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Die Seele des Jugendlichen 

Wir alle machen eine Lebensreise oder gehen einen Lebensweg. 

Wir sind zwar alle unterschiedlich, doch unsere Seelen haben 

auch viel Gemeinsames. Zum Beispiel sind wir alle als Teenager in 

die Pubertät gekommen. Alles was vorher klar und einfach war, 

geriet durcheinander. Über Nacht schien alle Leichtigkeit wie 

weggeblasen, das andere Geschlecht geheimnisvoll anziehend 

und so manches wurde schwer. Die Pubertät brachte Fragen mit 

sich wie: Wer bin ich? Wer will ich sein? Viele begannen sich 

selbst zu suchen und entdeckten im Spiegel eine ihnen fremde 

Person mit Pickeln im Gesicht und fragten sie: «Wer bist du? Was 

willst du? Was macht deine Persönlichkeit aus?» 

Jugendliche verstecken sich 

In der Pubertät begann das Versteckspiel in den Zelten. Wir 

zeigten nicht mehr ungeniert wer wir sind. Wir begannen mit 

Kleidern darzustellen wer und was wir waren oder sein wollten. 

In der Pubertät lernten wir auch, dass es unmöglich ist sich immer 

zu verstecken. Ständig tauchten die Eltern zu den unpassendsten 

Momenten auf und fragten: «Wo bist du? Was hast du 

gemacht?» Eltern können so peinlich und nervig sein. 

Jugendliche stellen in Frage 

Nicht nur unsere Körper haben sich als Jugendliche verändert, 

auch unser Geist hat sich entwickelt und ist reifer geworden. Als 

junge Menschen fragten einige: «Macht Gott für mich Sinn?» 

Zweifelnd fragten andere: «Gibt es bei allem, was ich erlebe 

wirklich ein Wesen über mir, das mich sieht, liebt und versorgt?» 

Einige versteckten sich vor diesem heiligen Wesen, andere gingen 

mit ihm auf Konfrontation und begannen ihm für alles Schwere, 

Schweisstreibende und Schmerzvolle die Schuld zu geben.  
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Jugendliche wollen erleben 

Als Jugendliche brachen wir auf. Wir wollten die Welt erfahren. 

Wir wollten die Natur entdecken und verstehen. Wir wollten die 

Welt begreifen und in tausend Bildern festhalten. Wir wollten 

Beziehungen erleben und mit anderen ein Herz werden. Und wir 

wollten Gott erkennen und uns in ihm verlieren. Wir brachen auf, 

um den Hunger nach Liebe und den Durst nach Leben zu stillen. 

Standortbestimmung und Ausrichtung 

Der Lebenssatte 

Einige von uns sind alt und lebenssatt geworden. Ihr Durst ist 

gestillt. Einige von uns würden sagen: «Ich bin angekommen. Ich 

bin bei Gott angekommen. Jesus stillt all meinen Hunger nach 

Liebe und meinen Durst nach Leben.» Andere würden von sich 

sagen: «Ich habe die Welt gesehen und der Lauf der Geschichte 

hat mich müde gemacht. Ich möchte im Schoss meines 

himmlischen Vaters einschlafen und erst wieder am neuen Tag 

aufgeweckt werden.» Wieder eine andere sagt: «Ich bin mit 

meinem Mann ein Herz und eine Seele geworden. Die vielen 

Bilder meiner Kinder und Enkel führen mir das Tag für Tag vor 

Augen. Was will ich mehr?» 

Die junge und junggebliebene Generation 

Doch wenn ich in die Runde schaue und euch zuhöre, dann stelle 

ich auch fest, dass viele von uns jung sind oder sich zumindest 

jugendlich fühlen. Unsere Hände wühlen noch gerne in der Erde 

und reissen ein Rüebli aus der Erde. Viele von uns wollen mit 

Freunden und Kindern noch so manches erleben. Ein Selfie auf 

diesem Gipfel oder jenem Strand schiessen. Wir wollen Projekte 

mit unseren Freundinnen durchziehen und Feste mit unseren 



4 

Freunden feiern. Wir haben Hunger und Durst nach Gott und 

seinem Wort. Wir wollen, dass er unser Leben mit seinem Geist 

erfüllt und unser Bedürfnis nach Liebe und Ehre stillt. Wir sehnen 

uns nach einen Flash Gottes, der uns neu macht, so dass wir nur 

glücklich sind, wie eine Braut und ein Bräutigam am Hochzeitstag. 

Viele wollen immer jung, hungrig und abenteuerlustig bleiben. 

