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Jugendliche und Glaube

J

ugendliche und Glaube, wie geht das zusammen?
Viele in meiner Umgebung zogen die Augenbrauen hoch,
als ich mich nach der Ausbildung zum evangelischen Pastor
– also nach Theologiestudium und Gemeindevikariat - entschloss, noch eine religionspädagogische Zusatzausbildung
zum Berufsschulpastor zu machen. Ob das denn ginge,
Religionsunterricht in der Berufschule? Ob die jungen
Leute dort nicht völlig andere Dinge im Kopf hätten, als
Bibel und Kirche? Und last, but not least, ob sich das denn
überhaupt lohne? Da wurde ich dann pampig und stellte
die Gegenfrage, ob sich Gemeindearbeit mit denen, die
sowieso immer da sind, „lohne“?
Also: Geht das mit den jungen Leuten? Lohnt es sich?
Klar lohnt es sich, schon die Frage ist völlig daneben.
Einmal theologisch: Wenn ich meinen Glauben an den
Gott, dem diese Welt nicht egal ist, ernst nehme, dann
sind Kinder und Jugendliche wichtig, wie alle anderen
Menschen auch. Für Gott gibt es keine unwichtigen
Menschen, mit denen die Arbeit als Pastor sich nicht lohnen würde. Und dann sozusagen statistisch: Die Zahl der
kirchlichen Jugendgruppen ist heute geradezu unübersehbar – Gott sei Dank!
Ich bin nicht mehr der Jüngste mit 43 Jahren, praktisch ist
mehr als die Hälfte, auch wiederum rein statistisch betrachtet, meiner Lebenszeit vorbei. Und nun etwas sagen zu
„Jugendliche und Glauben“?
Ich rede daher von meinen eigenen Erfahrungen, die ich
als Jugendlicher mit Kirche, mit Religionsunterricht, mit
Bibel und Glauben gemacht habe; von meinen Erfahrungen als Berufschulpastor und von dem, was ich als Feuerwehrmann und Feuerwehrpastor erlebt habe, gerade mit
jungen Kameradinnen und Kameraden, in schlimmen und
in alltäglichen Situationen. Dann ist es keine graue Theorie,
sondern gelebtes Leben, von dem ich erzähle – und vielleicht findet sich der eine oder die andere ja darin wieder,
oder es regt an zu Widerspruch und Diskussion (waterstraat@arcor.de).
Ich bin, das kann ein Trost für Kirchenferne und Kirchenkritiker sein, nicht, wie es neu-deutsch heißt, kirchlich
sozialisiert. Meine Eltern standen der Kirche freundlich
gegenüber, mehr nicht. Ich lernte zwar Kindergebete und
-lieder, wurde aber zu nichts gezwungen. Schon gar nicht
dazu, mir Gott als drohenden, furchtbaren, erbarmungslosen Rächer und Aufpasser vorzustellen, der jeden meiner
Schritte überwacht und jeden „Fehltritt“ erbarmungslos
verfolgt. Kirche war für mich kein Zwang, sondern erst einmal zu Weihnachten und Ostern und gelegentlich zwischendurch einfach interessant, genau wie die biblischen
Geschichten im Religionsunterricht, z. B. von der Erschaffung der Welt oder vom Barmherzigen Samariter. Meine
Religionslehrer von der Grundschule bis zum Gymnasium
waren bemüht, uns biblische Geschichten oder andere religiöse Text lebensnah zu vermitteln. Bei der Behandlung der
Frage, ob die Welt Gottes Schöpfung ist, kam der Umweltschutz und der vernünftige Umgang miteinander selbstverständlich vor, beim Barmherzigen Samariter landeten wir
bei der Frage, wo es heute mitten unter uns Menschen
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gibt, die auf solche Samariter angewiesen sind – und wo
moderne Samariter tätig sind, z. B. im Rettungsdienst, in
der Feuerwehr und bei jeder unauffälligen Ersten Hilfe mitten im Alltag. Von Anfang an war für mich Glauben
lebensecht, wenn und weil er etwas Gutes bewirkte. Ich
war dennoch nie in einer kirchlichen Jugendgruppe, habe
nie den alten Jugendgruppenleiterschein gemacht, weil ich
zu diesem Arbeitsfeld keine rechte Beziehung hatte und es
auch nichts – zumindest aus meiner Sicht – wirklich Attraktives in meinem direkten Umfeld gab. Das störte mich aber
nicht (eigentlich fiel es mir damals gar nicht auf); ich war
getauft und wurde konfirmiert. Der Konfirmandenunterricht war gut, denn unser Pastor ging auf uns zu und auf
uns ein.
