
MUT DAS EIGENE 
ICH ZU ENTDECKEN



B
ild

: u
n

sp
la

sh
.c

o
m

 / 
V

in
ce

 F
le

m
in

g



14

MUT DAS EIGENE 
ICH ZU ENTDECKEN
Unsere Identität und 
was sie für unser 
Leben bedeutet

EINSTIEG: DIE EIGENE IDENTITÄT  
ENTDECKEN
Auf dem Weg durch den Wald fand ein Jäger ein frisch-
geschlüpftes Adlerküken, das wohl aus dem Nest ge-
fallen war. Er steckte es vorsichtig in seine Tasche und 
nahm es mit nach Hause. Auf seinem Hof waren gera-
de auch die Hühnerküken geschlüpft, also setzte der 
Jäger das Adlerjunge in den Hühnerstall, wo es von den 
anderen sofort als eines der ihren angenommen wurde. 
Die Küken wurden jeden Tag ein bisschen grö-
ßer und bald fing der kleine Adler an, sich danach 
zu sehnen, fliegen zu können. Also sagte er zu sei-
ner Mutter: „Sag mir, wann werde ich fliegen lernen?“  
Die Henne hatte schon verstanden, dass dieses Küken an-
ders war als ihre übrigen Kinder. Schon vom Aussehen her 
unterschied sich der kleine Adler jeden Tag mehr von den 
jungen Hühnern. Der Henne wurde schmerzlich bewusst, 
dass sie selbst nicht fliegen konnte und auch nicht wuss-

te, wie sie es dem kleinen Adler beibringen sollte. Aber 
sie traute sich nicht, das vor dem kleinen Adler zuzuge-
ben. Daher sagte sie zu ihm: „Noch nicht, mein Kind. Ich 
werde dir zeigen, wie das geht, wenn du soweit bist.“ 
Monate vergingen, und der junge Adler verstand, 
dass seine Mutter gar nicht fliegen konnte. Aber er 
brachte es nicht fertig, das mit dem Fliegen ein-
fach selbst zu versuchen und aus seinem Ge-
fängnis, dem Hühnerhof, auszubrechen. Seine 
Sehnsucht nach dem Fliegen blieb. Aber er 
war seiner Mutter so dankbar dafür, dass sie ihn 
aufgezogen und beschützt hatte, als er klein war, 
dass er es nicht übers Herz brachte, seinen eige-
nen Weg zu gehen.

Soweit eine Parabel. Die Geschichte beschreibt auf 
beeindruckende und fast schon tragische Weise die 
Herausforderung der Identitätsfindung und -bildung.

Viele Jugendliche, die Angst vor ihrer eigenen Identi-
tät haben, suchen sich Gruppen, denen sie sich zugehö-
rig fühlen. Doch in der Gruppe geht es meist nicht um 
Begegnung, sondern nur um Zugehörigkeit. Das Zuge-
hörigkeitsgefühl ist zwar ein guter Anfang und kann hel-
fen, Selbstvertrauen und in der Gemeinschaft die eigene 
Identität zu finden. Aber oft führt die Sehnsucht nach 
(noch mehr) Zugehörigkeit auch dazu, dass sich Jugend-
liche anpassen, unterordnen und verbiegen. Umso wich-
tiger sind für die Entwicklung der eigenen Identität trag-
fähige, wertschätzende Beziehungen. In einer solchen 
Beziehung oder Freundschaft mit einem anderen findet 
man zu seiner eigentlichen Identität. Jede Person kann 
in einer vertrauensvollen und vertrauten Beziehung ent-
decken, wer sie eigentlich ist. 

Jugendliche suchen nach ihrem eigenen Weg. Sie wol-
len nicht einfach kopieren, was andere – meistens Ältere 
– ihnen vormachen. Doch auf der Suche nach der eige-
nen Identität sind sie auch manchmal verunsichert: Wer 
bin ich wirklich? Wie finde ich meinen Platz im Leben? 
In dieser Suche nach ihrer Identität brauchen sie Men-
schen, die sie verstehen und die ihnen Halt geben. EC-
Jugendarbeiten können (Schutz-)Räume sein, in denen 
junge Menschen ihre Identität bilden können und Steh-
vermögen bekommen. 

