
 

 

WELTLICH UND MIT ALLEN SINNEN 

DAS EVANGELIUM EINSPIELEN, OHNE ZUZUTEXTEN 

 

Der Song „Leider geil“ der Band „Deichkind“ tönt aus dem Netz, und macht sofort das Dilemma 

deutlich: Es machen in der Welt einfach zu viel Dinge Lust und Laune, und so bleibt kein Platz für 

vertiefende Fragen, Gedanken, Zweifel. Der Himmel kann warten – kein Platz für das Evangelium?  

Dabei macht doch das Evangelium christliche Identität aus und zeigt sich somit auch als markantes 

Profil von evangelischer Kirche und ihrer Jugendarbeit. Lachen, Action, Spaß und Spiel, Bildung und 

Förderung, sprich: den „menschlichen Faktor“ gibt es auch in allen anderen Jugendverbänden (und 

darüber bin ich sehr froh!), aber das Evangelium und damit eine Menschlichkeit, die im biblischen 

Horizont reflektiert wird, nur im Raum der Kirche und Jugendarbeit. Oder haben wir das schon selbst 

nicht mehr auf dem Schirm? 

Einspielen in die Alltagswelt Jugendlicher / Einspielen und 
Perspektiven weiten 

Wohlgemerkt: Es geht nicht um ein Zutexten und Zuquatschen von jungen Menschen mit Themen 

des Glaubens, die in Form eines biblischen Spezialwissens nicht viele interessieren. Denn Religion, 

Gott, Glaube ist kein Aufreger-Thema! (Das hat die Jugendstudie „Brücken und Barrieren“ 2013 

deutlich gemacht.) Aber es geht um die Chance, die Sinn-Themen Jugendlicher, also das, was in 

ihrem Leben wichtig ist (wie Familie, Freundschaften, Streit und Versöhnung, Vertrauen, Erfolg in 

Schule und Beruf, Zufriedenheit, Gebrauchtwerden, Anerkennung, Zukunftsfragen etc.) mit 

biblischen Aspekten und Impulsen zu grundieren, zu bereichern, zu verfremden, ja, auch zu 

hinterfragen.  

Gerade dieses unerwartete Einspielen mittlerweile oft fremder oder unbekannter Inhalte, dieser 

„andere Sound“ kann in einer konsequenten Orientierung an den jugendlichen Welten die 

Perspektiven weiten und deren Identitätssuche vergewissern und fördern. So resümiert die oben 

genannte Studie: „Für Gespräche über Sinnfragen können Jugendliche leichter gewonnen werden als 

für Gespräche über Glauben und vor allem Religion.“ (ebd., S. 206)  

Aber das WIE steht heute mehr denn je in Frage. Worauf kommt es dabei an? 

Feine Dosis und Frische 

Es gilt biblische Kernüberzeugungen und -aussagen anknüpfend in die Lebens- und Alltagswelten 

Jugendlicher in feiner Dosis einzuspielen. Dies kann ein Bild, eine Geschichte, ein Jesus-Wort sein – 

immer aber muss es sich daran messen, ob das Motiv für die biblische Überzeugung zentral ist und 

gleichzeitig in die jugendliche Wirklichkeit wesentlich hineinsprechen kann. Weniger ist dabei mehr - 

zumal wir nicht mehr als eine SMS dafür Raum haben.  

 

Dabei dienen die jugendlichen Sinn-Themen nicht bloß als Sprungbrett zum eigentlichen 

Glaubensthema. Sie sind vielmehr das Wasser, in dem die biblische Tradition ihre konkrete Frische 



 

 

entfaltet. Gemäß dem zur Konkretion rufenden Bonhoeffer-Wort: „Was immer wahr ist, ist gerade 

heute nicht wahr.“ Die Wahrheit „an sich“ gibt es nicht, sondern sie ist stets im Kontext der 

Menschen deklinierte Wahrheit - und SO dann lebensrelevant. Die Lernforschung beflügelt diese 

Einsicht, denn dort treffen wir auf die Überzeugung, dass nur dann wirklich gelernt wird, wenn mich 

etwas beteiligt, mir bedeutsam ist, mich auch emotional begeistert. Das ist die relevanteste 

Checkliste für unsere Verkündigung des Evangeliums. 

Auf Augenhöhe 

Wir kommen also in einem JuGo, in einem Treffen oder einfach nebenbei über den Deichkind-Song 

„Leider geil“ (oder über das neue Galaxy oder…) ins Gespräch. In der Regel bieten sich diese 3 

Grundmöglichkeiten für Kommunikation des Evangeliums:  

• wertend-kritisch: Ich spiele die ethisch-moralische Skrupellosigkeit des Liedtextes ein und mache 

klar, dass so etwas - gerade christlich gesehen - gar nicht geht. Jesus spricht ja vielmehr von 

Nächstenliebe und Verantwortung. Auf der Beziehungsebene zu den Zuhörenden können damit 

Hierarchien und Distanzierungen einhergehen. 