Er hat uns nicht mit Texten zugepflastert, die wir nicht
begriffen hätten, sondern war offen für unsere Fragen und
hat sich immer bemüht, Kirche und Gottesdienst und Bibel
verstehbar zu veranschaulichen. Und nachmittags konnten
wir, wenn wir wollten, im Gemeindehaus Tischtennis spielen (da lächelt ihr vielleicht drüber, aber Mitte der siebziger
Jahre gab es keinen Videorecorder, keinen PC, und in unserem Stadtteil war sonst nichts los, vor allem nicht, wenn
der Bolzplatz naß und aufgeweicht war). That`s it – das hat
aber irgendwie dazu gereicht, schon auf der Schule Latein
und Hebräisch zu lernen und dann Theologie zu studieren:
Die Wege des Herrn sind eben unerforschlich! Es gibt die,
die schon immer dazugehörten, die so genannte Kerngemeinde, und die, die sich locker dabeihalten und interessiert sind, und die, die irgendwie später richtig dazu kommen. So, wie ich.

Pastor Frank Waterstraat
- Beauftragter für Notfallseelsorge der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
- Fachberater Seelsorge des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen
- Fachberater für Psychosoziale Unterstützung der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen
- Oberfeuerwehrmann

Jugendliche und Glaube – das kann, nach meiner eigenen
Erfahrung zusammenpassen, wenn es Raum zum Suchen
gibt, für Fragen, Zeit für Entdeckungen. Wenn „du musst“
keine Erklärungen ersetzt, sondern jedem Alter sein besonderes Fragen nach Gott zugestanden wird. Und es sein darf,
dass kirchlich verfasster Glaube zu einer bestimmten Zeit im
Leben nicht dran ist und das Auswendiglernen bestimmter
biblischer Texte oder solcher aus dem Gesangbuch ohne
näheres Verstehen dann nichts bringt. Beispiel: Wer Psalm
23 – „Der Herr ist mein Hirte“ paukt und sich fragt, ob er
nun das Schaf ist, und er auch nicht auf die grüne Au (was
ist das eigentlich?) will, sondern zu seiner Freundin, und er
auch nicht im tiefen Tal wandert, weil es das in Ostfriesland
nicht gibt – und er das alles dann eine Woche später aufsagen soll, am „besten“ im Gottesdienst, dann ist das Käse.
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Vielleicht gibt es ja andere Methoden, diesen uralten, phantastischen Text, der unzähligen Menschen im Leben und im
Sterben geholfen hat, unvergewaltigt zu vermitteln, durch
Nachspüren des eigentlichen Gehalts, dadurch, seine starken
Bilder auf sich selbst zu beziehen:
Der Herr ist mein Hirte – wenn ich meinen Vater nicht kenne
oder der mich schlägt oder sonst nichts taugt. Der Herr ist
mein Hirte, wenn ich Mathe wieder nicht kapiere und blöd
dastehe. Der Herr ist mein Hirte, wenn der Freund Schluss
gemacht hat und alles zusammenkracht und keiner mich versteht und die Eltern nur überlegen lächeln und nichts begreifen. Der Herr ist mein Hirte, wenn sonst keiner da ist im Tal
meines Lebens. Das lässt sich vermitteln, ich weiß es. Aus vielen Stunden Religionsunterricht an der Berufschule: leises
Grinsen bei der ersten Lektüre, Erinnerungen kommen hoch
an stures Büffeln – und dann der nächste Schritt, zu sehen,
was steckt da für mich selbst drin?

Der Herr ist mein Hirte – wenn ich meinen Vater nicht
kenne oder der mich schlägt oder sonst nichts taugt.
Der Herr ist mein Hirte, wenn ich Mathe wieder nicht
kapiere und blöd dastehe ...
Genau das war auch das Thema eines Gottesdienstes, den
ich mit meinen Berufschülern einmal zum Thema des
„Verlorenen Sohnes“ vorbereitet habe. Die Geschichte ist
zeitlos: Ein junger Mann will nicht zu Hause auf dem väterlichen Hof arbeiten, bittet um seinen Anteil am Erbe und zieht
los in die Welt – und fällt sozusagen voll auf die Schnauze.