Das Zelt (oder der VW-Bus) ist das Symbol der suchenden Jugend 

Als Sinnbild für dieses jugendliche Unterwegssein habe ich ein 

Zelt aufgestellt. Das Zelt verspricht unmittelbare Nähe zur Erde. 

Das Zelt steht für eine Reise, ein unvergessliches Erlebnis. Zelt 

und Feuer stehen für Nähe und Wärme mit anderen Menschen, 

für Gemeinschaft, Freundschaft und spürbare Verbindung. Das 

Zelt steht aber auch für eine unmittelbare Begegnung mit Gott. 

Das Zelt steht für die Suche nach dem erfüllten Leben. 

Von Abraham und Sarah als Nomaden lernen 

Wer kann uns auf unserer jugendlichen Seele auf der Suche 

helfen und Orientierung geben? Von wem können wir lernen im 

Zelt zu leben? Abraham und Sarah waren bis ins hohe Alter mit 

ihrem Zelt als Nomaden unterwegs. Sie sind eine Inspiration. 

Verbundenheit, Sinn und Schönheit finden 

Hartl schreibt: «Verbundenheit, Sinn und Schönheit sind die 

Nährstoffe, die den Garten des Menschlichen vital halten.»1 Er 

meint damit, dass Verbundenheit, Sinn und Schönheit den 

Menschen zum Menschen machen. Unsere Seelen suchen nach 

Verbundenheit, Sinn und Schönheit. Genau in den Punkten geben 

gibt uns die Erzählung von Sarah und Abraham anregende Inputs. 

 
1 Hartl, Johannes; Eden Culture. Ökologie des Herzens für ein neues Morgen, 2021, S.32. 
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Wenn wir uns als Fragende zu ihnen ins Zelt setzen und ihren 

Geschichten lauschen, dann entdecken wir, wie sie als Menschen 

in Verbundenheit mit Gott lebten. Wir finden in ihrer Erzählung, 

wie Gott in der persönlichen Begegnung ihren Leben Sinn gab. 

Und drittens, wie Schönheit gefährdet ist, aber von Gott gewollt 

und bewahrt wird. 

Mit Abraham verlorene Verbundenheit finden 

Durch das immer schnellere Unterwegssein verlieren wir das 

Gefühl der Verbundenheit. Das beginnt schon als Kind. Schule, 

Sport, Musik, Freunde, Ausflüge. Kinder von Eltern in Trennung 

sind davon noch stärker betroffen. Die Mama da, der Papa dort. 

Dabei kommt die Verbundenheit nicht selten zu kurz. Die 

Verbundenheit leidet heute in den Familien. 

Hartel schlägt vor, die Verbundenheit mit sich und der eigenen 

Gefühlswelt, mit den Generationen vor und nach uns, mit der 

Natur und besonders mit Gott zu suchen. 

Was können wir zum Thema Verbundenheit von dem Nomaden 

Abraham lernen? Ich glaube, es ist eine ganze Menge. Abraham 

ist ein Vorbild für die Verbundenheit mit Gott und seiner Familie. 

Abraham lebte mit Gott in Verbindung. Wo er sein Zelt aufschlug, 

baute er Gott einen Altar (Gen 12,8; 13,4). Ein Altar war ein Ort, 

an dem Tiere für Gott geschlachtet wurden. Ein Teil des Tieres 

wurde verbrannt. Ein anderer Teil wurde auf dem Feuer mit 

Kräutern gebraten oder im Wasser gekocht und gegessen. Altar 

und Opfer sind ein Zeichen der Verbundenheit mit Gott. Mit 

diesen Opfern rief Abraham den Namen des HERRN an. Gott 

seinerseits sprach Abraham Verheissungen zu. Gott verhiess 

Abraham Land in Kanaan und Nachkommen wie Sterne am 

Himmel (Gen 13,15-16). 
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Abraham fand Verbundenheit in der Anbetung von Gott. 

Anbetung und Gebet schaffen eine tiefe Verbundenheit mit dem 

Schöpfer-Gott. Dieselbe Verbundenheit können auch wir heute in 

der Anbetung von Jesus unserem Herrn finden. Wir müssen dabei 

keine Tiere mehr opfern, sondern wir teilen beim Abendmahl 

Brot und Wein. Beides sind Zeichen für das Opfer Christi. Beim 

Mahl empfangen wir, wie Abraham, allgemeine und persönliche 

Verheissungen. So sagt uns Christus durch sein Wort zu (Joh 

6,54): «Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das 

ewige Leben, und ich werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken.» 

In Christus finden wir mehr als eine momentane Verbundenheit. 

Christus verheisst uns eine ewige Verbundenheit mit Gott, die 

unser tiefstes Verlangen nach Gemeinschaft stillt. 

