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WO BEGEGNET JUGENDLICHEN DAS 
THEMA IM LEBEN?
Langanhaltende Schulfreundschaften, Bekanntschaften, 
vertrauensvolle Freundschaften und Ehen: Sie alle sind 
Beispiele für Beziehungen. Sie prägen unser Leben. Wir 
leben auf, wenn wir in Gemeinschaft mit tollen Men-
schen sind, denn diese Begegnungen schenken uns 
Kraft. Besonders viel Freude bringen Freundschaften, 
in denen wir Verantwortung füreinander übernehmen. 
Menschen wollen füreinander da sein, wenn die beste 
Freundin in Not ist oder der Kumpel ein Problem hat. Wir 
brauchen Beziehungen. Menschen sind Beziehungswe-
sen. So sehr gute Freundschaften die einen erfüllen, so 
sehr leiden diejenigen darunter, denen es nicht gelingt, 
Freundschaften aufzubauen. Gott selber erkannte das 
Bedürfnis des ersten Menschen nach Beziehung („Es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein sei.“) und schuf ihm ein 
Gegenüber.

Noch einmal möchten wir an Martin Bubers Satz er-
innern: „Der Mensch wird am Du zum Ich.“ Das bringt auf 
den Punkt, dass wir zum Aufbau einer eigenen Identität 
andere Menschen unbedingt brauchen! Niemand kann 
die eigene Identität im luftleeren Raum entwickeln. Wir 
brauchen wechselseitige soziale Annahme. Das führt 
uns dazu, wie im allgemeinen „Freundschaft“ verstanden 
wird. Wikipedia liefert hierfür eine treffende Definition: 

„Freundschaft ist ein auf gegenseitiger Zuneigung be-
ruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich 
durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet.“

FAMILIE UND 
FREUNDSCHAFT
Was Freundschaft und Familie 
für unser Leben bedeuten

KURZ ZUSAMMENGEFASST – 
DARUM GEHT ES
In welchen Beziehungen leben Jugendli-
che? Beziehungen sind für alle Menschen 
essenziell und gerade im Alter von Her-
anwachsenden prägend und emotional 
wichtig. Neben der Familie leben und erle-
ben junge Menschen Freundschaften und 
Cliquen. Sowohl in Kirchen, Vereinen und 
Schulen bilden sich in unterschiedlichen 
Konstellationen immer neue Beziehungs-
geflechte. Darüber hinaus werden die 
ersten Partnerschaften geschlossen, aus 
denen im späteren Leben Ehen entstehen 
können. Auf den nächsten Seiten geht es 
darum, wie Beziehungen positiv erlebt 
werden können und was Gott damit zu 
tun hat.  Dabei blenden wir die Schwierig-
keiten und Schattenseiten von Beziehun-
gen nicht aus. Das können beispielsweise 
toxische Beziehungen sein oder ungewoll-
tes Singledasein. Zum Ende des Artikels 
finden sich noch Durchführungshinweise 
zu jeder der vier Dimensionen aus „Leben 
in 4D“.
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Das ist der Gegensatz zu einer Machtbeziehung, denn 
Freundschaft ist erstens immer freiwillig und zweitens 
wechselseitig aufgebaut.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Aussage 
der 18. Shell Jugendstudie (2019, S. 105):

„An der Spitzenposition dieser drei Wertorientierungen 
hat sich seit der Shell Jugendstudie 2002 nichts verän-
dert. Familie und soziale Beziehungen sind demnach die 
mit Abstand wichtigsten Lebensziele, die Jugendliche für 
ihre eigene Lebensführung gewährleistet sehen wollen.“ 

PARTNERSCHAFT UND EHE
Kommt zu einer guten Freundschaft Sex hinzu, denken 
viele an die Themen Partnerschaft und Ehe. Der Partner-
schaftstrend zu „Freundschaft Plus“ und dating via „Tin-
der“ klammert oftmals Gefühle, Verpflichtungen und fes-
te Partnerschaft aus. Doch diese Entwicklung hat die in 
Deutschland am meisten verbreitete Form von Freund-
schaft mit sexueller Beziehung nicht oder noch nicht ver-
drängt: Die „Partnerschaft mit gelebter Sexualität“, früher 
„Wilde Ehe“ genannt. Wer dagegen heiratet, wünscht 
sich oft eine eigene Familie als einen sicheren Ort, an 
dem man sich gegenseitig liebt und schätzt. 