KURZ ZUSAMMENGEFASST – DARUM 
GEHT’S
Die Frage nach der eigenen Identität kommt im-
mer und immer wieder auf, beschäftigt Jugend-
liche aber in besonderer Weise. Sie befinden sich 
auf der Schwelle zum Erwachsensein und glauben, 
sie müssten bis dahin herausgefunden haben, wer 
sie sind und was sie vom Leben erwarten. Aber das 
ist leichter gesagt als getan. Jugendarbeiten kön-
nen bei der Identitätsbildung ungemein hilfreiche 
und fördernde Räume bieten. Denn eine gesunde 
Selbstwerdung findet in Beziehungsgeschehen 
statt. Was vordergründig als Widerspruch gesehen 
werden kann, formuliert Martin Buber wie folgt: „Der 
Mensch wird am Du zum Ich.“ Das bringt auf den 
Punkt, dass wir zum Aufbau einer eigenen Identität 
andere Menschen unbedingt brauchen! Identität 
kann nicht im luftleeren Raum entwickelt werden. 
Wir brauchen die wechselseitige soziale Annahme. 
Von Beginn an ist der Mensch von Gott auf Gemein-
schaft angelegt und benötigt somit auch Anspra-
che durch andere, von außen.  
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ausgrenzen. „In Christus“ kommt wieder das zusammen, 
was zusammengehört, aber uns manchmal trennen will. 
In ihm sind wir Kinder Gottes. Unsere geschaffene Identi-
tät liegt in der Ebenbildlichkeit Gottes.

Die Ebenbildlichkeit Gottes macht uns einmalig
Jesus fordert uns auf, unseren eigenen Weg zu gehen. 
Es genügt nicht, es den anderen nachzumachen, zu 
tun, was andere tun. Jeder Mensch ist einmalig. Jesus 
ermutigt uns: „Geht durch das enge Tor! Denn das Tor 
zum Verderben ist weit, und der Weg dorthin ist breit. 
Diesen Weg wählen viele Menschen. Aber wie eng ist 
das Tor zum Leben, und wie schmal ist der Weg dorthin! 
Diesen Weg finden nur wenige Menschen“. (Mt 7,13f. BB).  
Franz Kafka hat in seiner Parabel „Vor dem Gesetz“ diesen 
Text ausgelegt. Da kommt ein Mann zum Schloss und 
möchte durch das Tor eintreten. Doch ein Türhüter ver-
weigert ihm den Zugang zum gegenwärtigen Zeitpunkt. 
So wartet der Mann Jahre vor dem Tor. Als der Mann im 
Sterben liegt, schickt sich der Türhüter an, genau dieses 
Tor zu schließen. Denn – so sagt er dem Wartenden – die-
ses Tor war nur für dich bestimmt. 

Wir sollen die Tür entdecken, die für uns bestimmt 
ist, durch die wir den engen Weg finden, auf dem wir 
unsere eigene Person, unsere eigene Individualität le-
ben können, auf dem wir das verwirklichen können, 
was Gott uns an Möglichkeiten und Fähigkeiten zu-
gedacht hat. Jede Person und jeder Weg ist einmalig. 
Der Glaube macht uns Mut, unsere Einmaligkeit zu ent-
decken und sie auch zu leben. Dann werden wir zum Se-
gen für die Menschen, wenn wir unsere ganz persönliche 
Lebensspur in die Welt eingraben. Bei all dem Drang sich 
anzupassen und sich nach den Erwartungen der ande-
ren zu richten, ist der Glaube, das Vertrauen in Gott, die 
Ermutigung zum eigenen Leben schlechthin. Es ist faszi-
nierend festzustellen, dass mein eigenes Leben wertvoll 
ist, dass ich mit meinem Leben etwas beitragen kann, 
damit diese Welt „göttlicher“, ursprünglicher wird. So, wie 
Gott sie „ursprünglich“, also am Ursprung der Welt, am 
Anfang unserer Tage gedacht und gemacht hat. 

Der Theologe Romano Guardini hat einmal im Traum 
gehört und erkannt, dass Gott über jeden Menschen ein 
Urwort spricht, ein „Passwort“, das nur für diesen einen 
Menschen gilt. Und unsere ganze Aufgabe besteht darin, 
dieses einmalige Wort, das nur in uns gesprochen wurde, 
in dieser Welt vernehmbar werden zu lassen. Jeder von 
uns kann etwas von Gott ausdrücken, das nur durch ihn 
ausgedrückt werden kann. B
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ENTDECKUNGEN IN DER BIBEL
Identitätsfindung und -bildung ist von Be-
ginn an das zentrale Thema in der Bibel. 
Gott hat Menschen männlich und weiblich 
geschaffen. In der Regel fühlt eine Person 
sich einem Geschlecht verbunden, mit allen 
Konsequenzen in Neigungen oder Vorlieben. 
Welche Rolle den Geschlechtern zugeteilt 
wurde, unterscheidet sich in den einzelnen 
Kulturen zum Teil erheblich. In der hebrä-
isch-patriarchalischen Kultur ist das männli-
che Geschlecht meist mit einer bestimmten 
gesellschaftlichen (Leitungs-)Rolle verbun-
den. Aber selbst dort gab es auch Debora 
(Ri 4-5), die als Frau oberste Leitungsfunktion 
innehatte und das Volk sogar in einer kriege-
rischen Auseinandersetzung führte. Die Pro-
phetin Hulda fungierte als Beraterin für den 
König Josia, nachdem sie um göttliche Wei-
sung gebeten wurde (2. Kön 22,14-20).