Hartl betont auch die Verbundenheit unter den Generationen. 

Zwischen den Generationen gibt es immer wieder Brüche. Viele 

Junge benützen neue Techniken, sie hören andere Musik und sie 

wollen lieber in der Stadt leben, wo sie mehr Chancen haben als 

auf dem Land. Durch den Aufbruch der Jugend gehen nicht selten 

ortsgebundene Traditionen verloren. 

Abraham lehrt uns, wie man trotzdem in Verbundenheit leben 

kann. Als Abraham aus Haran auszog, begleitete ihn Lot, sein 

Neffe. Gott segnete beide reich. Ihre Herden wurden unüber-

schaubar und vermischten sich. Das führte zu Streit zwischen 

ihren Angestellten. Abraham schlug darum vor, sich zu trennen 

und Lot, wie könnte es anders sein, wählte die Stadt Sodom in der 

fruchtbaren Jordanebene. Kaum in Sodom angekommen, brach 

ein Krieg aus, und Lot und alles was er hatte wurde entführt. Doch 

einer seiner Angestellten konnte fliehen und erreichte Abraham 

auf dem Land. (Gen 13-14) 
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Was tut ein Mensch, der in Verbindung mit der nächsten 

Generation lebt? Abraham rüstete seine Männer mit Waffen aus. 

Er riskierte alles und befreite Lot mit seinem 318 Mann starken 

Sonderkommando. Abraham war es nicht egal, wie es seinem 

Neffen Lot ging. Er setzte alles ein, um mit ihm in Verbindung zu 

bleiben. Abraham tat alles, dass Lot weiter als Nomade mit seiner 

Familie, seinen Zelten und Tieren herumziehen konnte. Abraham 

kämpfte um den Erhalt der Familientradition, die durch Feinde 

akut gefährdet war. 

Die Feinde, die unsere Kinder entführen, heissen heute nicht 

mehr König von Sinear oder König von Ellasar oder König von 

Elam oder König von Gojim, sondern heute in einer globalisierten 

Welt sind es die Regenten der Grossmächte. Dazu kommen die 

Mächtigen der globalen Konzerne, die auch mitten in unserem 

schönen Land zuweilen dunkle Geschäfte machen und der 

nächsten Generation mit ihrem Produkt- und Preisdiktat das 

Messer an die Kehle setzen. 

Tun auch wir alles, damit unsere Nachkommen eine Existenz-

grundlage haben, die ihnen ein freies christliches Leben in 

mennonitischer Tradition in unserem Land ermöglicht. Das 

braucht Mobilisation und Mut. Die Verbundenheit unter den 

Generationen ist es wert, dafür zu kämpfen und sich gegenseitig 

auch nach schmerzlichen Schicksalsschlägen neue Starthilfe zu 

geben. Konkret könnte das heissen, dass wir uns gegenseitig mit 

unseren Mitteln oder unsere Arbeitskraft unterstützen, bis der 

andere wieder Boden unter den Füssen hat. 

Mit Abraham und Sarah Sinn finden 

Als Menschen reisen wir umher und suchen an vielen Orten nach 

dem verlorenen Sinn. Einige suchen nach Sinn in der Natur, 
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andere im Umweltschutz, wieder andere in den Wissenschaften 

und die Vierten in der Kunst. Ohne Sinn stürzt der Mensch ins 

Bodenlose. Leider verliert der Glaube im Westen zunehmend an 

Sinnhaftigkeit. Das äussert sich in Kirchenaustritten oder 

Desinteressen an der Gemeinde. 

