
Anselm Grün

Die Kunst,
erwachsen zu werden

Ein Gespräch mit jungen Menschen

Vier-Türme-Verlag



INHALT

Einleitung 9

Schritte des Erwachsenwerdens 13

Veran twortung übernehmen 13

Die eigene Identität finden 17

Freundschaften 20

Vertrauen - Selbstvertrauen, Vertrauen zum anderen 22

Erwartungen der Umwelt 24

Der Umgang mit Sexualität 26

Den Sinn im Leben finden 29

Die Weigerung, erwachsen zu werden -

Drei Analysen 34

Die entwertete Generation 34

Die kindliche Gesellschaft 38

Die infantile Generation 40

Die Herausforderungen für die Erziehenden 42

Das Loslassen der Kindheit 43

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Schatten 46

Das Entdecken der eigenen Wunden 48

Der Umgang mit dem Widerstand 50

Das Erziehen als Chance des eigenen Erwachsenwerdens 54



Antworten auf Fragen von Jugendlichen 59

Wieso muss man erwachsen werden? Kann man noch glücklich sein,
wenn man erwachsen ist? Sollte man das Ziel haben, vollkommen er-
wachsen zu werden? Sollte man sich nicht ein Stück Kindsein bewah-
ren? Kann ich nicht einfach so bleiben, wie ich bin? 59

Was erwartet man denn überhaupt von mir? Muss ich dem gerecht
werden? Muss ich mich dem System beugen oder kann ich machen,
was ich will? 61 .

Bedeutet Erwachsenwerden, Verantwortung gegenüber der Menschheit
zu übernehmen? Warum muss ich Verantwortung übernehmen? 62

Wie kann ich mich an Vorbildern orientieren, die keine sind, und wie
kann mir die Kirche dabei helfen? 63

Wie kann ich meinen Weg auswählen und diesen gehen, ohne meinen
Eltern dabei wehzutun — zum Beispiel bei Partnerschaft oder Berufs-
wahl? 65

Wie kann ich meinen Eltern klarmachen, dass auch Autoritätspersonen
- wie Lehrer, Chefj Professoren - Fehler machen, können und ich nicht
immer an allem schuld bin? 67

Wie kann ich mich meinen Eltern nach einer Konfliktsituation oder

nach einem Missverständnis wieder annähern? 68

Wie kann ich mit Gott in Kontakt treten? Wo ist er denn überhaupt?
Überall? Nirgends? Gibt es Gott? Wie kann ich ihn erfahren oder spü-
ren? Wie kann ich erfahren, dass Gott bei mir ist und mir antwortet,
wenn ich bete? 69



Was kann ich tun, wenn ich mich von Gottverlassen fühle? 72

Hat das Leben einen Sinn? Wofür lebe ich? Wer bin ich? y$

Warum geht es mir oft nicht gut, obwohl ich nicht weiß, was mit mir

los ist und es eigentlich keinen Grund gibt? Ist das normal? 75

Verlieren die Jugendlichen die Beziehung zum Glauben dadurch, dass

sie in der Kirche »erwachsen« sein müssen, .um erwünscht zu sein?

Muss ich immer mit Ernsthaftigkeit, Aufmerksamkeit und Disziplin in

der Kirche dabei sein? 78

Ist Religion nicht eine Form von Schwäche, ein verzweifelter Versuch,

in sich die Illusion eines Ziels und eines »Getragenwerdens« zu er-

zeugen, um dem Nichts, der Sinnlosigkeit des Lebens nicht ins Auge

schauen zu müssen? Wäre es nicht besser, die dazu erforderliche Stär-

ke oder Kraft in sich selbst zu suchen? Muss ich diese Stärke auf einen

Gott projizieren oder kann ich nicht einfach akzeptieren, dass sie aus

mir selbst und meinen Mitmenschen kommt? 79

Ich glaube an Gott und brauche die Kirche nicht für meine Entwick-

lung. Halt finde ich bei meinen Mitmenschen. Kirche spielt für mich

keine Rolle. Von der Institution Kirche erwarte ich nichts. Was halten

Sie davon? 82

Warum vertreten die Kirche und der Papst in vielen Bereichen »altmo-

dische« Meinungen und Ansichten? Muss sieh ein moderner Christ an

die alten Moralvorstellungen der Kirche halten - beispielsweise beim

Sex vor der Ehe oder bei der Verhütung? Warum sagt die Kirche auch,

dass man in der Ehe lebenslang zusammenbleiben muss? 84

Darf ich in die Kirche, wenn ich an Gott und nicht an Jesus glaube?

Haben Sie schon einmal eine andere Religion ausprobiert? 89



Warum ist Jesus aus freien Stücken am Kreuz gestorben? Ist Jesus wirk-

lich auferstanden oder haben sich das seine Jünger und Jüngerinnen

nur eingebildet? 92

Kann Gott wirklich Menschen heilen, so wie Jesus es getan hat? Oder

hat Jesus gar keine Menschen geheilt? 94

Der Himmel, der uns nach dem Tod erwartet, kommt mir langwei-

lig vor. Ist der Himmel für Christen erstrebenswert? Meine Oma ist ge-

storben. Wo ist sie jetzt? Was passiert, wenn man stirbt? Wird Gott die

bösen Menschen am Ende der Welt bestrafen? 97

Der Glaube als Lebenshilfe für junge Menschen 100

Erwartungen junger Menschen an den Glauben 100

Freiheit im Umgang mit anderen 101

Selbstvertrauen und Glaube 104

Die Sehnsucht nach Beziehung 110

Der Glaube für Jugendliche auf ihrem Weg des
Erwachsenwerdens 116

Gott — mein Schöpfer und die Schöpfung 7.18

Jesus Christus - sein Einsatz für mich 123

Der Heilige Geist — Quelle, aus der ich lebe 134

Wozu brauchen wir die Kirche? 739

Was erwarten wir? 749

Schluss 758

Literatur 760