Im Neuen Testament erfahren Frauen ins-
besondere bei Jesus eine enorme Wertschät-
zung entgegen der gesellschaftlichen Norm 
(Lk 8; Joh 4; 8 u. a.). 

Eine sehr wesentliche Aussage über die 
Identität hat Paulus im Galaterbrief ge-
troffen: „Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr 

Juden seid oder Griechen, Sklaven oder 
freie Menschen, Män-

ner oder Frauen. Denn 
durch eure Verbin-
dung mit Christus 

Jesus seid ihr alle wie 
ein Mensch geworden“ 
(Gal 3,28). Paulus durch-
bricht mit seiner Aus-
sage viele gesellschaft-
lichen Barrieren von 
Geschlecht, Status und 
Volkszugehörigkeit, und 

damit Dinge, die andere 
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HILFEN ZUM UMGANG MIT DEM 
THEMA IN DER JUGENDARBEIT
Identitätsbildung ist eine zentrale Aufgabe 
im Jugendalter.  Verschiedene Faktoren ha-
ben über die vergangenen Jahre zu einer 
veränderten Situation der Jugendlichen in 
Deutschland geführt. In vielen gesellschaft-
lichen Bereichen kann man von einem Para-
digmenwechsel sprechen: von einer moder-
nen Weltsicht zu einer postmodernen, von 
lokalen Strukturen hin zu globalisierten Be-
zügen, von stark vorgezeichneten Biografien 
hin zur multioptionalen Lebensgestaltung 
und Patchwork-Identitäten, von Digital Im-
migrants zu Digital Natives. Die Digitalisie-
rung des Alltags und die Geschwindigkeit 
der technischen Entwicklung, eine zuneh-
mende Individualisierung, Multikulturalis-
mus und Virtualisierung prägen das Leben 
der Jugendlichen.

Um sich in dieser zunehmend komple-
xen Welt zurechtzufinden, orientieren sich 
Jugendliche vor allem an medialen Ein-
flüssen und an Menschen in ihrem Umfeld:  
Für Jugendliche stellen Medien einen ein-
flussreichen Bereich dar. Bei dem Versuch, 
den eigenen Erwartungen und denen des 
Umfeldes zu entsprechen, sucht sich der 
Heranwachsende neue Interessensgebiete, 
weg von den vorherigen kindlichen Interes-
sen. Medien bieten ihm diese Möglichkeit 
und zeigen ihm, was nun interessant ist und 
womit man sich beschäftigt. Auch wenn es 
um die eigenen Interessen geht, muss es 
zunächst auch einen breiten Konsens darü-
ber geben. Die Darstellungen in den Medien 
nehmen einen prägenden Einfluss auf Rol-
lenbilder und die Bildung von Werten.

Neben der fiktiven Welt der Medien bietet 
aber auch die Umwelt der Jugendlichen eine 
einflussnehmende Orientierung. Das unmit-
telbare familiäre Umfeld hat eine enorme 
Wirkung auf die Entwicklung im Jugendalter 
und somit auch auf die Identitätsbildung. 
Was in der Kindheit noch meist unreflektiert 
an Meinungen, Werten, Einstellungen und 
Verhaltensweisen übernommen und sogar 
angestrebt wurde, wird nun idealerweise hin-
terfragt und teilweise prinzipiell abgelehnt. 
So hat der Jugendliche die Möglichkeit, sich 
sein eigenes Ich zu konstruieren. Das familiä-
re Umfeld bleibt aber als rettende Konstante 
in seinem Leben bestehen. Als Kontrast zu 
dieser stetigen Rückzugsmöglichkeit nimmt 
die Peer-Group ebenfalls einen entscheiden-
den Einfluss auf die Identitätsbildung.  