Das ursprünglich christliche Eheverständnis ist trotz 
aller möglichen anderen Optionen immer noch das am 
häufigsten anzutreffende Modell, wenn sich Partner ei-
nen verbindlichen Rahmen wünschen, und somit ist es 
ein Erfolgsmodell seit vielen Jahrhunderten. Die Ehe ist 
ein hilfreicher, von Gott erdachter, verbindlicher Rahmen 
für Partnerschaften mit Sex. Sie ist die Grundlage für ein 
vertrauensvolles, lebenslanges Zusammenleben und ein 
sehr guter Rahmen, um Kindern ein stabiles Umfeld zu 
geben. 

Die Ehe ist als Stabilitätsfaktor und Schutzrahmen für 
die Beteiligten nicht zu unterschätzen, bietet aber für sich 
allein genommen keine Garantie für eine gelingende Be-
ziehung. In der Bibel im Epheserbrief 5,21-33 beschreibt 
Paulus, was es braucht, damit eine Ehe gelingt. Erst ein-
mal müssen sich die Partner lieben. Und zwar in dem un-
vorstellbar großen Maß wie Christus die Gemeinde liebt! 
Dies ist ein hoher Anspruch, zeigt aber auch wie wichtig 
es ist, in so eine lebenslange Vertrauensbeziehung zu 
investieren. Dies gelingt nicht einfach so, sondern in 
Abhängigkeit beider Beteiligten von Christus. Nach 
den Aussagen von Paulus trägt der Mann hierbei 
eine besondere Verantwortung, wie wir in dem Ephe-
sertext lesen können. Neben der Liebe ist eine wichtige 
Zutat für eine gelingende Ehe, dass beide Partner bereit 
sind, sich gegenseitig unterzuordnen. Hierbei ist beiden 
Partnern das Wohl des anderen wichtiger, als die 
eigenen Bedürfnisse zu erfüllen.
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NEGATIVE BEZIEHUNGEN
In einigen Fällen missbrauchen Menschen die 
uns von Gott zur Verfügung gestellten Seg-
nungen; zum Beispiel unser Bedürfnis nach 
Annahme und Beziehung. In Freundschaften 
geschehen die größten Enttäuschungen und 
auch in Ehen – auch den christlichen – pas-
sieren Gewalt und Missbrauch. Manchmal re-
spektieren Partner keine Grenzen und wollen 
den anderen kontrollieren. Der Ort, an dem 
wir uns nach bedingungslosem Vertrauen 
sehnen, kann in solchen Fällen zum Ort gro-
ßen Leides werden. 

Vertrauen, Wertschätzung, Annahme und 
Vergebung sind essenzielle Aspekte in allen 
diesen Beziehungen. Beziehungen funk-
tionieren nur, wenn diese Prinzipien dort le-
bendig werden. Doch gerade  weil uns diese 
so am Herzen liegen, dürfen wir nicht aus-
blenden, wie zerbrechlich diese Geschenke 
sind. Menschen missbrauchen Vertrauen. Sie 
instrumentalisieren Wertschätzung oder for-
dern Annahme ein. Es gibt verordnete und 
erwartete Dankbarkeit. Werte, die uns heilig 
sind, können missbraucht werden, Aspekte, 
die uns guttun, können Menschen schaden. 
Immer mehr Menschen verabschieden sich 
nach Enttäuschungen aus dem sozialen Le-
ben. Doch trotzdem kann es keine Lösung 
sein, Beziehungen zu meiden, um nicht 
mehr verletzt zu werden. Im Gegenteil: Ge-
rade, weil sie uns unaufgebbar wichtig sind, 
müssen wir sie beschützen, da Freundschaf-
ten in den verschiedensten Ausprägungen so 
wichtig für uns Menschen sind.