Als er nichts mehr hat, wovon er leben und woran er sich
fest halten könnte, und er nicht einmal mehr aus dem
Schweinetrog essen darf, will er zurück – und sein Vater
nimmt ihn auf, gegen alle Erwartung. Wie ist das denn mit
den verlorenen Söhnen und Töchtern unserer Welt heute, die
mit der Härte und Gnadenlosigkeit dieses Lebens nicht klar
kommen und scheitern und dringend einen bräuchten, der
mit offenen Armen auf sie wartet, um sie aufzunehmen?
Der nicht als allererstes nach gelebter Verantwortung fragt,
nach versäumten Pflichten, nach Gerechtigkeit den anderen
gegenüber – alles ehrenwerte und richtige Fragestellungen –
sondern den oder die, die absolut an ihren Grenzen sind, einfach aufnimmt? Nach Drogenmissbrauch, Abrutschen in die
Jugendkriminalität oder verzweifelten anderen Handlungen,
die aus der eigenen Leere kommen? In der biblischen
Geschichte steht der Vater, der seinen Sohn vorbehaltlos wieder aufnimmt, für Gott. Und das ist eine Botschaft an alle zu
jeder Zeit, die sich irgendwo verrannt haben und eigentlich
nur zurückwollen: Gott wartet auf dich, egal, wie weit du
weg warst, egal, in welcher Wüste du dich verirrt hattest.
Komm zurück zu ihm – er stellt dich nicht zur Rede, er drückt
dich nicht an die Wand, er schreit dich nicht an. Komm zu
ihm und höre auf ihn, dann kannst du leben, wenn er dein
Hirte wird, dein Vater, der dich aufnimmt.
Viele, die in der christlichen Jugendarbeit, in der Diakonie
und Lebensberatung oder als Streetworker mit jungen
Menschen leben und arbeiten, machen Gott für Jugendliche
so erfahrbar und werden zu Spuren Gottes in der Welt.
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Diese Idee von der Anschaulichkeit und Nachvollziehbarkeit
gilt auch für die Lieder; das Gesangbuch ist eine Schatzkiste,
aber manches davon ist, um beim Bild vom „Schatz“ zu bleiben, schon von unseren Urgroßeltern als „Schmuck“
geschätzt worden. Die Sprache mancher Lieder ist nicht mehr
unsere, aber bevor wir uns totlachen, sollten wir daran denken, dass das, was da steht, in seiner Zeit hochmodern war.
Vielleicht kriegen wir ja sogar den zweiten Blick hin, den auf
den Inhalt – und der ist oft sehr modern, weil zeitlos: Über
Leben, Lieben, Angst, Freude und Tod haben sich Menschen
aller Zeiten ihre Gedanken gemacht, weil es alle betrifft. Es
gibt auch Modernes zum Singen, im klassischen alten
Gesangbuch, und dann in den alten und neuen Kirchentagsliederheften (da gewesen?). Aus der französischen Stadt
Taize, wo eine internationale kirchliche Jugendbegegnungsstätte ist, haben wir tolle Lieder für jede Stimmung, jedes
Alter und – passend für unsere Zeit. Und dann: Warum nicht
Popsongs nutzen, um sich Gott oder der Sehnsucht nach
Leben zu nähern? Wenn mir Eric Clapton da ‘was zu sagen
hat oder Freddy Mercury oder Xavier Naidoo? Viele neuere
Songs sind sicher einfach nur flach und öde, aber auch da
warten „Schätze“ darauf, gehoben und selbst gesungen zu
werden abends oder zwischendurch zur Gitarre. Und irgendwie mitsingen oder mitbrummen oder mitklatschen kann
jeder – es reicht, wenn einer in der Gruppe das perfekt
beherrscht wie Carlos Santana, der die anderen dann mitzieht. Das ist ja kein Wettbewerb, es sei denn, man ist beim
Karaokee.
Das muss gelingen: diese Beziehung biblischer oder kirchlicher Aussagen und Inhalte zum eigenen Leben. Sonst bleiben
es graue Theorien und dogmatische Richtigkeiten, fern von
der eigenen Lebenswelt. Immer wieder habe ich die Erfahrung gemacht, dass junge Menschen in der Schule nach
Glauben und Orientierung für ihr eigenes Leben suchen. Das
ist nicht einfach (bei wem wäre es denn einfach gewesen ?)
und bringt oft Enttäuschungen mit sich. Aber wenn man als
Lehrer im Religionsunterricht den Schülerinnen und Schülern
Gelegenheit gibt, die Themen weitgehend selbst zu bestimmen, dann kommen oft ganz zentrale Lebensfragen auf den
Tisch: Wie gehe ich mit Gewalt um? Mit Drogen? Mit Sexualität? Was möchte ich in meinem Leben einmal erreichen
und wie sehen meine Ziele aus? Gibt es eine Auferstehung
der Toten? Was bedeutet eine Abtreibung für alle Beteiligten? Über indianische Lebensformen haben wir gesprochen
und über andere Religionen, z. B. den Islam – wobei dann
die muslimischen Schüler ihre eigene Kultur vorstellen konnten.
