Eröffnung der Fachtagung Gesellschaft im Wandel: Wohin bricht die Jugendsozialarbeit auf?
BAG Evangelische Jugendsozialarbeit und DW M-V e.V. in Schwerin am 18.10.2017

Sehr geehrte Frau Beneke, Sehr geehrter Herr Fähnrich,
Sehr geehrte Damen und Herren, Werte Gäste;
Im Namen des Diakonischen Werkes Mecklenburg- Vorpommern
begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Wir freuen uns diese Fachtagung
gemeinsam

mit

der

Bundesarbeitsgemeinschaft

Evangelische

Jugendsozialarbeit zu gestalten und sind auf die Ergebnisse schon sehr
gespannt.
Auf der Tagesordnung stehen so interessante und herausfordernde
Fragen wie:
Warum brauchen wir gerade heute Jugendsozialarbeit? Wohin bricht die
JSA auf? Was muss sie mitnehmen und wen braucht sie dazu? Wo
bestehen

Handlungsmöglichkeiten

und

Notwendigkeiten

für

die

Jugendsozialarbeit?
Es geht um Veränderung, um „Erneuerung“ – als Evangelische Christen
ist uns kritisches Hinterfragen und der Drang nach Verbesserung
eigentlich so zu sagen „in die Taufe“ gelegt.
In wenigen Tagen feiern wir die Reformation zum 500. Mal.
Aber die Veränderungsimpulse der Theologie des 16. Jahrhunderts
können aus meiner Sicht nicht so einfach in die Gegenwart verpflanzt
werden. Sie waren deshalb erfolgreich, weil sie auf einen bestimmten
kirchlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Kontext trafen.
Frühere

Reformbewegungen

haben

den

Boden

bereitet,

der

Humanismus und die Renaissance haben ein geeignetes geistiges Klima
geschaffen, und die politischen Verhältnisse im Deutschen Reich waren
im Umbruch.
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Luther war zur rechten Zeit am rechten Ort, nämlich in Wittenberg, wo
andere große Geister mit ihm zusammenarbeiteten – Melanchthon,
Cranach, Bugenhagen – und wo ein mächtiger Kurfürst, Friedrich der
Weise, schützend seine Hand über ihn hielt. Für eine Reformation
braucht es nicht nur die geistlichen Impulse und den entschiedenen
Reformwillen

eines

Reformators.

Es

bedarf

auch

eines

veränderungsbereiten geistigen Klimas, zahlreiche mutige Mitstreiter,
entsprechende politische Verhältnisse und insbesondere den tragenden
Geist Gottes.
Reformation ist nicht einfach so machbar. Der Thesenanschlag am
31.10.1517 wurde zum Auslöser der Ereignisse, die wir heute
„Reformation“ nennen, weil er zum richtigen Zeitpunkt die dynamischen
Prozesse aufnahm und anfachte. Das ist nicht im Labor reproduzierbar.
Jede Zeit hat ihre geistlichen und gesellschaftlichen Prozesse.
Das heißt aber nicht, dass wir nicht heute auch „Reformieren“ können
und müssen. Aus christlicher Sicht geht es darum, dass wir unser
Handeln daran ausrichten, was unserem Nächsten nötig ist.
Dabei ist es nicht sinnlos, an die Anfänge der Reformation zu erinnern
und sich mit den Kernthemen der Reformation zu beschäftigen. Viele
kirchenleitende

Gremien

führen

derzeit

Klausurtagungen

oder

Studientage zu reformatorischen Themen durch und machen dabei die
Erfahrung, dass sie dadurch größere Klarheit über ihre eigene Identität
gewinnen. Sie entdecken geistliche Schätze ihrer eigenen Tradition neu,
z. B. das „Priestertum aller Getauften“, die Kraft des Gebetes und
gemeinsamen Abendmahls, den Gemeindegesang, die christliche
Freiheit oder den Zusammenhang von Glauben und Liebe.
Sie werden zu den Grundlagen unseres Glaubens geführt, zu Jesus
Christus und zur Bibel. Auch was „die Evangelischen“ von anderen
Konfessionen unterscheidet – und wie viel sie heute verbindet – wird
dadurch klarer.
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All dies kann uns helfen, sich in unserer Arbeit mehr auf Wesentliches zu
konzentrieren. Und es könnte helfen, die wichtigen diakonischen
Aufgaben, die die Gemeinden und diakonischen Einrichtungen derzeit zu
bewältigen haben, auf ein geistliches Fundament zu stellen.
Und das können wir, weil Gott uns mit Gutem im Überfluss versorgt und
weil der Glaube zur Liebe befreit.
Grundlage ist als Kerngedanke der Reformation die Rechtfertigungslehre
und das ist für mich der befreiest Gedanke - jeden Tag aufs Neue.
Die Erinnerung an die umstürzenden Ereignisse vor 500 Jahren kann
uns auch ermutigen, weniger Angst vor Veränderungen zu haben, weder
in der Gesellschaft noch bei unseren Mitgliedern und in unserer eigenen
Kirche.
Die Theologie der Reformatoren stellt Fragen, die auch heute noch eine
verändernde Kraft haben, und sie gibt Antworten, die auch heute noch
tröstlich sind. Fragen wie die, welche Luther im Großen Katechismus in
der Auslegung zum 1. Gebot stellt: Woran hängst du dein Herz? Was ist
dein Gott? Worauf vertraust du? Auf Geld und Gut, eigene Klugheit,
Macht, Beziehungen, Ansehen oder auf den einen Gott?
Rechtfertigung ist ein Begriff, den wir auch heute noch benutzen. Wir
sagen: Dieses Urteil ist gerechtfertigt oder: Er kann sein Verhalten
rechtfertigen. Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass eine Sache,
trotz aller Anfragen, in Ordnung, recht ist. In Bezug auf unser eigenes
Verhalten versuchen wir zu rechtfertigen, warum wir etwas getan oder
nicht getan haben. Auch das Tun oder Nicht-Tun anderer kann man
rechtfertigen. Immer geht es dabei um die Rechtfertigung gegenüber
einer beurteilenden Instanz, zum Beispiel gegenüber einem Gericht oder
einer anderen Person oder gegenüber uns selbst.
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Der Gedanke der Rechtfertigung zeigt: Wir müssen unser Handeln und
Nicht-Handeln

verantworten.