• sachlich-problematisierend: Ich beachte den menschlichen Grundkonflikt im Lied, der schon um die 

notwendigen Dinge des Lebens weiß, aber eben auch andere Motive zum Handeln in  sich 

vernimmt. Dies erinnert an Röm 7, wo Paulus diesen Konflikt so beeindruckend auf den Punkt 

bringt: „Ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte; ich verabscheue das Böse, 

aber ich tue es dennoch.“ (V19, Hoffnung für alle) Thematisieren wir diesen Grundkonflikt, tauchen 

spannende Fragen auf (z.B.: Was hilft uns darin?) und das Evangelium könnte weiteren Raum 

gewinnen. In dieser Weise knüpfe ich neutral und sachlich an das, was die Jugendlichen „geil“ 

finden an. Vorteil: Ich mache es nicht nieder, und der Frage-Modus lädt beteiligend zum Gespräch 

ein. Nachteil: Ich verliere womöglich die emotionale Kraft des „Themas“, die ja gerade dessen 

Attraktivität bei den Jugendlichen ausmacht. 

• anknüpfend-wertschätzend: Ich lausche mit einem hörenden Herzen auf den Song und seine 

Aussagen und frage mich, inwiefern das Evangelium selbst in all diesem zunächst für mich 

irritierenden „Stoff“ vernehmbar ist. Und ich entdecke auf einmal seine Spuren: nicht immer 

funktionieren müssen; mich mal vergessen und nur das tun, wozu ich Lust habe; Zeit erleben, die 

nur mit gehört; Leben feiern mit Lebenslust!  

Vorteil dieser Anknüpfung: Ich schätze das wert, was die Jugendlichen anspricht, und mache es 

nicht gleich nieder. So kommunizieren wir auf Augenhöhe. Es entwickelt sich Vertrauen, Offenheit - 

eine unverzichtbare Bedingung dafür, dass das Evangelium zu den Menschen kommt. 

Gottes Symphonie und meine Melodie 

Wenn allles zum Sprachrohr für das Evangelium werden kann, liegt das an Gottes weiter 

Kommunikation. Das Johannesevangelium startet mit Paukenschlag: „…Und Gott war das Wort. Alle 

Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.“ (Joh 

1,1.3) Das Wort Gottes hat sich in alle Wirklichkeit hineingesprochen und -geschrieben. Äußerst 

schöpferisch, sinnlich und bunt. Spuren des Evangeliums überall. Unsere Welt: gleichnisfähig und 

voller Gottes-Geheimnis – eine große Symphonie Gottes! Daran anknüpfend, kann alles zum „Stoff“ 

unserer Verkündigung werden. Ja, das Evangelium ist nicht nur andockfähig, es ist schon mittendrin.  



 

 

Diese Vielsprachigkeit Gottes ist die Einladung zu einer ganzheitlichen Kommunikation des 

Evangeliums. Es muss dabei also nicht immer nur geredet werden. Sinnlichkeit ist Gütezeichen eines 

ganzen Evangeliums. Kopflastigkeit und Wortabsolutismus die eines halben. Das zeigt sich gerade 

auch daran, wie Jesus selbst in vielfältiger Weise verkündigt hat. Im JuGo finden wir daran Anschluss, 

wenn wir immer auch für alle Sinne kommunizieren, wenn Symbolhandlungen oder 

sinnesfreundliche Gebetsstationen die Liturgie bereichern, ja, wenn wir überhaupt die JuGo-Liturgie, 

wie auch immer sie bei uns vor Ort aussehen mag, FEIERN!  

Diese Vielstimmigkeit Gottes klingt auch durch unser Leben: Selbst wenn wir nicht Predigende sind, 

verkünden wir immer schon. Mein Leben spricht, auch wenn mein Mund schweigt. Die wesentliche 

Frage dabei ist: Hören wir´s? Glaube ICH das? Rechne ich damit? Dann – und nur dann - wird der 

Gottesklang in mir zum Lebensklang für Andere. Wenn ich mich als Angesprochener erfahre und dies 

meine Haltung prägt, werde ich unweigerlich zu einem Brief Christi (2. Kor 3,3) - ob ich rede oder 

schweige. Und das Evangelium kommt nicht länger diätisch oder kopflastig daher. Das ist „einfach 

geil“! 
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