Fast jeder junge Mensch macht sich über grundsätzliche
Fragen seines Lebens in irgendeiner Form Gedanken, und da
kann nachvollziehbar vermittelter Glaube eine gute Begleitung sein. Und auf einmal steckt man mit den jungen Menschen mitten in einer Alltagsdiskussion über einen jahrtausendealten Text, der Ehebruch verbietet (bei einer durchschnittlichen bundesweiten Scheidungsrate von einem Drittel
aller Ehen doch wohl ein Thema, das die Bearbeitung lohnt
?!) oder einen vernünftigen Umgang mit der Umwelt
anmahnt (wie ihn viele Jugendfeuerwehren beispielhaft praktizieren) oder dazu, auf Gewaltanwendung zu verzichten (wie
war das neulich mit der Prügelei ?) oder dem Nächsten in
Not vorbehaltlos zu helfen (wie die Feuerwehr) und stellt
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fest: Hoppla, das ist zwar alt, sehr alt, oder in komischer
Sprache ausgedrückt, aber gar nicht so verkehrt – und dass
unsere Welt deutlich erträglicher aussähe, wenn die Zehn
Gebote wenigstens bloß ´mal häufiger beachtet würden, ist
allemal klar.
Noch eine Erfahrung: Jeder kann malen. Im Kunstunterricht
früher mussten wir streng nach Aufgabe ein Haus, eine
Landschaft oder, oh Schreck, Tiere und Menschen malen,
und wer das nicht konnte, hatte eine Fünf mehr auf dem
Zeugnis. Jahrelang hat mich das angeödet, und zu Kunst als
Bild hatte ich keinerlei Beziehung. Dann kam der Tag, an
dem mir ein Kollege religiöse Bilder erklärte und ich ahnte,
dass das eine ganz persönliche Möglichkeit sein könnte, sich
selbst auszudrücken – vor allem darin, wofür man keine
Worte findet. Das klingt theoretisch, stimmt. Aber versucht
es doch einmal, mit denen, die ein Händchen dafür haben,
Gefühle und Stimmungen zu malen. Ich habe es versucht, für
mich selbst und mit meinen Schülern, die fast alle sagten,
nö, malen können wir nicht, hatten ´ne Fünf in Kunst. Das,
Schwestern und Brüder, heißt nichts. Malt, zeichnet eure
Gefühle, einfach so, mit euren eigenen Farben und Formen.
Da kommen fantastische Sachen bei heraus, wenn es um
Hoffnung, Angst oder Liebe geht. Und so ein Bild kann ein
stummer Schrei, ein Gebet zu Gott sein – er wird es sehen.
Das bringt mich zu meiner Arbeit mit jungen Menschen als
Feuerwehrpastor. Zuerst fallen mir Zeltlager-Gottesdienste
ein. Klasse Sache, in jeder Hinsicht, vor allem dann, wenn Ihr
selber richtig mitmacht. Es ist Banane, wenn der Mann in
Schwarz dann alleine vorne steht, alleine begrüßt, alleine
betet, alleine singt, alleine predigt, alleine segnet, und darum
herum lungert die junge Gemeinde und wartet auf’s Essen.
Also, um Himmels Willen, macht mit. Was Ihr selbst mitgestaltet, sagt Euch auch etwas, weil es Eure Fragen, Euer
Suchen, Eure Lieder sind.
Beispiel: Bei der Planung werden die Lieder gemeinsam – am
besten mit einer Band von Euch – ausgesucht (eine Truppe
hat zu bekannten Melodien ´mal selbst neue Texte verfasst),
Mitglieder der Jugendfeuerwehr lesen und beten im Gottesdienst zusammen mit Pastor oder Pastorin. Bei der Auswahl
der Übersetzung aufpassen – es gibt Bibelübersetzungen, die
versteht heute praktisch kein Mensch mehr, aber auch sehr
gute moderne. Und Gebete kann man selber schreiben,
wenn man sich in Ruhe überlegt, was gerade jetzt vor Gott
kommen soll. Und die Predigt, nun ja, wär’ schon gut, wenn
man sie verstehen könnte und sie ‘was mit Euch zu tun
hätte, wie z.B. die Geschichte vom Barmherzigen Samariter
oder vom Verlorenen Sohn oder der 23. Psalm, modern interpretiert. Aber diesen Anspruch könnt Ihr mit Gottes Bodenpersonal ja auch vorher genau klären. Oder eine Dialogpredigt von mehreren gefällig? Oder ein oder mehrere kurze
Anspiele? Just do it – kaum ein Gottesdienst bietet so viel
freie Gestaltungschancen wie der im Zeltlager. Ach ja, die
Kanzel: Wo steht die nächste DL-K 23-12?
