aus diesem Ver-
ständnis das Recht nimmt, ihn zu führen oder auch nur zu beraten. Ver-
stehen, aber es nicht ausdrücklich sagen, alles merken, aber diskret blei-
ben, immer da sein, aber sich nie aufdrängen, so ist die Haltung des
Erwachsenen, wie sie sich der Jugendliche wünscht. Die Quadratur des
Kreises ist demgegenüber ein Kinderspiel« (Theodeor Bovet in »Augen-
blick mal« 3/99).
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Entsprechend unausgeglichen kann es auch bei den Jugendlichen des
Glaubens aussehen. Sie fühlen sich gut, dann ist ja alles in Ordnung. Sie
fühlen sich nicht gut, dann lassen sie alles liegen. Da wäre es eine große
Hilfe, z.B. Verbindlichkeit zu lernen, die sich nicht von den Gefühlen leiten
lässt. Zuverlässigkeit und Treue zu leben, auch wenn man halt nicht ge-
rade »so drauf« ist. Das Leben ist deutlich mehr als das, was man fühlt.
Da hilft manchmal nur ein liebevoller Tritt in den Hintern.

2.2 Rechthaberei

Ein weiterer Punkt, der den Jugendlichen im Glauben immer wieder zu
schaffen macht, ist ihre Rechthaberei. Es sind totale Gerechtigkeitsfanati-
ker. Es kann sehr mühevoll sein, mit ihnen über Recht und Unrecht zu
diskutieren. Sehr schnell verfährt sich diese Diskussion, weil es nicht mehr
darum geht, ein gemeinsames Ziel zu erreichen, sondern nur darum
Recht zu haben. Klar, es war ausgemacht, dass wir ins Freibad gehen,
aber sollen wir das jetzt trotzdem durchziehen, obwohl es in Strömen
regnet? Natürlich wäre es recht, wir würden gehen, aber nicht vernünftig.
So gibt es jugendliche Christen, die sich auf Protokolle und Beschlüsse
stürzen, deren Umsetzung rechthaberisch einfordern, obwohl was ganz
anderes dran wäre. Das ist nicht ausgesprochen reif, wenn es nur noch
um das Recht und die Gerechtigkeit geht und nicht mehr in erster Linie
darum, miteinander voranzukommen, auch wenn ich dabei manchmal
freiwillig auf mein Recht verzichte.

2.3 Beeinflussbarkeit

Noch eine weitere Gefahr müssen wir kurz beleuchten. Vielmehr ist es
Paulus, der uns darauf hinweist (Eph. 4,13-14 - »Hoffnung für alle«):
»Wenn das geschieht, werden wir im Glauben immer mehr eins werden
und Jesus Christus, den Sohn Gottes, immer besser kennen lernen. Wir
sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der
Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirken kann. 14 Dann sind
wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen
Lehrmeinung aus der Bahn werfen und durch geschickte Täuschungs-
manöver hinterlistiger Menschen irreführen lassen.«

»Lebensalter des Glaubens - Die Jugendlichen«, Seite 8

Die jungen Christen sind sehr beeinflussbar, abhängig von der Meinung
anderer, der Clique oder einzelner Freunde. Da können sehr schnell Mei-
nungen und Werte ausgetauscht und über Bord geworfen werden, nur
weil ein anderer seine schlüssiger darstellen kann. So auch im Glauben.
Einer sagt so, ein anderer wieder anders und so werden diese jungen
Christen, denen es noch an der nötigen Tiefe fehlt, zwangsläufig mehr
verunsichert als in ihrem Glauben bereichert. Der ständige Umgang mit
der Bibel und das Zusammenleben in der Gemeindefamilie sind hier
sehr hilfreich, um ein stabiles Rückgrat zu bekommen, zu lernen, hin zu
stehen und unabhängig von den anderen auch Position zu beziehen.
Also hört das Lernen auch nach dem Abschluss des Biblischen Unter-
richts nicht auf. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht?