Ziel von Gott ist, dass wir Menschen zu 
ihm umkehren und egoistische oder sogar 
sündige Verhaltensweisen hinter uns lassen. 
Das sehen wir vor allem an toxischen Bezie-
hungen oder anderen Beziehungskonstella-
tionen, die im Widerspruch zum Plan Gottes 
stehen. Viele Menschen erleben, dass ihnen 
eine Beziehung geschadet hat. Das Bedürf-
nis nach Liebe hat jemand anderes mit Fü-
ßen getreten. Dann benötigen wir Heilung 
nach solchen kraftraubenden und negativen 
Freundschaften. Lies dazu Psalm 147,3 (BB):  
Er heilt die gebrochenen Herzen und verbin-
det offene Wunden.

ENTDECKUNGEN IN DER BIBEL 

Beziehung zu Gott
Christen führen genauso gute oder schlechte Beziehun-
gen wie Nichtchristen dies tun. Doch was hat der Glaube 
an Gott damit zu tun? Wenn wir einen Blick in die Bibel 
riskieren und genauer nachschauen, wie Gott das Zu-
sammensein von Menschen erdacht hat, können wir eine 
Menge über gelingende Beziehungen lernen. 

Ursprünglich ging es Gott um eine Beziehung zu uns 
Menschen als sein Gegenüber. Als seine Ebenbilder, als 
seine Töchter und Söhne, sind wir zur Gemeinschaft mit 
ihm eingeladen. Doch etwas trübt diese erste, perfek-
te Beziehung: Dadurch, dass sich die ersten Menschen 
für die Sünde entschieden haben, ist die Beziehung 
zwischen ihnen und Gott unterbrochen. Deshalb ist es 
entscheidend, die Gottesbeziehung wiederherzustel-
len. Paulus gibt uns dazu folgenden Tipp in 2. Korinther 
5,20b-21 (BB): 

„Lasst euch mit Gott versöhnen! Gott hat Christus, der 
keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verur-
teilt. Denn durch Christus sollten wir vor Gott als gerecht 
dastehen.“

Die Gott-Mensch-Beziehung wieder herzustellen, ge-
schieht durch Versöhnung, ohne Bedingungen oder Vor-
aussetzungen. Eine lebendige Beziehung zu Gott ist uns 
durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt worden!

Ganz deutlich wird das, wenn wir in die Bibel schauen, 
vor allem die Stellen, in denen es um die gestörte und 
wiederhergestellte Gemeinschaft zwischen Gott und 
den Menschen geht. In der Beziehung zu Gott beschreibt 
die Bibel beispielsweise sein Volk oder seine Gemeinde 
als „Braut Christi“. 

An anderer Stelle, im biblischen Buch Hosea, verwendet 
der Verfasser dasselbe Bild: Der Prophet Hosea erahnt im 
eigenen Leben den Schmerz und die Verzweiflung, die 
Gott durch das Handeln seines Volkes durchmacht. Die 
Gottlosigkeit Israels trifft Gott ins Mark. Er hat ihnen so 
viel Segen geschenkt und sie aus Ägypten befreit. Trotz-
dem wenden sie sich Götzen zu. Analog dazu wendet 
sich Hoseas Frau von ihm ab, weil ihr ein anderer Mann 
teuren Schmuck schenkt. Diese Abwendung löst innere 
Kämpfe bei Hosea aus. Dann erkennt er, dass Gott sein 
Volk weiterhin liebt, obwohl es untreu war – und zwar 
bedingungslos und ohne nachtragend zu sein. Diese Er-
kenntnis motiviert Hosea dazu, auch alles für seine Frau 
zu tun und sie, die zwischenzeitlich in Not geraten ist, 
freizukaufen. Für sie zahlt er einen absurd hohen Preis. 

