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*** Zum Themenheft: Kinder (bote 151) *** 

 

Lasset die Jugendlichen zu mir kommen? Auf der Suche nach „Jugend“ in der Bibel 

 

Ausführliche online-Fassung 

 

von Tobias S. Schmuck 

 

Da fehlen der Bibel die Worte: Von „Jugendlichen“ spricht kein Mose, kein Evangelist und 

kein Prophet. Und es liegt auch nicht daran, dass die sich nach der Konfirmation nicht mehr 

blicken ließen. Vielmehr sind Kinder in der Bibel einfach erwachsen geworden. Ohne 

„Gedöns“, wie es Altkanzler Schröder formulieren würde. Beim aktuellen Sprachgebrauch 

kommen wir ins Schleudern: Seit dem späten 18. Jahrhundert hat sich (zumindest in Europa, 

und das ist nicht die Welt) die Idee immer überzeugender durchgesetzt, dass Kinder erst 

einmal Jugendliche werden und noch nicht gleich erwachsen sind. Ein scheinbar stabiler 

Zwischenzustand für eine eigentlich von Wandel und Entdeckung geprägten Lebensphase hat 

seinen eigenen Namen und seine eigenen Sitten bekommen, ja sogar eigene kulturelle 

Prägungen. Heute scheint es davor und danach neuen Differenzierungsbedarf zu geben. Denn 

einerseits hat die so genannte Akzeleration dazu geführt, dass Kinder körperlich schon als 

Jugendliche wirken, ohne dazu den angemessenen Erfahrungszeitraum zu haben. Die 

Sozialpädagogik hat den Begriff „kids“ geprägt, um dem Phänomen sprachlich 

nachzukommen, dass jugendlich wirkende Kinder da sind und als solche Beachtung 

verdienen. Am anderen Ende der Jugend-Zeitspanne kommt der Begriff aus der Jurisprudenz: 

„Junge Volljährige“ von 18-21 Jahren begleitet nicht mehr der wohlwollend-flapsige 

Zungenschlag der Sozialpädagogen, sondern die wohlwollend-präzise Ausdrucksweise des 

Sozialgesetzbuchs VIII. Die biblischen Autoren kannten zwar keine Sozialpädagogik und 

keinen § 41 SGB VIII, teilten aber doch das Wohlwollen mit den jungen Erwachsenen. 

 

Kinder und Jugendliche 

 

Bei der Prominenz von Kindern in der Bibel fällt die vergleichbare Abwesenheit von 

Jugendlichen geradezu auf. Jeder kennt den Satz: „Lasset die Kinder zu mir kommen.“ (Mt. 

19, 14; Lk. 18, 16) Oder ebenso prominent: „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder …“ (Mt. 

18, 3). Ein sprachlich ungelöstes Problem bei der Suche nach Jugendlichen liegt darin, dass 

„jung“ nur als Gegenstück zu „alt“ sicher lesbar bleibt, nicht aber inhaltlich deckungsgleich 

mit „jugendlich“ wird. Daher läuft die Suche nach Jugendlichen heutiger Vorstellung in der 

Bibel Gefahr, dass eigene Annahmen oder Vorurteile auf die Bibel zurückprojiziert werden. 

Papier ist geduldig; und ob die Bibel doch Recht hat oder nicht: sie wehrt sich nicht. Wenn 

ich mir die Liebenden im Hohen Lied als Jugendliche im erweiterten Sinne bis maximal 20 

Jahre vorstelle, ist das eher ein untrügliches Zeichen dafür, dass ich mich (langsam) alt fühle. 

Belege und Sicherheit für die Darstellung von „Jugend“ bleiben auch hier aus. (Hhld. 1, 3; 2, 

2 nennen eine „junge Frau“, Hhld. 6, 8 „junge Frauen“, Hhld. 2, 3 „junge Männer“; Hhld. 2, 

9; 2, 17 und 8, 14 einen „jungen Hirsch“, dem der Geliebte gleiche) Greifbarer werden 

Jugendliche in der Weisheitsliteratur. Die Betrachtungen beim Prediger Kohelet kennen 

Jugend im Rückblick (Koh. 1, 10-18; ferner insbesondere Koh. 4, 13: „Besser ein Kind, arm 

aber weise, als ein König, alt aber töricht, der nicht mehr die Einsicht hat, sich warnen zu 

lassen.“ Ein Kind mit Weisheit sollte wohl einen Jugendlichen meinen, für den der Prediger 

kein treffendes Wort zur Verfügung hat). 
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Alter als Ehrenmerkmal 
 

Daraus spricht auch ein gesellschaftliches Paradigma, nach dem im alten Israel besondere 

