„Nach Möglichkeit“
Perspektiven ev.-luth. Jugendarbeit anhand der Jahreslosung 2009:
“Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“ (Lk 18, 27)
Die vorgegebene Jahreslosung für 2009 hat um den Jahreswechsel viele Christen inspiriert
und Erwartungshaltungen ausgelöst. Dabei lassen Neujahrswünsche und manche
Gespräche erkennen, dass ohne Bezug zum Kontext eine eher diffuse Hoffnung nach dem
Motto „Gott wird es schon richten“ vorherrscht. Dem gegenüber gilt es wahrzunehmen, dass
der Kontext (Lk 18, 18-27) die Grundfragen nach Heil oder Unheil, eigener Glaubensleistung
und geschenktem Glück, wahrem und falschem Reichtum sowie ganzer Hingabe und völliger
Abhängigkeit stellt. Die angrenzenden Perikopen – „Kindersegnung“ und „Lohn der
Nachfolge“ – unterstreichen in ihren Kernsätzen die Bedeutsamkeit der lukanischen
Jüngerschaftsreden Jesu, welche sich in Lk 18, 27 widerspiegelt.
So verlangt die Jahreslosung für 2009, die eigene Glaubenshaltung, den Lebensstil und
schließlich die Prioritätensetzung im Dienst generell zu überprüfen. Für die Jugendarbeit
unserer Landeskirche möchte ich dazu im Folgenden thesenartig Gedankenanstöße geben.
1) Die Verkündigung von Jesus hat bei den Zuhörern Fragen ausgelöst. Die Vollmacht,
Klarheit und Zuspitzung seiner Rede hat es beinahe unmöglich gemacht, neutral zu
bleiben. Ohne Zweifel erwarten (nicht nur) Jugendliche heute ebenso deutliche
Meinungsäußerungen bei kirchlichen Mitarbeitern. Es gilt, zur Sache zu kommen,
klare Worte zu finden und Perspektiven aufzuzeigen. Zugleich entwickelte Jesus
seine Statements scheinbar live aus dem Gespräch heraus. Da gibt es keine
vorgefertigten Antworten. Was muss geschehen, dass solche Prozesse unter uns
verstärkt möglich werden?
2) Hartnäckig hält sich in der (nach)christlichen Gesellschaft die Grundhaltung, dass
Gott durch Wohlverhalten zufrieden gestellt werden kann. Das hat auch die Jugend
schon in Fleisch und Blut. Demgegenüber entlarvt Jesus die dahinter liegende
Absicht, sich dem Anspruch Gottes existentiell zu entziehen. Gerade evangelische
Jugendarbeit wird darauf zu achten haben, dass christliche Verhaltensweisen
sinngebendem Einsatz nachgeordnet sind. Immer wieder kommt es zu unseligen
Diskussionen darüber, welches Verhalten „sich gehört“. Können wir wie Jesus eher
darauf achten, welche Herzenseinstellungen und Motivationen hinter den Taten
liegen? Gibt es Ängste und Zwänge, die uns daran hindern, gewohnte Bahnen zu
verlassen?
3) Dem reichen Ratsmitglied wird von Jesus ein erhebliches Opfer zugemutet. Hat er
ihm damit bewusst eine unüberwindbare Hürde aufgestellt? Klar scheint zu sein, dass
das Geschenk des „Ewigen Lebens“ nicht als Zugabe zum erwirtschafteten, irdischen
Reichtum zu haben ist. Weil das, was nichts kostet, nichts wert ist, sollte einer in
weiten Teilen satten bis überdrüssigen Generation die Bedeutung eines persönlichen
Opfers neu erschlossen werden. Jugendliche suchen intensiv nach sinngebenden,
großen Herausforderungen. Gibt es für diese Sehnsucht in unserer Jugendarbeit eine
Antwort?
4) Die aktuelle Bankenkrise lehrt uns etwas über die Unsicherheit irdischer
Finanzanlagen. Vor diesem Hintergrund bekommt die Rede vom „Reich Gottes“ und
den dort dauerhaft „verbuchten“ Werten eine neue Bedeutung. Der selbstlose Einsatz
haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter ist ohne diese Dimension der Wertschöpfung
auf die Dauer nicht vorstellbar. Motivation hat darin eine entscheidende Quelle.
Deshalb gilt es, im Angesicht von Misserfolg und Erfolg die Nerven nicht zu verlieren.