Im Folgenden einige Spannungsfelder, in 
denen Jugendliche heute stehen.

a. Jugendliche zwischen Abhängigkeit  
und Selbstbestimmung
Die Lebensphase „Jugend“ wird immer länger, da die  
Pubertät früher beginnt und die wirtschaftliche Abhän-
gigkeit von den Eltern sich oft verlängert. Neben der 
ökonomischen Unabhängigkeit verzögert sich auch die 
eigene Familiengründung. Gleichzeitig haben Jugend-
liche große Freiräume im Blick auf Konsum, Medien,  
Sozialkontakte und Lebensstilfragen.

b. Jugendliche zwischen Entscheidungsfreiheit  
und -zwang
Jugendliche dürfen und müssen ihr Leben in die eigene 
Hand nehmen. Das bietet die Chance auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit aufgrund vieler Wahlmöglichkeiten. 
Auf der anderen Seite führt es zu Orientierungslosigkeit 
wegen eines unüberschaubaren Dschungels an Möglich-
keiten.

c. Jugendliche zwischen Leistung und Freizeit
Die Zeit von Jugendlichen ist umkämpft. Vieles defi-
niert sich über Leistung. So besteht beispielsweise ein 
Leistungsdruck durch Schule und Eltern. Die Folge ist 
oft ein Gefühl der Minderwertigkeit oder eine überstei-
gerte Egozentrik. Die Forderung nach Leistung steht in 
Spannung zum Bedürfnis nach freier Zeit, Spaß und  
Gabenförderung.

d. Jugendliche in ihren Beziehungen zu Familie  
und Freunden
Familie ist für Jugendliche sehr wichtig. Sie vermittelt Hei-
mat- und Zugehörigkeitsgefühl. Gleichzeitig geschieht 
Begleitung zunehmend durch Institutionen. Auch die 
Clique oder Peer-Group hat einen großen Einfluss.

e. Jugendliche in ihrem Mediennutzungsverhalten
94 % aller 12- bis 19-Jährigen besitzen ein Smartphone 
(80 % einen PC bzw. ein Laptop). 72 % zocken mehrmals 
pro Woche (viele davon täglich) digitale Spiele. Immerhin 
32 % lesen mehrmals pro Woche gedruckte Bücher.

f. Jugendliche und ihr Verhalten zu Glaube,  
Religion und Kirche
Glauben ist in der Lebensgestaltung von Jugendlichen 
wichtig. Allerdings füllen Jugendliche Glauben mit Wer-
ten und Sinnfindung nur zum Teil mit einem persönli-
chen Gott. Die Kirche verliert aufgrund ihrer Sprache, 
Ästhetik und Lebenskultur an Bedeutung. Viele Jugend-
liche sind als religiöse Touristen mit Patchwork-Glauben 
unterwegs. Jugendliche tauchen kurz und sporadisch in 
religiöse Kontexte ein und nehmen die Angebote mit, 
die ihnen derzeit bei der Lebensbewältigung am nütz-
lichsten erscheinen. Das führt bei vielen Jugendlichen zu 
einem Patchwork aus Elementen verschiedener Religio-
nen und Glaubensrichtungen, die sie sich zu ihrem per-
sönlichen Glauben zusammenfügen.
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DAS THEMA IM HINBLICK AUF DIE  
VIER BEZIEHUNGSDIMENSIONEN

Identität und Gottesbeziehung
„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das 
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ (2. Kor 5,17 
LU17). 

Um Identitätsbildung und Persönlichkeitsentwicklung 
in der christlichen Jugendarbeit zu fördern, geht es im 
Wesentlichen darum, wahrzunehmen, wer oder was ein 
Mensch in Gott ist. In einer gelebten Beziehung zu Gott 
bildet sich in ihm mehr und mehr seine ursprüngliche 
Identität aus. Dies hat zum Ziel, dass sich der Mensch 
nicht allein über seine Taten definiert, sondern über das, 
was er durch Christus geworden ist: ein neuer Mensch, 
der zwar noch nicht vollkommen und vollendet ist, aber 
in dem sich bereits eine neue Identität heranbildet. Für 
einen Christen ist es eine ständige Übung, sich und das 
Leben aus der Christusperspektive zu betrachten: Ich bin 
geliebt und unendlich kostbar.