Hochschätzung (und daher auch Überlieferungswert) der ältesten lebenden Generation 

entgegengebracht wurde (vgl. für „Erfahrung“ Ps. 71, 18, Spr. 16, 31; 20, 29; für „Ehrfurcht“ 

Hiob 32, 4-7; Lev. 19, 32, 1. Tim. 5, 1f., 1. Petr. 5, 5). Vielleicht sind die mit „auf der Flucht“ 

überschriebenen Psalmen Davids die Textstellen, die vom jüngsten Autoren der Bibel 

aufgeschrieben wurden. Wie jugendlich mag er da noch gewesen sein? Immerhin hatte er 

nach seinem Kampf gegen Goliath noch längere Zeit unter König Saul gedient, bevor er 

fliehen musste. Im griechischen Kulturkreis galt dagegen Jugend und Sportlichkeit als 

besonders angesehen, aber handlungstragende Jugendliche kennt auch das Neue Testament 

kaum. Eutychus („Der mit gut‘ Glück“, Apg. 20, 7-12) wäre wohl schon der einzig 

Gesicherte. Der redende Name und die Tatsache, dass er eigentlich gar nicht als Charakter, 

sondern als sit venia verbo Anschauungsobjekt präsentiert wird, legen unterdessen die 

Annahme nahe, dass Eutychus jung gemacht wird, weil er jung sein muss: auflockernde 

Unterhaltung im ernsten Leben der Apostel, ohne besonderen Ernst, sonst gewinnt er für eine 

Nebenrolle zu viel Eigengewicht. Wie alt die „jüngeren Männer“ im Titusbrief (Ti. 2, 6) 

gewesen sein mögen, bleibt unklar. Da es sich um allgemein gehaltene pastorale Ratschläge 

handelt, empfiehlt es sich auch gar nicht, ein konkretes Alter anzunehmen. Die im gleichen 

Atemzug genannten „jungen Frauen“ (Ti. 2, 4) sollen ihre Männer und ihre Kinder lieben. Da 

scheint „jung“ doch eine Unterteilung innerhalb der Erwachsenen vornehmen zu sollen. Wo 

sonst jemand jung war, spricht ihn oder sie das Neue Testament als Sohn oder Tochter von 

jemandem an – das heißt aber in einer Welt ohne Nachnamen nicht das Gleiche wie nach 

unseren Gewohnheiten. Ältesten wird ausdrücklich vorgeschrieben, dass sie verheiratet sein 

und gläubige Kinder haben sollen (Ti. 1, 6). Und vermutlich konnte die Antike auch deswegen 

leicht auf einen klaren Jugendbegriff verzichten, weil Menschen lange genug Kind waren, 

bevor sie jung heirateten. Einen Ritus der Jugendlichen wie die Konfirmation (früher eher 

Übergang zum Erwachsenensein) kennt die Bibel nicht: Auch die Bar Mitzwa wird nicht in 

der Bibel, sondern im Talmud begründet und hat sich erst im 15. Jahrhundert durchgesetzt – 

und auch hier als Ritual ca. 13jähriger „Erwachsener“. 

 

Jugendliche Helden 

 

Natürlich interessiert das 21. Jahrhundert immer die Frage, ob Jugendliche als Jugendliche 

oder junge Erwachsene wahrgenommen wurden. Aber dazu müssen wir uns wohl doch 

konkrete Personen anschauen, die zur erzählten Zeit eben noch jung waren. Jesus als 

Zwölfjähriger im Tempel wäre belegbar, ebenso die Söhne Jakobs mit der prominentesten 

Jugendrolle für Joseph. Bekannte Jugendliche wären ferner Daniel (und seine Gefährten) und 

David. Bei der Aufzählung fällt sofort auf, dass es jugendliche Helden gibt, und das in 

Glauben, Lehre, Prophetie oder Kampf. Nach dem letztjährigen bote-Heft zu Flüchtlingen 

dürften Leser/innen wie Autor gleichermaßen sensibilisiert sein: Die vier haben allesamt eine 

Flucht- oder Exilbiographie. Nach dem Matthäus-Evangelium musste die Heilige Familie mit 

den neugeborenen Jesus nach Ägypten fliehen, weil König Herodes die neugeborenen Kinder 

in seinem Reich töten ließ. Im Land der Pyramiden war zuvor auch Joseph, den seine Brüder 

verkauft hatten. Er blieb später im Exil und kehrte nur einmal kurz zur Beerdigung seines 

Vaters zurück. Daniel ist wohl schon in der Babylonischen Gefangenschaft geboren, während 

sich David, wenngleich nach seiner Jugend, von Saul aus genauso persönlichen wie 

politischen Gründen bedroht und verfolgt wird, so dass er als Regimentskommandeur bei der 

Fremdenlegion der Philister anheuert. Über alle zu schreiben, bräuchte das ganze Heft, daher 



 
3 

 

hier die Konzentration auf den seltensten Fall, in der Hoffnung, dass er etwas Beispielhaftes 

für die Jugendlichen im Alten Testament liefert: Daniel. Unter den Propheten fällt er ja schon 

auf, weil er nicht als erzählender Prophet spricht/schreibt, sondern zunächst einmal sechs 

Kapitel über ihn geschrieben werden. Damit verspricht das Buch auch Einschätzungen und 

Wertungen über „Jugend“. 