Wir

urteilen

aber

auch:

Das

ist

ungerechtfertigt! oder: Dein Verhalten ist nicht zu rechtfertigen. Dann
meinen wir, dass es keine ausreichenden Gründe dafür gibt, die in Frage
stehende Sache als richtig anzusehen. In unserer Alltagswelt kommt der
Vorgang der Rechtfertigung also nur dann an sein Ziel, wenn es
Menschen gelingt, ihr Tun als angemessen und recht aufzuzeigen, oder
wenn man sonst erkennen kann, dass sie mit ihrem Tun oder Nicht-Tun
im Recht sind.
Die reformatorische Rechtfertigungslehre durchbricht die Logik, dass nur
der gerechtfertigt ist, der im Recht ist. Sie geht davon aus, dass
Menschen sich in einer zentralen Hinsicht nicht selbst rechtfertigen
können und nicht selbst rechtfertigen müssen. Vor Gott können und
brauchen sie dies nicht. Und doch werden sie von Gott gerechtfertigt,
nicht, weil sie von sich aus im Recht sind, sondern aus Gnade.
Gerechtfertigt aus Gnade heißt: geliebt trotz allem, was an mir nicht
liebenswert ist, angenommen, obwohl ich unannehmbar bin. Die Begriffe
geliebt, angenommen machen deutlich:
Es geht nicht um ein Gütesiegel, das Gott dem Menschen mit der
Rechtfertigung verleiht. Es geht um eine von Gott her gestiftete und treu
aufrechterhaltene Beziehung.
Gott will mit jedem Menschen Gemeinschaft haben, ganz gleich, wie
dieser sich Gott, anderen Menschen und sich selbst gegenüber
verhalten hat. Und die Worte trotz und obwohl zeigen an: Mit der
Rechtfertigung bestätigt Gott nicht etwas, was der Fall ist, er anerkennt
den Menschen nicht deshalb, weil er Anerkennung verdient hat. Gottes
Liebe und Annahme ist keine Reaktion auf das Liebenswerte und
Annehmbare am Menschen.
Sie geht viel tiefer. Sie meint den Menschen als Ganzen, auch in seiner
Gebrochenheit und Selbstbezogenheit.
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Die Reformatoren haben dazu gesagt: Gott rechtfertigt den Sünder.
Die Rechtfertigungslehre der Reformatoren bekam ihre besondere
Gestalt durch ihre Auseinandersetzung mit den biblischen Texten,
insbesondere mit der Theologie des Paulus. Der Vers aus dem
Römerbrief: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde
ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben (Romer 3,28)
wurde

ihnen

zum

Schlüssel

dafür,

was

aus

christlicher

Sicht

Rechtfertigung bedeutet.
Die Reformatoren waren davon überzeugt, dass diese Rechtfertigung
durch Gott die Perspektive auf das Leben jedes Menschen fundamental
verändern kann. Sie beschreibt keine theologische Spezialthese,
sondern die Grundlage für ein getröstetes, geheiltes, getragenes Leben.
In der durch ökonomische Rationalitäten geprägten Welt der Gegenwart
lässt sich die befreiende Erfahrung Luthers auch mit dem uns vertrauten
ökonomischen Vokabular beschreiben, das stellenweise schon die
spätmittelalterliche Theologie prägte: Obwohl der Mensch unweigerlich
immer wieder einmal rote Zahlen schreibt, verlangt Gott nicht, dass die
Bilanz aus eigener Kraft mit schwarzen Zahlen schließt. Denn nichts,
was der Mensch selbständig tut, denkt und beabsichtigt, kann die Bilanz
eines gesamten Lebens in schwarze Zahlen bringen.
Denn immer wieder wird auch das Beste ganz selbstbezogen deswegen
getan oder gewollt, weil es primär dem eigenen Nutzen dient. Positiv
wird die Gesamtbilanz, weil sich der Mensch als Kind Gottes mit seiner
Taufe im Bereich des göttlichen Segens, der göttlichen heilsamen
Zuwendung, befindet und daraus gar nicht mehr herausfallen kann.
Die Antwort des Menschen auf diese befreiende Erfahrung ist der
Glaube. Aber auch diese Antwort ist Geschenk des Heiligen Geistes.
Diesen Fragen kann man sich persönlich und als Kirche nicht oft genug
stellen und den glaubensgewissen Trost, den Luther spendet, nicht oft
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genug hören. Wenn wir aus diesem Vertrauen leben, sind wir zur
Erneuerung fähig und wir können uns Veränderungen stellen. Das ist
noch keine neue Reformation, aber schon sehr viel. ReformationErneuerung heute kann wie vor 500 Jahren nur durch den Glauben
angestoßen werden. Der sucht sich dann zeitgemäße Formen – und
bewirkt möglicherweise auch Reformen.
Fühlen Sie sich bei der Suche nach Antworten auf die Fragen
dieser Tagung getragen im Glauben und seinen Sie mutig auch
ganz neue Wege zu entdecken und zu beschreiten.
Dabei wünsche ich Ihnen viel Freude, interessante Begegnungen
und vor allem Gottes Segen für den heutigen Tag.
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