Nun waren unsere Startvoraussetzungen auf dem blau-
en Planeten unterschiedlich. Manchen Menschen hat nie-
mand vermittelt: „Du bist gewollt und wertvoll.“ Wenn ein 
Mensch keine liebende Annahme in seiner Herkunftsfa-
milie erlebt hat, dann ist das eine Hypothek, die nicht von 
jetzt auf gleich als Christ ausgeglichen wird. Wir sollten 
beachten, dass der Glaube nicht das Ende aller Probleme 
(inkl. Selbstzweifel) darstellt, sondern der entscheidende 
Anfang einer Problemlösung ist. Christsein zeichnet sich 
nicht dadurch aus, nicht mehr zu scheitern. Eine Got-
tesbeziehung bewusst zu gestalten, bedeutet vielmehr, 
einen lebenslangen Lernprozess zu starten, wodurch wir 
das eigene Scheitern bejahen und uns damit versöhnen 
können. Gottes Zusage, dass wir ohne Bedingung ange-
nommen sind, lässt Selbstannahme und Selbstvertrauen 
wachsen (vgl. Ps 139,14). Wenn wir unser Leben anhand 
Gottes Gedanken definieren, entsteht ein neues Selbst-
verständnis: eine Christusidentität. Weil sich Christus zu-
erst für uns entschieden hat und uns unverschämt liebt, 
können wir uns selbst entschieden annehmen und ohne 
Scham lieben. Auch das bedeutet, entschieden in und 
für Christus zu leben. Damit ist kein Narzissmus oder eine 
Egozentrik gemeint, sondern eine Selbstbejahung, die 
Gott ehrt und einen alltagsrelevanten Glauben fördert.

Identität und Zugehörigkeit
„Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht 
gut, dass der Mensch allein ist; ich will ihm 
eine Hilfe machen, die ihm entspricht.“  
(Gen 2,18 BB).

Zu unserer Identität gehört es, dass 
wir in Beziehung zu Gott, aber auch zu 
anderen Menschen stehen. In Gemein-
schaft können wir uns unterstützen und 
unser Potenzial bestmöglich ausschöpfen.  
Die Familie und der Freundeskreis sind wich-
tige Gemeinschaftsformen, die einen großen 
Einfluss auf die Identitätsbildung und Poten-
zialentfaltung haben. In der Loslösung von 
der vorgegebenen Identität des Elternhau-
ses hat die Peer-Group im Jugendalter eine 
wichtige Funktion. Sie stützt den Ablösungs-
prozess vom Elternhaus, bietet neue Mög-
lichkeiten der Beziehungen, Freundschaften 
und gibt ein Gefühl von Souveränität. Das 
Empfinden, unter Menschen zu sein, die 
die gleiche Phase durchleben, gibt dem Ju-
gendlichen eine emotionale Geborgenheit. 
Die Peer-Group hat demnach eine stabili-
sierende Funktion, schafft aber auch einen 
Raum, in dem Heranwachsende neue Rol-
len, Lebensstile und Aktivitäten im Rahmen 
der Identitätsfindung ausprobieren können.  
Eine christliche Jugendarbeit bietet idealer-
weise einen Ort, an dem Jugendliche eine 
besondere Qualität von Beziehungen unter-
einander spüren und neugierig werden auf 
die Quelle dahinter (Joh 13,35). Die Tragweite 
der Beziehungen zeigt sich im „Miteinander-
Leben-teilen“ und schließt das „Einander-
vergeben“ ein. Die christliche Gemeinschaft 
bietet Platz, unsere Individualität im Sinne 
Gottes prägen und entwickeln zu lassen, egal 
ob Frau oder Mann, begabt für Leitung, Be-
gleitung, Ansprache oder praktische Dienste. 
Als Ebenbilder Gottes sind wir aufeinander  

angewiesen. 

• Wie sehr hänge ich an meiner Vergan-
genheit (an Verletzungen, Versagen, 
Unzulänglichkeiten, Schuld, …)?

• Was hilft mir, mich über Gottes 
Zuwendung zu definieren?

• Welche Räume und Zeiten 
habe ich im Alltag, um Gott 
bewusst zu begegnen und 
mich auf ihn auszurichten?

• Wo habe ich ehrliche, 
verbindliche und trag-
fähige Gemeinschaft 
mit anderen erlebt und 
gelebt?

• Wie gestalte ich mei-
ne Freundschaften? 

• Wo freue ich mich 
an den Gaben an-
derer?
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Identität und Verschiedenheit / Verbun-
denheit / Akzeptanz von Verschiedenheit 
„Denn Gott war in Christus und versöhnte die 
Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre 
Sünden nicht zu und hat unter uns aufge-
richtet das Wort von der Versöhnung.“ (2. Kor 
5,19 LU17).