Der Sinnverlust hat verschiedene Gründe. Hartl beschreibt im 

Kern, wie sich das Menschenbild in der jüngsten Geschichte 

radikal verwandelt hat. Bis ins späte Mittelalter sah sich der 

Mensch als von Gott geschaffene Seele. Bestimmt dazu, nach 

göttlichen Gesetzen zu forschen und nach einem gottgegebenen 

Auftrag zu leben (Hartl S.153). Heute, geprägt von der 

Philosophie und der Psychologie, sieht der Mensch sich als 

Produkt seiner Geschichte. Wir fühlen so, weil wir in der Kindheit 

dieses Schreckliche oder jenes Schöne erlebt haben; dies ist 

heute ein ganz selbstverständlicher Gedanke. Und unsere 

Identität besteht heute darin, unsere Emotionen authentisch zu 

leben. Das äussert sich unter anderem darin, dass wenn eine 

Person sich in seiner Seele als Frau fühlt, alles andere sich dem 

unterordnen muss: Gesicht, Frisur, Kleider bis hin zur Anpassung 

des Körpers und der Rolle in der Gesellschaft. Er oder Sie machen 

das, weil sie sich sonst nicht authentisch wahrnehmen. Neu 

bestimmt nicht mehr Gott den Sinn des Lebens, sondern der 

Mensch gibt ihn sich selbst. Die Moderne hat unser Denken 

bereits so weit verändert, dass viele einen von Gott gegebenen 

Sinn für unser Leben als Verlust von Freiheit und Autorität über 

sich selbst erleben. Viele leben darum lieber frei ohne Sinn, als 

sinnvoll mit Gott. Kurz, früher liessen sich die Menschen durch 

Gottes Wort den Sinn zusprechen, heute gibt sich der Mensch 

selbst einen Sinn durch das nächste Bild, dass er von sich macht. 
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Setzen wir uns wieder zu Abraham in den Zelteingang und hören 

zu, wie Gott Abraham und Sarah Sinn im Leben gab. Abraham 

steckte zuweilen auch in einer Art Sinnkriese. Gott hatte ihm mit 

75 Jahren viele Kinder versprochen (Gen 12,2). Viel später nach 

der Rettung Lots offenbarte sich ihm Gott wieder und verhiess 

ihm Nachkommen wie Sternen am Himmel (Gen 15,4-5). Doch 

Sarah wurde nicht schwanger. 

Kinderlosigkeit stellt den Sinn des Lebens in Frage (Gen 15,2). 

Zumindest kann es den Sinn einer Ehe stark in Frage stellen. Mit 

den Worten: «Seid fruchtbar und vermehret euch.» (Gen 1,28), 

den ersten Worten, die Gott den frisch erschaffenen Menschen 

zusprach, hat er ihnen auch einen Lebenssinn zugesprochen. 

Abraham war mittlerweile 100 Jahre und Sarah 90 Jahre alt. Da 

besuchte ihn Gott. Drei Männer standen in der grössten Hitze vor 

ihm und Abraham begrüsste sie höflich und lud sie zum Essen ein. 

Während dem Essen fragt einer nach seiner Frau. Und sagte 

dann, so dass Sarah es hören konnte, dass sie in einem Jahr einen 

Sohn haben würde. Sarah musste bei sich lachen (18,10-12), wie 

zuvor schon Abraham gelacht hatte (Gen 17,17), denn beide 

wussten, dass Sarah nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen 

normalerweise Kinder kriegen. Doch der Mann sagt nur, dass 

dem HERRN nichts unmöglich ist. Im Jahr darauf hatte Sarah 

einen Sohn, den sie Isaak nannten. Isaak wurde zum 

dominierenden Lebensinhalt für beide. Da fordert Gott Abraham 

auf, seinen Sohn zu opfern. Abraham ist bereit dazu und steigt 

mit ihm auf den Berg Morija. In dem Augenblick als er ihn opfern 

wollte, zeigt Gott ihm einen Widder. Und Abraham wurde klar, 

dass Gott diesen als stellvertretendes Opfer anerkennt. Wieder 

glaubt Abraham der Stimme Gottes. (Gen 22,1-19) 
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Irgendwann dämmerte es Abraham und er merkte, dass nicht 

allein Kinder, eine gute Arbeit oder Landbesitz den Sinn des 

Lebens ausmachen, sondern vor allem anderen seine Beziehung 

zu Gott, sein Glaube, sein Reden mit Gott, das Abbild-Gottes-Sein 

in dieser Welt oder wie ich es beschreiben würde, fröhlich als 

Kind Gottes im Garten Gottes in Gemeinschaft mit dem Ewigen 

reden und leben. Der Glaube und der daraus folgende Umgang 

mit Gott waren Abrahams Lebensinhalt. Gott selbst hat ihm das 

einst zugesprochen: «Ich bin dein Lohn.» (Gen 15,1). 

Werfen wir einen Seitenblick auf Jesus. Jesus war nicht 

verheiratet, hatte keine Kinder, kein eigenes Haus und besass 

kein Land für sich und auch seinen Hammer hat er an den Nagel 

gehängt. Jesus beklagt sich nicht über die Sinnlosigkeit seines 

Lebens, sondern sagt von sich, wer mich sieht, der sieht den Vater 

im Himmel (Joh 14,9). Jesus Christus hat in dieser Welt Gott 

verkörpert und darin lag der Sinn seines Lebens. Er weiss es. 