Gott hält einseitig an der Beziehung zu jedem 
einzelnen Menschen fest. Das lesen wir auch im  
Römerbrief 3,3-4 (BB): 

„Wenn nun einige von ihnen dieses Vertrauen ent-
täuscht haben, hebt dann ihre Treulosigkeit Gottes Treue 
auf? Auf gar keinen Fall! Vielmehr wird sich zeigen, dass 
Gott wahrhaftig ist, während der Mensch sein Wort  
immer bricht.“
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andere leiden darunter. Was können Allein-
lebende tun, um ihr Beziehungsbedürfnis zu 
stillen? Menschen, die man als Gegenüber 
versteht, müssen gesucht und gefunden wer-
den. Das setzt Aktivität und Bereitschaft vor-
aus, Menschen in das eigene Leben hineinzu-
lassen. Manchmal ist das gar nicht so einfach, 
wenn ein Single den Eindruck hat, dass alle 
in glücklichen Beziehungen leben und so-
mit kein Interesse an Freundschaften zu Al-
leinlebenden haben. Doch das ist nicht der 
Fall! Viele sind auch in festen Partnerschaf-
ten einsam, wenn der andere häufig weg ist, 
oder man an den Hobbys des anderen nicht 
interessiert ist. Und auch wenn man nicht 
einsam in Partnerschaften ist, so brauchen 
auch diese Menschen Freunde außerhalb 
der eigenen vier Wände! Ein gesundes Bezie-
hungsnetzwerk ist für alle Menschen enorm 
wichtig. Das wird häufig unterschätzt. Und 
genau hier kann man ansetzen, denn wenn 
alle Beziehungen brauchen, dann begibt 
man sich dorthin, wo sich Menschen treffen: 
Smallgroups in der Gemeinde, Musik- oder 
Chorgruppen, Sporttreffs, Vereine, Parteien 
und Bürgerinitiativen. Warum nicht in meh-
reren Gruppen gleichzeitig sein? Auch das 
Internetzeitalter bringt viele Vorteile mit sich. 
Singles können sich zum Onlinehauskreis 
oder zu anderen Veranstaltungen verabre-
den. 

Wir können uns das wie bei einem Bünd-
nisschluss vorstellen. Gott schließt mit den 
Menschen allgemein und speziell mit jedem 
einzelnen einen Vertrag. Der Deal auf Seiten 
der Menschen: Wir wenden uns von anderen 
Göttern und einer destruktiven Lebensweise 
ab und glauben und ehren Jesus allein. Gott 
von seiner Seite aus bestätigt diesen Bund, 
obwohl er weiß, dass wir es nicht schaffen, 
den Bund zu halten. Deshalb übernimmt er 
unseren Part gleich mit. Er gibt seinen Sohn, 
Jesus Christus, als Opfer für uns, damit er an 
unserer Stelle alle Strafe und Schuld auf sich 
nimmt. Wir sind somit frei. Die Trennung von 
Gott ist aufgehoben. Wir können uns wie Kin-
der ihrem liebenden Vater nähern und in Be-
ziehung mit ihm leben. 

Beziehung zu mir selber
„Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Got-
tes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte 
wohnt?“ (1. Kor 3,16 BB) 

So eine ungeheure Wertschätzung Gottes 
dem Menschen gegenüber! Diese Wertschät-
zung soll jeder Mensch sich selbst gegenüber 
haben und mit dem Geschenk des Lebens 
und des Körpers entsprechend gut umge-
hen – und es als Gottes Haus wertschätzen. 

Der Tempel Gottes ist nicht nur unser Leib, 
sondern auch das, was uns als Persönlich-
keit ausmacht – unsere „inneren Werte“ und 
ein von Gott veränderter Charakter. Andere 
Menschen ziehen Rückschlüsse auf unsere 
Persönlichkeit durch all das, was wir tun und 
sagen. Je klarer wir uns selber kennen und 
reflektieren, desto klarer ist dieses Bild auch 
für diejenigen, mit denen wir in Beziehung 
treten. Eine gesunde Selbstbeziehung und 
Selbstannahme, die nichts mit Egoismus 
zu tun hat, ist demnach ein Fundament da-
für, zu anderen eine gelingende Beziehung  
aufzubauen.  