2.4 Alles mitmachen müssen

Das scheint mir nun noch so eine Gefahr für jugendliches Christsein zu
sein: Keine klaren Prioritäten zu haben. Irgendwie müssen alle sich bie-
tenden Angebote wahrgenommen werden. Man könnte ja etwas ver-
passen. So muss man halt überall dabei sein. Aber im Glauben geht es
nicht nur um ein volles (christliches) Programm, sondern vor allem um
Tiefgang. Dazu gehören Zeiten, sich zurückzuziehen. Es lohnt sich auf
manche Angebote bewusst zu verzichten, um dadurch mehr zu gewin-
nen. Aber dazu gehört eine gewisse Reife und gleichzeitig gewinne ich
diese Reife und den Tiefgang durch ganz bewusstes Verzichten.

3. Übung macht den Meister

Da es in unserer Predigtreihe ja um Wachstum gehen soll, nun die ab-
schließende Frage: Wie können nun Jugendliche im Glauben weiter
wachsen? Paulus würde wohl so antworten, wie er es dem Timotheus
gegenüber getan hat: durch Übung. Vers 7: »Übe dich in der
Frömmigkeit!« (Luther) oder »Übe dich vielmehr darin, den Willen Gottes
zu tun« (Gute Nachricht). Glauben ist also Übungssache, Training. Das
griechische Wort (gýmnaze) ist der Ursprung der Worte Gymnastik oder
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auch Gymnasium. Gymnasiasten sind eigentlich diejenigen, die üben
und trainieren. Wie Übung geht, zeigt der folgende Video-Clip (Skater übt
Sprung vom Dach).

Man muss das nicht nachmachen, ja. Aber es wird das Eine trotzdem
deutlich: der Skater hat nicht aufgegeben, obwohl es viele Fehlversuche
gab. So ist es auch im Glauben. Da klappt auch nicht alles beim ersten
Mal. Es gibt etliche Rückschläge einzustecken. Aber es kommt der Zeit-
punkt, dann steht er den Sprung und wird immer sicherer auf dem Brett.

3.1 Gott hilft auf die Sprünge - wie ein Adler

Ich fand es sehr interessant, von Gott mal zu lesen, wie er seinen Leuten,
die in der Entwicklung mal stecken geblieben sind, auf die Sprünge hilft:

5. Mose 32,11 (»Hoffnung für alle«) Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der
seine Jungen fliegen lehrt: Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren
Flug, und wenn sie fallen, ist er da, er breitet seine Schwingen unter ih-
nen aus und fängt sie auf.

Seht ihr, so geht Gott mit eurem Leben um. Er schmeißt uns manchmal
richtig aus dem Nest. Wenn er den Eindruck hat, dass wir jetzt mal vom
Fleck kommen, kann er uns ganz schön aufrütteln. Aber damit will er uns
aber ganz neue Erfahrungen lehren. Manch Adlerjunges würde sonst
wohl nicht fliegen lernen. Aber Gott wirft nicht raus, um dann beim Ab-
sturz zuzuschauen. Sondern wie der Adler fliegt er hier praktisch mit. Er
begleitet den Flug der Jungen und wenn sie stürzen taucht er unter sie
und fängt ihren Sturz mit seinen großen Schwingen wieder auf, stabili-
siert die Situation und ermutigt zum nächsten Versuch. Und irgendwann
klappt es.

Das können Sie auch für sich ganz persönlich nehmen. Gott will unbe-
dingt, dass wir uns unser ganzes Leben weiter entwickeln und dazu be-
nützt er manchen Sturz. Aber selbst Ihre Stürze werden von Gott begleitet.
Selbst wenn Ihnen manches außer Kontrolle gerät, fängt er Sie sicher auf
- auch in dieser Woche. Es lohnt sich auch nach einigen Jahren Übung
immer noch dran zu bleiben, um im Glauben voran zu kommen. Das
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Ziel: ein erwachsener, stabiler und mündiger Glaube lohnt sich, um hier
mit Nachdruck dran zu bleiben. Das wünsche ich der Abschlussklasse
vom Biblischen Unterricht. Dass ihr auch nach eurer Einsegnung nicht
meint, das war's jetzt, sondern bleibt dran. Aber auch denjenigen, die
zwar schon älter sind, aber auf dieser Stufe des Glaubens einmal hän-
gen geblieben sind: Lasst euch aus dem Nest schmeißen, um fliegen zu
lernen. Es lohnt sich auch für euch, an manchen wunden Punkten zu
üben und zu trainieren, dass ihr voran kommt. Es lohnt sich - Sie werden
sehen.
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