
Jugendseelsorger grüsst Jugend Oberwallis 

 

Liebe Jugendliche, lieber Jugendlicher 

 

Das Logo, das du hier siehst, ist das neue Logo der Jugendseelsorge Oberwallis. Es ist aus 

einem Wettbewerb heraus entstanden, den ich mit Schülerinnen und Schülern des 

Kollegiums Brig durchgeführt habe. Was will dieses Symbol darstellen? Was hat es mit 

Jugend und Seelsorge zu tun? 

Um diese Fragen zu beantworten, wähle ich ein Bild, das ich vor kurzem bei einem Autor 

gelesen habe. Er schreibt: „Die Menschen erleben sich heute wie Darsteller auf einer 

gesellschaftlichen Bühne, ohne dass ihnen jedoch das Drehbuch geliefert wird.“ Das klingt 

sehr verheissungsvoll. Wir können zu einem grossen Teil unser Leben frei gestalten. Eine 

solche Freiheit ist nicht allen geschenkt. Ich denke da an Menschen, die von Armut, Hunger, 

Katastrophen, Krieg und Flucht bedroht sind. Ihnen wird die Freiheit geraubt. Bei uns ist es 

zum Glück anders. Diese Freiheit wollen wir uns nicht nehmen lassen. Die Frage, die sich 

aber stellt, ist: Wie kann ich mein Leben auf der gesellschaftlichen Bühne am besten 

gestalten? Was brauche ich dazu? 

Viele junge Menschen scheitern, weil sie nicht wissen, wie sie mit ihrer Freiheit umgehen 

sollen. Sie stürzen sich ins Leben und meinen, dass sie in Alkohol, Drogen, Spiel und 

Konsum ihre Freiheit finden. Anderen ist es langweilig und wieder andere verschenken ihren 

Körper und ihre Seele zu schnell. Genau hier sind Ressourcen, Fähigkeiten gefragt, die dir 

auf der Bühne des Lebens helfen sollen, Orientierung, Halt, Kraft und Sinn zu finden. 

Was heute auf der Lebensbühne immer mehr in Vergessenheit gerät, ist das Tragende. 

Genau das möchte das Logo aufzeigen: Die Jugendseelsorge Oberwallis vermittelt dir 

Boden, ein starkes Fundament, das dich trägt. Es ist der Glaube, der Berge versetzt. Der 

Glaube an Gott führt dich zu dir selbst und zu den Mitmenschen. Der Glaube an Gott macht 

dir bewusst, welche Fähigkeiten in dir schlummern. Wenn du darauf vertraust, kannst du 

den Sprung ins Leben wagen und auf der Bühne des Lebens bestehen. Dabei musst du kein 

neues Drehbuch schreiben. Das Drehbuch, das dir Orientierung gibt, ist schon geschrieben 

worden: Jesus Christus hat es für uns so geschrieben, dass du es frei annehmen und deine 

„Rolle“ darin finden kannst. 

Darin will dich auch unser neuer Bischof Jean-Marie stärken, wenn er den jungen Menschen 

zuruft: „Habt keine Angst! Geht euren Weg! Nutzt eure Flügel, aber vergesst dabei eure 

Wurzeln nicht!“ Die Flügel sind Symbol der Freiheit. Die Wurzeln Symbol des Glaubens. 

Wenn sich die Wurzeln immer tiefer in den Boden graben, dann kannst du all dem 

standhalten, was dein Leben durcheinanderbringt. Der Glaube ist die grösste Ressource. 

Öffne dich für den Glauben, damit er dir immer wieder von Gott geschenkt wird. 

Vertrau dich Gott an. Vertrau dich Christus an. ER möchte dich in deiner Freiheit nicht 

einschränken, sondern dir vielmehr die Kraft schenken, dass du mit dieser Freiheit gut 

umgehen, sie gut einsetzen und auf der Bühne des Lebens gut bestehen kannst. Für Jesus 

Christus ist nichts unmöglich! Nimm IHN mit in dein Leben. 
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