Singlesein und Beziehungen
Personen, die in festen Partnerschaften le-
ben, haben es oft leichter tiefe Beziehungen 
zu leben. Bei den Mahlzeiten sitzt jemand 
gegenüber. Ein Partner oder eine Partnerin 
ist zu Hause in Rufweite. Frust, Freude und 
die Fragen des Tages können geteilt werden, 
ohne dass man sich verabreden muss. Sin-
gles dagegen haben, wenn sie nicht gerade 
in einer Wohngemeinschaft leben, erstmal 
Stille in der Wohnung. Freunde müssen an-
gerufen werden, haben aber nicht immer 
Zeit. Für manche ist das kein Problem, aber 
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DAS THEMA IN DEN 
4 DIMENSIONEN

Liegt der Schlüssel zu gelingenden Bindun-
gen zwischen sich liebenden Menschen 
in der Beziehung zwischen Gott und den 
Menschen, dann liegt auch der Schlüssel zu 
destruktiven Verhaltensmustern in der Ent-
fremdung von Gott. Lehnen Menschen den 
Schöpfer ab, entfremden sie sich von sich, 
vom Nächsten, von der Natur, von der Arbeit, 
kurz gesagt: von Gottes Schöpfung. Nirgend-
wo wird das deutlicher als im zentralen Be-
ziehungsbegriff, der Liebe. Im Doppelgebot 
der Liebe erkennen wir, wie Jesus die Liebe 
zu Gott untrennbar neben die Liebe zu den 
Menschen stellt (Mk 12, 29-31 BB): 

„Jesus antwortete: ‚Das wichtigste Gebot 
ist dieses: Höre, Israel! Der Herr ist unser Gott, 
der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dei-
nen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, 
mit deiner ganzen Seele, mit deinem gan-
zen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Das 
zweite ist: Liebe deinen Mitmenschen wie 
dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger 
als diese beiden.‘“ 

An diesem Punkt scheitern leider viele 
Menschen und benötigen viel Gnade, Lern-
bereitschaft, Reflexion und gegenseitige Ver-
gebungsbereitschaft. 

Der Weg zu besseren Beziehungen zu 
Menschen führt demnach über den Weg der 
Liebe zu Gott. Wollen wir intensivere Freund-
schaften, sollten wir immer in unsere Bezie-
hung zu unserem Gott investieren. Ein erstar-
kender Glaube lässt immer meine Liebe zu 
allen anderen Geschöpfen, einschließlich mir 
selbst, wachsen. Ein Glaube, der sich auf Ver-
trauen zu Jesus gründet, setzt immer mehr 
die eigene Liebesfähigkeit frei. Das ist wie bei 
einem Tank: Ist der randvoll, ist auch viel da, 
um davon abzugeben.  

Freundschaft erleben Heranwachsende 
hauptsächlich in Großgruppen, vor allem 
in Kindergarten und Schule. Dort erlernen 
sie wichtige Kompetenzen des sozialen 
Handelns. Wer genau hinschaut, stellt aber 
auch fest, dass Großgruppen häufig Stress 
auslösen. Nicht nur Mobbing, Ablehnung,  
Leistungs- und Konkurrenzdruck sind ein 
Problem. Die große Gruppe (ab etwa 13 Per-
sonen) an sich erfüllt nicht die sozialen Be-
dürfnisse Einzelner. Kinder und Jugendliche 
brauchen mehr als Großgruppen. Das hat 
seinen Grund darin, dass elementare Erfah-
rungen, wie Aufmerksamkeit, Zuneigung 
und Anerkennung nicht stattfinden, weil 
Einzelne in einer zu großen Gruppe nicht so 
gut wahrgenommen werden. Hier kommt 
die außerschulische Jugendarbeit mit ihren 
vielfältigen Angeboten in Kleingruppen (ca. 
5-12 Personen) ins Spiel. Peer-Groups sind  
weitere Kleingruppen, die in diesem Alter 
von enormer Bedeutung sind. Sie kann, muss 
aber nicht, Schnittmengen mit der schuli-
schen Gruppe oder der außerschulischen Ju-
gendarbeit haben.