Ein versöhnter Blick auf mich selbst er-
möglicht eine veränderte Sicht auf andere. 
Einander annehmen heißt, bewusst wahr-
zunehmen, dass andere anders sind und sie 
nicht aufgrund ihrer Anschauungen abzu-
werten. Das bedeutet auch, sich bewusst da-
für zu entscheiden, selbst den anzunehmen, 
der oder dessen Einstellung mich stört. Es 
setzt einen Entschluss von mir voraus: dass 
ich mich nicht meinem Gemecker, mei-
ner Besserwisserei, meinen eifersüchtigen 
Gedanken hingebe, sondern Gottes Liebe. 
Wenn ich jemand anderen verstehen will, 
muss ich mich in diese Person hineinver-
setzen und versuchen, die Welt mit ihren 
Augen zu sehen. Die Ureinwohner Amerikas 
behaupten, dass man einen anderen Men-
schen erst annähernd verstehen kann, wenn 
man eine Meile in seinen Mokassins gelaufen 
ist. Die „ausgelatschten Schuhe“ eines An-
deren bieten viele 
Reibungsflächen. 
Vielleicht mache 
ich dadurch neue 
Erfahrungen oder 
ich werde mir mei-
nes Standpunktes 
sicherer.

Identität und Auftrag
„So sind wir nun Botschafter an Christi statt, 
denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir 
nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit 
Gott!“ (2. Kor 5,20 LU17).

Wer mit sich selbst versöhnt ist und um sei-
ne innere Bestimmung weiß, wird das nicht 
für sich behalten (können). Er wird frei, an-
deren zu dienen, weil er sich versorgt weiß. 
Ein Mensch, der seine Identität in Christus 
gründet, wird nicht gleichgültig, überfromm 
und selbstgerecht bei sich bleiben und kein 
Interesse an Menschen haben, die Jesus 
nicht kennen. Christsein, das an der Mission 
des „heruntergekommenen Gottes“ teilhat, 
wird die wohltemperierte Komfortzone im-
mer wieder verlassen und neu aufbrechen. 
Wer missionarisch leben will, sollte sich am 
besten am Beispiel Gottes orientieren. Die 
Menschwerdung Gottes motiviert und for-
dert uns heraus zum Hineingehen in fremde 
Kulturen und Milieus. Als versöhnte Persön-
lichkeiten sind wir 
eingeladen allen 
Menschen zuzu-
sprechen: Du bist 
ein Kind Gottes.

• Wie frei bin ich, um anderen 
zu dienen?

• Wie sehr liegen mir Menschen 
am Herzen, die Jesus noch 
nicht kennen?

• Wo und wie lebe ich 
meine Sendung und 
Berufung?

• Wie denke und rede ich über „ande-
re“? Was ist mein persönlicher Beitrag 
zur Verständigung oder Versöhnung 
zwischen verschiedenen Gruppen, 
Gemeinden und Denominationen?

• Wo habe ich Verantwortung 
für andere Christen über-
nommen?

• Wo stehe ich im Gebet 
für meine „fremd-arti-
gen“ Geschwister ein?

19
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Das bedeutet: Wer Ja zu der eigenen Lebensgeschich-
te sagen, zur Realität und zum Ausmaß des eigenen 
Schattens stehen und Verletzungen loslassen kann, 
hat die besten Voraussetzungen für eine gesunde (Wei-
ter-)Entwicklung. Sich selbst anzunehmen kann sehr 
schmerzhaft sein. Meine Biografie, Abläufe in meiner 
Herkunftsfamilie und Verhaltensmuster zu erkennen 
und zu bejahen – nicht gut zu finden, sondern dazu zu 
stehen – das kann ein langwieriger und schmerzhafter  
Prozess sein. Doch er lohnt sich.

Um die eigene Identität zu finden, muss ich erst ein-
mal die Bilder erkennen, die meine Eltern auf mich proji-
ziert haben. Oft stülpen Eltern ihren Kindern Bilder ihres 
Ehrgeizes über. Sie sollen an ihrer Stelle erfolgreich sein 
(Abitur, Medizinstudium, Karriere, Erfolg, finanzielle Ab-
sicherung …).

Aber wir selbst entwickeln auch Bilder, die unserem 
Wesen nicht entsprechen. Wir übernehmen beispielswei-
se von den Medien Größenfantasien, Superlative, Ideale 
und meinen, wir müssten so werden wie wie Schauspie-
ler, Sportler oder andere Vorbilder, die wir über die Me-
dien zu kennen glauben.

Doch „Vergleichen ist das Ende des Glücks und der An-
fang aller Unzufriedenheit“. Das wusste schon der Philo-
soph und Theologe Sören Kierkegaard. 

