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Die unveränderte Botschaft Jesu
für eine veränderte Gesellschaft
Die neue Sprache, um die Weihnachtsbotschaft täglich zu vermitteln!
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Paulus setzte sich mit „Andersartigen“ in der
Gesellschaft in Korinth auseinander
1. Kor 9,19 Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu
gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht.
Seine Beispiele:
Juden: 20 Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude: Wo man alle
Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl sie für mich
nicht mehr gelten. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterworfen
haben.
Griechen, Römer: 21 Bin ich aber bei Menschen, die ohne diese Gesetze leben, dann passe ich
mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich
gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat.
Randgruppen: 22 Wenn ich bei Menschen bin, deren Glaube noch schwach und unsicher ist, achte
ich sorgfältig darauf, ihnen nicht zu schaden.
Sein Fazit:
Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen
zu retten und für Christus zu gewinnen.
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Unsere heutige Frage:
Was könnten wir nach dem Vorbild Paulus tun, um die Menschen in
unserer Gesellschaft, die uns sehr anders sind, mit der Hoffnung Jesu
besser, relevanter bzw. gewinnbringend – aus ihrer Sicht - zu
begegnen?
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Zwei Teile
1. Wissenschaftlicher Teil: Die Megatrends in der Gesellschaft und
Jugend (die Bestandaufnahme).
2. Geistlicher Teil: Welche Auswirkungen haben diese Trends auf uns
hinsichtlich Mission/Evangelisation? (Mögliche Lösungen)
Statt „Jugend“ kann man auch „Mensch von heute“ sagen, denn wir
werden alle von diesen Entwicklungen mitbetroffen.
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Teil 1 - Megatrends in der
Gesellschaft und Jugend
Die heutige Situation - die sehr veränderte Gesellschaft!
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Megatrend: Die unaufhörliche
Aufspaltung unserer Gesellschaft
in neuen Subkulturen
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Establishment
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Die bürgerliche
Mitte / Die
Normalbürger
(50%) –

Nicht-Konformisten

Genießer

Kernmilieus
unserer
Gemeindeglieder

Arbeitermilieu
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1980 – 2018 fand eine dramatische (Weiter)Entwicklung der
Milieusubkulturen unserer Gesellschaft statt
u. A. Schrumpfen der bürgerliche Mitte.
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„Normaler-Bürger“ ist nicht mehr maßgebend (13%).
Nicht-Konformisten / alternativdenkende Milieus
von einem zu fünf.
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Megatrend: Zunahme der Dissonanz und der
Intoleranz
Durch die Zunahme der MilieuSubkulturen -> mehr neue
Meinungsfraktionen und
Dissonanz zwischen diesen ->
zunehmendes Potential der
Polarisierung.
Toleranz wird vermehrt
milieubezogen geübt. Man wird
außerhalb des eigenen Milieus
intoleranter denn je.
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Echte Toleranz bedeutete mal:
Verständnis
Akzeptanz
Respekt

Nun geht es zunehmend um ein
Stehenlassen (lass ihn halt wie
er/sie ist) als Toleranz!
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Megatrend: Furcht vor Meinungsverschiedenheiten
bzw. Sehnsucht nach Frieden
Furcht der Jugend vor Meinungsverschiedenheiten:
Einerseits: Die Jugend will sich mehr denn je outen, woran sie glaubt (auch in
Social-Media).
Anderseits:
Will sie nicht kritisiert werden
und lässt dabei – um des lieben Friedens willen - alle Meinungen stehen (keine Kritik
äußern).

„Glaube“ ist aber nicht mehr nur ein Begriff der Religion oder
Spiritualität, sondern auch der Weltanschauung – wenn auch lediglich
an sich selbst (d. h. „ich glaube nur an mich).
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Megatrend: Beschleunigung und Entfremdung
Harmut Rosa (Soziologe und Politikwissenschaftler)

Beschleunigungszirkel von
Harmut Rosa

Technische Beschleunigung: Technologie entwickelt
sich immer schneller.
Sozialer Wandel: Die Gesellschaft entwickelt sich
immer schneller: Einstellungen, Werte, Moden,
soziale Beziehungen usw. verändern sich
zusehends.
Lebenstempo: Es gibt eine große
„Verpassensangst“, also muss man mit der selben
begrenzten Zeit mehr probieren.
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Fazit: Diese ständige Beschleunigung führt laut Rosa zu einer
verzerrten Beziehung zwischen dem Selbst und der Welt. Der
Mensch entfremdet sich seiner Selbst.

14

7

12.12.2021

Megatrend: Die Qual der Wahl und die
Individualisierung
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Meine Großeltern (1900) hatten
kaum eine Wahl:
wenige Berufe: eher Bauer,
Handwerker oder Arbeiter
Ehepartnerwahl 1x,
man hatte eine oder zwei Kirchen im
Dorf,
wenn überhaupt ein Telefon und
Telefonanbieter mit einem Tarif,
eine lokale Beziehungsgemeinschaft,
ein Glaube
Ihr Leben war routiniert oder sogar
normiert!