Kleingruppen sind ein wichtiger Faktor im 
Beziehungsleben von jungen Menschen. Ein 
anderer ist die freundschaftliche Beziehung 
zu Einzelpersonen. Viele wünschen sich 
Freunde, denen sie voll und ganz vertrauen. 
In guten Freundschaften lernen Jugendli-
che sich auf andere einzustellen, die eigene 
selbstzentrierte Weltsicht zu erweitern und 
Kompromisse einzugehen. 

• Was gehört für dich zu einer idealen 
Beziehung?

• Welche Rolle spielt Gott in deinen Be-
ziehungen?

• Schaue dir das Doppelgebot 
der Liebe noch einmal ge-
nauer an. Welche Erkennt-
nisse gewinnst du daraus?

• Inwieweit spielen Klein-
gruppen für dich eine 
Rolle? 

• Welchen Kleingruppen 
gehörst du an und gibt 
es weitere, die für dich 
in Fragen kommen?

• Was könntest du 
tun, um anderen 
einen Zugang zu 
deiner Gruppe zu 
ermöglichen?
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• Mit welchen Personen 
kannst du offen und 
ehrlich über deine Be-
ziehungen sprechen?

WIE JUGENDARBEIT DAS  
THEMA AUFGREIFEN KANN 
Doch was kann speziell die Kinder- und Jugendar-
beit leisten zum Themenfeld Beziehungsfähigkeit, 
Freundschaft und Ehe? Einige Ideen und Diskus-
sionsfragen für Teen- oder Jugendkreise:

Achtung Verwechslungsgefahr!
Wir können weltweit Beziehungen knüpfen mit Hil-
fe sozialer Medien. Doch viele Klicks und Likes sind 
noch keine Freundschaft. Elektronik ersetzt keine 
Menschen und das Missbrauchspotenzial ist hoch. 
Facebook, Instagram, TikTok und Co. sind zwar bes-
ser als ihr Ruf, ersetzen aber nicht die Begegnung 
im Live-Format. Erarbeitet als Gruppe, wie ihr die 
positiven Seiten von sozialen Medien nutzen könnt, 
um Freundschaften zu vertiefen und gleichzeitig 
nicht in deren Fallen zu tappen (Vergleichen, sich 
inszenieren müssen, Mobbing, Sexting ...).

Beziehungslosigkeit
Wie gehe ich mit unerfüllten Wünschen um? 
Was macht eine funktionierende Beziehung aus?

Gute Bindung / schlechte Bindung
Wann ist eine Beziehung gut für mich und wann 
fessle ich mich in einer Art und Weise an Menschen, 
die mir schadet?

Wie finde ich Freunde?
Wie schaffen wir es, Freundschaften aufzubauen zu 
Menschen, denen wir begegnen? Wo sind Begeg-
nungsräume, wie Gruppen oder Freizeiten? Disku-
tiert darüber, was ihr braucht und wie ihr euch da-
bei gegenseitig helfen könnt, echte Freundschaften 
aufzubauen. Jonathan und David (1. Sam 18 und 19) 
zeigen, wie man eine Freundschaft leben kann, die 
auch bei starken Herausforderungen hält.

Beziehung zu Gott durch das Gebet
Die wichtigste Beziehung ist die zu Gott. Und gute 
Freundschaften pflegt man, indem man miteinan-
der kommuniziert. Gott ist nur ein Gebet weit ent-
fernt. Für das Thema eignen sich beispielsweise die 
Bibelstellen aus Psalm 50,15 oder auch Matthäus 7,7.  
Jesus hat seine Jünger als Freunde (Joh 15,15)  
bezeichnet. 