Sinn, Bedeutung und Wert hingebungsvollen Einsatzes bleiben mit irdischen
Maßstäben unmessbar. Wie kann es gelingen in ermutigender Weise von den
geistlichen Dimension scheinbar irdischer Lebensführung zu reden?

5) Die von Jesus geforderte persönliche Nachfolge trifft uns in einer Epoche sich
vervielfältigender Glaubens- und Lebensmöglichkeiten. Wir sind beschäftigt mit
Milieufragen, die uns zu differenzierten Angeboten nötigen. Die langjährige
Beheimatung in einer Ortsgemeinde wird zugunsten der Zugehörigkeit zu christlichen
Peer-Groups aufgegeben. Aktuelle Erfahrung wird höher bewertet als christliche
Tradition. Ist das der Zeitpunkt, um die Gläubigen in die Freiheit der ganz
persönlichen Nachfolge zu entlassen? Was wird uns als Kirche und konkret als
evangelische Jugend dennoch beieinander halten? Formale Zugehörigkeiten werden
nicht reichen. Es gilt, den Reichtum der eigenen Konfession positiv zu sehen und zu
entfalten, inhaltliche und methodische Vielfalt zu fördern und darüber hinaus einende
Werte zu leben.
6) Das als Jahreslosung ausgewählte Jesuswort stellt nicht zuletzt die Kraftfrage.
„Unmöglich“ bedeutet schwach, gelähmt, kraftlos. „Möglich“ definiert sich mit stark,
mächtig, befähigt, bewandert. Geistliche Kraftquellen werden einerseits durch Zeiten
der Erneuerung erschlossen. Andererseits sorgt das Agieren an den Grenzen des
eigenen Vermögens für zunehmende Stärke. Alles zu geben und doch alles von Gott
zu erwarten, in diesem Spannungsfeld muss geglaubt und gehandelt werden. Ganze
Klarheit sollte darüber herrschen, dass geistliches Leben nur aus dem Heiligen Geist
kommen kann. Gibt es unter uns ausreichend Gelegenheit, diesen Aspekt der
Jugendarbeit zu reflektieren?
7) Schließlich fordert die Jahreslosung 2009 dazu auf, die Bezogenheit der eigenen
Existenz zu reflektieren. Was „in Bezug“ auf Menschen unmöglich ist, das ist „in
Bezug“ auf Gott möglich. Damit stoßen wir auf die Ausrichtung unserer Erwartungen.
In Gemeinden und Gruppen, Mitarbeiterteams und kirchlichen Einrichtungen lasten
oft hohe Ansprüche auf allen Beteiligten. Einzelne Negativerfahrungen führen zu
langlebigen Urteilen, sich wiederholende Enttäuschungen zu Rückzug und
Verbitterung. Positive Werte und gelingende Arbeit können nicht mehr gesehen
werden. Weiterentwicklungen werden blockiert. Eine neue Bezogenheit auf Gott und
seine Möglichkeiten kann dazu helfen, sein Wirken unter uns zu sehen, zu benennen
und freizusetzen. Ein Geist der Ermutigung könnte sich mehr und mehr entfalten.
Annahme und Vergebung hätten einen selbstverständlichen Platz unter uns. Dazu
müssten wir uns freilich eingestehen, dass unsere menschlichen Möglichkeiten
begrenzt sind. Das gilt ausdrücklich auch für die Umsetzung der hier formulierten
Gedankenanstöße, besonders aber im Blick auf die Verwirklichung des Reiches
Gottes unter uns.
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Lukas 18,18-27 (LU 84)
18 Und es fragte ihn ein Oberer und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige
Leben ererbe? 19 Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein.
20 Du kennst die Gebote: »Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht töten; du sollst nicht stehlen; du
sollst nicht falsch Zeugnis reden; du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren!« 21 Er aber sprach:
Das habe ich alles gehalten von Jugend auf. 22 Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm: Es fehlt dir
noch eines. Verkaufe alles, was du hast, und gib’s den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel
haben, und komm und folge mir nach! 23 Als er das aber hörte, wurde er traurig; denn er war sehr
reich. 24 Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er: Wie schwer kommen die
Reichen in das Reich Gottes! 25 Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als
dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. 26 Da sprachen, die das hörten: Wer kann dann selig
werden? 27 Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.