Jugend heute steht von einer beinah
unendlichen Auswahl.
unzählig viele Berufe stehen zur
Auswahl,
Einige Lebensabschnittpartner,
viele Quellen des Glaubens und der
Spiritualität
viele Telefonanbieter, Tarife und 2,7
Mio. Apps (Google Play Store),
eine globale Beziehungsgemeinschaft.
individualisierter Glaube bzw. eine
Patchwork-Auswahl.
Wenig Routine, ständig im WahlModus.
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Es gibt viel Entfaltungsmöglichkeiten, viel Freiheit und Autonomie,
aber wer die Wahl hat, hat die Qual der Wahl.
Die Jugend probiert eher viel aus und verschiebt eine endgültige
Entscheidung soweit wie möglich bzw. entscheidet Last-Minute. Es
könnte ja noch etwas Besseres kommen.
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Megatrend: Regrounding und die Suche nach
Sinnstiftendem
Die Qual der Wahl in einer Multioptionsgesellschaft, die
Beschleunigung der Lebenstempos
Überforderung und zur Orientierungslosigkeit und Sinnverlust
Sehnsucht nach Sinn, Entlastung, Halt und Vergewisserung.
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Regrounding (die Suche nach Sinnstiftendem):
Rückbesinnung auf die Nahbeziehungen (Familie), denn diese sind die Quelle
von Sinn und Orientierung.
Comeback der sinnstiftenden Rolle der Familie.
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Megatrend: Der Mensch im Fokus
Nun richtet die Jugend sich mehr auf die humanen Fragen:
Zukunftsforscher Matthias Horx: „Damit hat sich das Verhältnis zwischen
Technologie und Kultur verschoben. Vor der Krise schien Technologie das
Allheilmittel, Träger aller Utopien. Kein Mensch – oder nur noch wenige
Hartgesottene – glauben heute noch an die große digitale Erlösung. Der große
Technik-Hype ist vorbei. Wir richten unsere Aufmerksamkeiten wieder mehr
auf die humanen Fragen: Was ist der Mensch? Was sind wir füreinander?“
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Megatrend: Die Suche nach „digitalen“
Vorbildern
Man vertraut Menschen, die authentisch sind und folgt ihnen nach
(Influencer).
Authentisch: Man strahlt etwas aus, was ansprechend ist und zugleich echt zu
sein scheint.
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Megatrend: Der spirituelle Pragmatismus bzw.
die Glaubensrelevanz im Alltag
Glaube ist dann relevant, wenn er offensichtlich hilft, die Probleme
des Alltags zu bewältigen (weder Ideologie noch Theorie sondern
ganz pragmatisch). Wenn er keine Alltagsrelevanz hat, ist er
irrelevant.
Dieser Trend ist auch reflexiv zu verstehen, d. h. man kann vom
Glauben anderen erst dann überzeugt werden, wenn man die
positiven Auswirkungen aus dem Glauben im Alltag sieht.
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Teil 2 - Welche Auswirkungen
haben diese Trends auf uns
hinsichtlich
Mission/Evangelisation?
Mögliche Lösungen
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Wie können wir unseren Glauben authentisch
und gewinnbringend vermitteln?
Authentizität und Vertrauen sind auf dem
Vormarsch.

„In“ sind Menschen mit einem inspirierenden
authentischen Glauben.
„Out“ sind

eigensinnige „Exoten“, die seltsam wirken,
keine Hoffnung strahlen
oder die „Predigten“ über ihren Glauben halten!

Das Narrativ seines „Glaubens“, kurz zu
erklären, ist normal.

Zielt nicht vordergründig darauf, seinen
Gesprächspartner in einer Diskussion zu
verwickeln.
Der Gesprächspartner darf dies ebenso tun.
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„Glaube“ bedeutet nicht nur Religion oder Spiritualität, sondern auch
Weltanschauung, z. B. der Glaube an sich selbst.
„Glaube“ ist nur dann relevant, wenn es einen Anwendungsbezug im
Alltag findet.
Exklusivitätsallergie (niemand besitzt die ganze Wahrheit).
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Ergebnis:
Dein Leben – zunächst ohne Worte – ist die größte Botschaft. Ziel ist, dass die
Menschen derartig daran interessiert werden, dass sie mehr davon wissen
wollen und danach fragen.

Mt. 5,16 „Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten:
Sie sollen eure guten Taten sehen und eueren Vater im Himmel
preisen.“
1. Pet. 3,15b „Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn
jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid.“
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Dem Mensch zu dienen als Schlüssel!
Auch dank vieler Paradoxien des Lebens stellt
sich die Jugend zunehmend die Frage, was wir
als Menschen füreinander bedeuten.
Ergebnis: Dem Menschen zu dienen rückt mehr
denn je in den Fokus.
Allerdings ihm dienen wo & wie er gedient werden
will!

Lk 22,26 Bei euch muss es anders sein! Der
Größte unter euch muss wie der Geringste
werden und der Führende wie einer, der dient.
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Friendensstiftend statt konfrontativ!
Dichotomie:
Mehr outen auch in Social Media,
zugleich Angst vor Anfeindungen bei
Meinungsverschiedenheiten.
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Ergebnis: Die Apologetik
(über den Glauben zu
reden) soll mehr denn je
friedenstiftend und weniger
konfrontativ sein.
Röm. 12:18 „Soweit es
möglich ist und auf euch
ankommt, lebt mit allen in
Frieden.“
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Die unveränderte Botschaft Jesu
für eine veränderte Gesellschaft
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