Heilende Beziehung
Jeder im Ort kennt die Frau vom Jakobsbrunnen in 
Sychar. Alle reden über sie, doch sie geht den an-
deren aus dem Weg. Ihre sündhaften Beziehungen 
zu diversen Männern machen sie zur Ausgegrenz-
ten. Doch ihre Jesus-Begegnung ändert alles. Freu-
destrahlend kann sie als erste Verkündigerin des 
Evangeliums in den Ort zurücklaufen. Sie kann sich 
wieder blicken lassen, weil Jesus eine neue Bezie-
hungsgrundlage geschenkt hat. 

Der größte Freundschaftsdienst
Nachdem Philippus Jesus begegnet war, such-
te er als Erstes seinen Freund Nathanael auf und 
erzählte ihm von Jesus, dem Messias. Damit er-
weist er ihm den größten Freundschaftsdienst, in-
dem er ihm über Jesus zum ewigen Leben verhilft.  
(Johannes 1,45)

Gerade wenn nicht alles perfekt läuft, kommt es auf die 
Unterstützung von anderen an. Kinder und Jugendliche 
brauchen deswegen ein stabiles Homebase. Im ganz jun-
gen Alter sind Kinder dazu auf ihre Eltern angewiesen: 
Bei ihnen erfahren sie unbedingte Annahme, erleben 
tiefes Vertrauen und Zuverlässigkeit. Großeltern können 
dies als Ankerpunkte noch ergänzen. Auch weitere Be-
zugspersonen, denen Kinder anvertraut sind, füllen wich-
tige Aspekte im Leben der jungen Menschen aus. Sie 
helfen Kindern, selbständige und selbstbewusste Frauen 
und Männer Gottes zu werden. Doch es gibt auch sehr 
häufig Situationen, durch die so ein Homebase erschüt-
tert wird. Das kann der Tod eines Elternteils sein oder eine 
Scheidung. Hier sind die verbleibenden Bezugspersonen 
oft sehr herausgefordert, der Familie Stabilität zu geben, 
trotz des negativen Ereignisses. Dabei kann Jugendarbeit 
unterstützen und Hilfestellungen geben. Gerade durch 
das Engagement einer Kirche kann Kontakt zu anderen 
Hilfsstellen, Familien oder Gemeinden hergestellt wer-
den, was zur Stabilität einer – wodurch auch immer – er-
schütterten Familie beitragen kann.   

Wie Christen ihre Beziehungen leben, ist für 
andere Personen oft von großem Interesse. 
Gibt es Probleme oder scheitert eine Bezie-
hung, heißt es: „Ihr seid ja auch nicht besser.“ 
Und genau so ist es! Christen sind nicht bes-
ser. Sie haben mit den gleichen Herausforde-
rungen zu kämpfen wie alle anderen auch. 
Deshalb braucht es auch keine fromme 
Schauspielerei, wenn es darum geht, ande-
ren von seiner Beziehung und auch von den 
Schwierigkeiten zu berichten. Im Gegenteil: 
Eine christliche Ehe kann als Vorbild dienen, 
an dem sich an-
dere orientieren 
können. Das ist 
dann der Fall, 
wenn es dar-
um geht, treu 
zu sein, wert-
schätzend über 
den Partner zu 
reden oder Ver-
gebungsbereit-
schaft zu leben. 

• Was denkst du ist der Grund, 
warum fromme Schauspielerei 
mehr schadet als nutzt? 

• Welche Menschen, die sich in 
komplizierten Beziehungen 
befinden, würden 
sich über ein 
gutes Wort oder 
ein Gesprächs-
angebot vor dir 
freuen?



IMPULSFRAGEN

WAS IST DIR BEIM LESEN 
WICHTIG GEWORDEN?
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WORÜBER MÖCHTEST DU 
DICH WEITER INFORMIEREN?

WAS MÖCHTEST DU IN DEINER  
JUGENDARBEIT ZUM THEMA MACHEN?
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