Als moderne Nomaden können wir von Abraham und Sarah 

lernen, dass ein schönes Zelt, Reisen, Ehe und Familie oder auch 

Siege und Landbesitz zwar Sinn stiften können, doch die Seele des 

Menschen ist auf Gott hin geschaffen und findet sie in Gott den 

tiefsten Sinn für das Dasein. Gott selbst will uns heute in der 

Anbetung Sinn für unsere Leben geben. 

Mit Abraham eine verlorene Schönheit finden 

Als Menschen reisen wir umher und suchen nach Schönheit. Das 

Schöne fasziniert uns, so Hartel. Wir können Schönes stunden-

lang ansehen und können uns fast nicht von ihm losreissen. 

Menschen lieben es besonders schöne Menschen anzusehen. Ich 

freue mich schon auf die nächste Hochzeit. Ich liebe es auch einen 

schönen Bräutigam und eine schöne Braut anzusehen. 
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Auch Hartl befasst sich ausführlich mit dem Schönen und beklagt, 

dass heute vieles einfach nur noch praktisch sein muss. Früher 

nahm man sich noch Zeit auch einfache Häuser zu verzieren. 

Heute ist vieles nur funktional. 

Abraham war auch ein Liebhaber des Schönen. Er hatte die 

schönste Frau weit und breit. Er fürchtet sich auf einer Reise nach 

Ägypten sogar, dass man ihn ihretwegen umbringen würde. 

Damit das nicht passiert, vereinbarten die beiden, dass sie sich als 

Schwester ausgeben würde. Sarah war zu dem Zeitpunkt eine 

mindestens 65-jährige Frau. Sie war so schön, dass sich auch der 

Pharao für sie interessierte und Abraham ihretwegen reich 

beschenkte. Doch dieses Versteckspiel ging nicht lange gut. Weil 

Gott dem Pharao auf seine Weise klarmachte, dass die Frau schon 

vergeben ist und er sich, mit ihr, unnötige Probleme und Plagen 

auflud, die er ohne diese Schönheit in seinem Palast nicht hätte. 

Worauf er Abraham seine Frau unberührt zurückbringen lies und 

ihn bat das Land mit ihr zu verlassen. (Gen 12,10-20) 

Was lernen wir mit Abraham daraus? Gott ist das Schöne heilig. 

Er schützt es und möchte es in seiner Schönheit bewahren. Gott 

lässt die Entwürdigung des Schönen nicht einfach zu. Er reagiert 

mit Schutzmassnahmen darauf. 

Also wenn du eine schöne Frau oder einen schönen Mann hast, 

dann schütze und heilige sie oder ihn, so wie Gott das mit Sarah 

getan hat. Stehe zu ihm oder zu ihr und steht zu eurer Ehe. Wenn 

du hübsche Töchter oder ansehnliche Söhne hast, dann gibt auf 

sie acht und lehre sie mit ihrer Schönheit würdig umzugehen. 

Übrigens, Erika ist nicht meine Schwester, sondern meine Frau. 



12 

Wenn du schöne Dinge hast, dann behüte sie und freue dich an 

ihnen, denn sie tun deiner Seele besonders gut. 

Forscher haben sogar herausgefunden, dass sich Menschen in 

einer schönen Umgebung besser benehmen als in einer herunter-

gekommen und verwahrlosten Umgebung. Und die meisten 

Menschen fühlen sich in einer ästhetischen und gepflegten 

Umgebung wohler. Mittlerweile fliest dieses Wissen um die 

Wirkung des Schönen sogar in die Konstruktion von öffentlichen 

Bauten ein. Also, wenn du die Wahl hast, entscheide dich für das 

Schöne, auch wenn es ein wenig mehr kostet. Es wird sich 

auszahlen. 

Zum Schluss ein kleiner Tipp von Hartl. Wenn du auf der Suche 

nach Schuhen, einer Hose, einem Auto oder Haus bist, dann 

entscheide dich für das Schönere, denn du wirst ihm mehr Sorge 

tragen, darum hält es länger und du hast mehr Freude daran. 

Essenz 

Wir haben uns als Fragende ein paar Minuten zu Abraham und 

Sarah ins Zelt gesetzt und ihren Erzählungen zugehört. Wir haben 

entdeckt, wie sie als Menschen in Verbundenheit mit Gott, ihren 

Verwandten und der Tradition lebten. Wir fanden in ihrer 

Erzählung, wie Gott ihren Leben in der persönlichen Begegnung 

Sinn gab. Und drittens, wie Schönheit gefährdet ist, aber von Gott 

gewollt und bewahrt wird. Lasst uns, als jugendliche und 

moderne Nomaden, Abraham weiter im Glauben folgen und 

damit, wie er, ein Segen für unsere Nachkommen sein. 

Amen. 