Wer lernt, bei sich zu bleiben, der wird stark in seinem 
Selbstwert: „Ich bin ich und es ist gut so, wie ich bin. Ich 
bin bedingungslos bejaht von der Liebe Gottes, und des-
halb tue ich das, was für mich stimmt und stimmig ist. 
Und höre auf mich zu vergleichen und zu beweisen.“

2. „Stärke dein Selbstwertgefühl!“ 
Hier lohnt sich ein kurzer Exkurs zur Unterscheidung 
von Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und Selbstwert-
gefühl: Als selbstsicher bezeichnet man einen, der si-
cher auftreten kann und sich durch nichts verunsichern 
lässt. Doch manchmal kann die Selbstsicherheit oder 
das Selbstbewusstsein auch zur Schau gestellt werden. 
Selbstsicher oder selbstbewusst kann ein Mensch auch 
auftreten, wenn er ein geringes Selbstwertgefühl hat. Er 
kaschiert (übermäßig) sein schwaches Selbstwertgefühl 
mit selbstsicherem Verhalten.

Beim Selbstwertgefühl geht es nicht nur darum, sich 
selbst, der Welt und Gott zu vertrauen, sondern seine 
Einmaligkeit zu entdecken (mit Stärken und Grenzen), 
die Gott in einen gelegt hat. Jeder Mensch stellt ein ein-
maliges Bild dar, das Gott sich allein von ihm gemacht 
hat. Der Kirchenvater Thomas von Aquin meint: „Die Welt 
wäre ärmer, wenn nicht jeder von uns auf seine einmali-
ge Weise Gott zum Ausdruck bringen würde.“

Weil ich weiß, dass ich als Mensch einen unantastbaren 
göttlichen Wert habe, darf ich darauf vertrauen, dass ich 
gut bin, darf ich mich trauen, so aufzutreten, wie ich bin. 
Das muss nicht unbedingt selbstsicher sein. Das Selbst-
wertgefühl bläht sich nicht auf, es ist vielmehr das Gefühl 
für den eigenen Wert in allen Schwächen und Grenzen.

PÄDAGOGISCHE HILFEN UND 
MÖGLICHKEITEN ZUM EINSATZ 
DES THEMAS IN DER JUGEND-
ARBEIT 

Selbstwert entwickeln
Wer seinen Selbstwert „entwickeln“ möchte, 
der ist gut beraten nicht zu fragen: Wie kann 
ich werden, was ich werden will? Das eigene 
Entwicklungspotenzial wird vielmehr geför-
dert und der Selbstwert gestärkt, indem uns 
die Frage leitet: Wie werde ich, was ich wer-
den kann?

Es geht nicht darum, einem Vorbild, ei-
nem Idealbild nachzueifern, sondern das 
aus sich herauszuholen, was in einem drin-
steckt. Dazu sind folgende zwei Schritte  
grundlegend:

1. Nimm dich an, wie du bist!
Fang an, dir selbst zu trauen und zu ver-
trauen. Da Gott auf dich setzt und „an dich 
glaubt“, kannst du das auch tun. Glaube sei-
ner Einschätzung über dein Leben: „Du bist 
kostbar und wertvoll für mich, und ich habe 
dich lieb“ (Jes 43,4a). Daher kann ich mir 
selbst sagen: „Ich bin ich – und es ist gut so, 
wie ich bin.“

Der Psychologe Carl Rogers behauptete: 
„Veränderung wird durch bedingungslose 
Annahme ermöglicht. Wo ich erlebe, dass ich 
sein darf, wie ich bin, entsteht Raum für Ent-
wicklung.“ Dort wo ich sein darf, wie ich bin, 
werde ich bereit, nicht mehr sein zu müssen, 
wie ich bin. In einem Raum der „un-beding-
ten“ Annahme entwickle ich den Wunsch 
nach Entfaltung. Rogers hat das als parado-
xes Gesetz der Veränderung bezeichnet. 

Der Themenbereich Identität ist sehr komplex und 
eröffnet vielfältige Unterthemen.

MÖGLICHE THEMENFELDER: 
• Persönlichkeit entdecken  

und (weiter)entwickeln
• Selbstwert stärken
• Ebenbildlichkeit
• Vorbilder
• Gender
• Leistungsdruck und Erfolg
• Macht und Verantwortungs bewusstsein
• Wahrhaftig und integer leben
• …

Nun wollen wir exemplarisch ein Themenfeld ausfüh-
ren, welches mit der eigenen Jugendarbeit durchge-
arbeitet werden kann: Selbstwert entwickeln.
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Das Selbstwertgefühl kann durch bestimmte Einstel-
lungen und Lebensweisen positiv beeinflusst werden. 
Im Folgenden schauen wir uns sieben Faktoren (Säulen) 
eines authentischen Selbstwertgefühls an: 