 

Das Beispiel Daniel 
 

So erfahren wir aus der Exilzeit von einer Knabenlese des chaldäischen Königs, in deren 

Folge Daniel an den Hof gezogen und für eine Laufbahn im Staatsdienst vorbereitet wurde. 

Als erstes Problem trat dann die Verpflegung auf den Plan: Speisevorschriften nach koscherer 

Kost gewährte der Hof nicht, so dass sich die vier Knaben freiwillig und gegen Bedenken 

eines aufsichtsführenden Eunuchen (pardon, aber „Herbergsvater“ geht hier nicht – und 

warum er in der Lutherbibel „Oberst“ heißt?) zur Vegetarier-WG erklären. Diesen kleinen 

Erweis der Treue (‘
ä
mät ֶאֶמת) belohnt Gott mit guter Gesundheit – und neuen Prüfungen. Die 

werden in der Form verteilt, dass erst einmal die drei Gefährten durchs Feuer gehen müssen 

(Dan. 3), weil sie eine quasi-kultische Ehrenerweisung verweigert hatten. Der König, der ihre 

Unversehrtheit bemerkt, erweist ihnen dafür Gnade und preist die Macht des Gottes Israels. 

Unter den beiden folgenden Königen muss Daniel zunächst die Schrift an der Wand deuten, 

die dem wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr Jugendlichen als einzigem gelingt (Dan. 5). 

Gewissermaßen spiegelbildlich zur Feuerprobe seiner Gefährten muss Daniel unter der neuen 

Herrschaft für eine verweigerte Ehrerbietung in eine Löwengrube. Der Effekt ist bekannt und 

relativ häufig Gegenstand künstlerischer Gestaltung. Erneut entkommt er hoch belohnt, weil 

ihn die Löwen schlichtweg verschonen. Die Biographie des schon als Jugendlichen bekannten 

Daniels steht in der Erzähltradition für Glaubensgewissheit – fern sowohl vom Gelobten Land 

als auch von seiner Familie. Treue, gottgegebene Weisheit und in deren Folge Erfolg 

begleiten sein Leben. Dabei ist er wohl der einzige der vier großen Propheten, der auch als 

Jugendlicher vorstellbar bleibt. 

 

Prophetie – oder nur ein Ausblick? 
 

Aber wie steht es jetzt konkret mit „jugendlichen“ Eigenschaften im Bibeltext? Mut und Kraft 

sind bei David greifbar, Beständigkeit und Weisheit bei Daniel: Die gewünschten guten 

Eigenschaften der Jugendlichen sind die gewünschten Eigenschaften der Erwachsenen 

(speziell der verehrten „Alten“). Wenngleich „Älteste“ im Alten wie im Neuen Testament für 

Führungsaufgaben vorgesehen sind und das biblische Lebensziel im hohen Alter liegt (das 

bezeichnenderweise als göttliches Geschenk betrachtet wird), fällt doch auf, dass 

Negativdarstellungen von Jugendlichen mit Namen praktisch nicht vorkommen (dagegen 

anonym 2. Kön. 2, 23f. Hier reißen zwei Bären 42 Kinder, die den Propheten Elia als 

„Kahlkopf“ verspottet haben). Dabei bleibt unklar, ob dahinter ein moralisches „Recht auf 

Irrtum“ oder ein „Recht auf Vergessen“ oder schlichtweg die Nichtbeachtung steht. Echte 

Jugendcharakteristika bleiben weitgehend aus. Der Prophet Jesaja bringt den Leser allerdings 

noch auf die Spur einer freundlichen Wertschätzung: „Dort wird es keinen Säugling mehr 

geben, der nur wenige Tage lebt, / und keinen Greis, der sein Leben nicht vollendet, / denn ein 

junger Mann wird sein, wer mit hundert Jahren stirbt, / und wer hundert Jahre nicht erreicht, 

gilt als mit dem Fluch belegt.“ (Jes. 65, 20) Das schlimme Familienschicksal aller 

vormodernen Gesellschaften, die mit der hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit 

konfrontiert und belastet waren, erscheint dem Propheten in seiner Erlösungsvision als eine 

der Plagen, die Gott von den Menschen nehmen könne. Jung mit hundert? Eine Vision, aber 

was für eine. Wer dafür Worte findet, braucht keinen amtlich belastbaren Jugendbegriff mehr. 