Schweres gab es auch, natürlich: Zum Beispiel junge Menschen nach einem Todesfall zu begleiten. Dann als Feuerwehrpastor da zu sein, ist gut. Zuhören, versuchen, zu verstehen: Was geht ab in den Kids, die dem Tod direkt in ihrer
Mitte begegnet sind? Keine klugen Ratschläge, keine eingebildete Überlegenheit ist gefragt, sondern Zeit haben, da
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sein, zuhören und nochmals zuhören, und vielleicht die eine
oder andere Ermutigung, den einen oder anderen Tipp loswerden: Zum Reden und Weinen ermutigen, dazu, Trauer
zuzulassen, Rituale wie eine Kerze oder ein Bild zum Andenken zu haben. Auch, auf sich selbst aufzupassen, was in
einem vorgeht, wenn die Trauer nicht weniger wird, sondern
einen auffrisst. Ganz wichtig sind dann die älteren und die
Betreuer der Jugenfeuerwehr, die können gemeinsam mit
dem Pastor und eigentlich allen in der Gruppe dafür sorgen,
dass zusammengerückt wird, niemand mit seiner Trauer aus
der Gruppe herausfällt.
Das Thema „junge Menschen und Glaube“ begegnet mir
auch im Unterricht bei der Feuerwehr. Der Grundlehrgang ist
meiner Meinung nach eine feuerwehrfachlich wie gewissermas-sen „feuerwehremotional“ entscheidende Phase. Bei
diesem Übergang von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wird es ernst – möglicherweise mehr und heftiger,
als manche sich träumen lassen. Da unsere Gesellschaft
Sterben und Tod immer weiter aus ihrem Blickfeld verdrängt,
trifft die Konfrontation damit viele Menschen um so härter.
Ich stelle mir z. B. vor, dass ein junger Mann oder eine junge
Frau ohne vorbereitende Auseinandersetzung mit dieser
Thematik aufgewachsen sind und diese menschlichen
Grundfragen allenfalls aus oberflächlich(st)er Behandlung aus
den Medien kennen – und dann in der Feuerwehr als neue
Mitglieder der Einsatzabteilung bei einem Verkehrsunfall mit
Sterben, Tod und Verzweiflung in für sie geradezu bedrohlicher Form konfrontiert werden. Wenn sie dann nicht begleitet wer-den, keinen Gesprächspartner finden, sei es in der
Familie, im Freundes- oder Kameradenkreis oder eben in
ihrem Feuerwehrpastor, dann bleiben sie mit ihren Gefühlen
und ihrer Irritation alleine. Leider kenne ich persönliche
Geschichten, die nach solchen unbegleiteten und unvorbereiteten „Hammer“-Einsätzen junger Kameradinnen und
Kameraden mit dem Austritt aus der Feuerwehr geendet

Der Herr ist mein Hirte – und wenn ich ich aber kein
Schaf bin und nicht auf die grüne Au will sonden zu
meiner Freundin...

haben. (Wer kümmert sich dann um sie, wer kann dann
noch nachvollziehen, was sie erlebt haben ?!) Hier können
Feuerwehrseelsorger z. B. durch einen guten Unterricht über
dieses Thema im Grundlehrgang und durch offene
Gesprächsbereitschaft gerade gegenüber jungen Menschen
gegensteuern (und dabei, wenn es nötig ist, die anderen Kameraden noch einmal neu sensibilisieren für einen angemessenen Umgang mit belastenden Einsatzerfahrungen).
Das soll`s gewesen sein von meiner Seite; vielleicht habt Ihr
Euch irgendwo in diesem kleinen Text wiedergefunden, oder
seid zur eigenen Auseinandersetzung mit diesen Fragen
angeregt worden – dann hätte er seine Zweck erfüllt. Frohe
und gesegnete Weihnachten und ein gutes Jahr 2006 !
Euer
Feuerwehrpastor Frank Waterstraat

Fotos:
www.ejh.de
und
www.wjt2005.de
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