Sieben Säulen des Selbstwertgefühls 
1. Bewusstes Leben
• wach, achtsam und aufmerksam der Realität  

begegnen
• in der Gegenwart leben
• Neuem gegenüber aufgeschlossen sein, eigene Fehler 

sehen und korrigieren wollen

2. Selbstannahme 
• sich selbst akzeptieren, sich ohne Täuschung  

selbst erleben
• sich selbst etwas verzeihen können
• eigene Gefühle anerkennen

3. Selbstverantwortung 
• eigenverantwortliches Leben – nicht nach Ausreden 

suchen oder anderen Schuld zuweisen
• Kontrolle über das eigene Leben übernehmen  

und sich nicht in Selbstmitleid flüchten 
• „Ich bleibe bei mir.“

4. Selbstbehauptung 
• selbstsicheres Behaupten der eigenen Person
• offen für die eigenen Interessen einstehen
• „Ich sorge für mich.“

5. Zielgerichtetes Leben
• das Leben auf Ziele ausrichten
• die Verwirklichung von Lebenszielen nicht dem  

Zufall überlassen
• Ziele selbst definieren und mit den eigenen und  

Gottes Möglichkeiten anstreben 

6. Persönliche Integrität 
• die Übereinstimmung von persönlichen Werten,  

Überzeugungen und Idealen mit der tatsächlichen 
Lebenspraxis

• innere Werte leben und nicht vor sich selbst das  
Gesicht verlieren

• Worte und Taten entsprechen einander

7. Glaube
• Glauben bedeutet (nicht nur in diesem Kontext):  

Geliebt zu werden im SEIN und nicht im TUN. Gottes 
Liebe ist nicht von unserem Tun, sondern von unserem 
Sein „bestimmt“.

• Viele Christen haben jahrelang ein Arbeitsverhältnis 
mit Gott. Doch Gott möchte kein Arbeitsverhältnis 
mit uns, sondern ein Liebesverhältnis. Wir können uns 
ohne Vor- oder Gegenleistung unverschämt lieben 
und aufrichten lassen von Gott. 

• Gott nimmt mich an. Das ist die beste Voraussetzung 
dafür, dass sich in meinem Leben etwas  
verändern kann.

Diese sieben Säulen implizieren, dass authentisches 
Selbstwertgefühl weitgehend losgelöst ist von der Rück-
meldung anderer Menschen. Was andere sagen und 
denken ist nicht (mehr) so wichtig. Gottes Einschätzung 
ist entscheidend.

WEITERFÜHRENDE ANGEBOTE 
ZUR VERTIEFUNG DES THEMAS

Vertiefende psychologische Ausführungen 
zur Weiterarbeit
In „One2One – Die Mentoring-Methodenbox“ 
(BORN-Verlag, Kassel) finden sich viele Metho-
den, um die Thematik zu vertiefen. Insbeson-
dere die fünf Säulen der Identität sowie der 
Persönlichkeitstest eignen sich, um an der Iden-
titätsbildung sowie Persönlichkeitsentwicklung 
weiterzuarbeiten.

Des Weiteren eignet sich der Kurs „Explore! – 
Entdecke dich und dein Potenzial“ (BORN-Ver-
lag, Kassel) zur Vertiefung. Der Kurs besteht aus 
den vier Einheiten „Interessen, Begabungen, 
Persönlichkeitsprofil und Werte“ sowie einer 
weiterführenden Einheit zur Persönlichkeits-
entwicklung.

Neben den praktischen Tools kann das Thema 
selbstverständlich auch theoretisch vertieft wer-
den. Hierzu ist der Beitrag zur Identität im On-
line-Lexikon für Psychologie und Pädagogik zu 
empfehlen: lexikon.stangl.eu/522/identitaet. Es 
hilft auch, sich mit dem Stufenmodell der psy-
chosozialen Entwicklung nach Erik H. Erikson  
zu beschäftigen (bspw.: gedankenwelt.de/das-
stufenmodell-der-psychosozialen-entwicklung 
-nach-erikson/).

Weitere Literaturhinweise:
• Grün A. (2010). Die Kunst erwachsen zu werden.  

Ein Gespräch mit jungen Menschen. Vier-Türme-Verlag.

• Ortberg, J. (2012). Ich einzigartig. Wie ich werde,  

wie Gott wollte, dass ich bin. Gerth Medien. 

• Bergmeier, M. (2021). Empower your soul. Psychologie & 

Persönlichkeitsentwicklung. Virtuoso Verlag.

• Bleckmann (2019). Studienarbeit: Identitätsbildung von 

Jugendlichen in sozialen Netzwerken. Möglichkeiten und 

Grenzen von Instagram bei der Identitätsbildung.  

GRIN Verlag.

• Schulz, M. (2019). Studienarbeit: Welche Chancen und 

Risiken birgt die Nutzung interaktiver Computerspiele für 

die Identitätsbildung Jugendlicher? GRIN Verlag.



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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