
Die Situation der Jugend unseres Landes
 

 

In den letzten Monaten beschäftigt uns zunehmend der Zustand der Jugend in unserem Land 

und die diesbezügliche Veränderung.

Viele Christen nehmen das noch nicht so wahr, weil sie sich vor allem 

bewegen und die jungen Leute aus dem christlichen Umfeld 

noch sehr behütet sind. 

 

Aber wenn man außerhalb der christlichen Szene einen tieferen Einblick in die allgemeine 

Situation der Jugend bekommt

hat es eine große gesellschaftliche Veränderung gegeben und der Einfluss der vier 

traditionellen Institutionen ist stark geschwunden: Politik, Kirche, Schule und auch die 

etablierten Medien haben kaum noch prägenden Einfluss auf junge Leute. Und der eigentlich 

wichtigste Ort der Orientierung und Wertevermittlung ist vielerorts ebenfalls zerfallen 

Familie. 

 

Der Einfluss von Erwachsenen auf junge Menschen ist damit oft schlichtweg nicht mehr

vorhanden. Das Vakuum, das bei den jungen Leuten zurückbleibt, wird nun über andere 

Quellen gefüllt. Mittlerweile werden die Ansichten und Werte größtenteils über die sozialen 

Medien und durch Musiker geprägt.

 

Die einflussreichsten Personen, die in den n

angeschaut werden (bekannte YouTuber und Influencer), sind meistens selbst noch 

Jugendliche, genauso wie die derzeit prägenden Musiker. Überhaupt spielen die Musiker 

derzeit eine sehr große Rolle in der Werteorientieru

seit einiger Zeit größtenteils von jungen Deutschrappern dominiert. Das hören sich die unter 

20-Jährigen fast ausnahmslos und flächendeckend an. Die Werte, die in dieser Musik nicht 

selten in Vulgärsprache vermittelt

sämtlicher Normen und eine offene Drogenverherrlichung.

 

Es prägt die jungen Leute, wenn ihre einzigen verbliebenen Vorbilder zu diesem Lebensstil 

aufrufen. An vielen Stellen, wo wir mit Jugendlich

Thema Drogenkonsum innerhalb kurzer Zeit eine erschreckende allgemeine Akzeptanz 

gefunden hat. 
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Die Situation der Jugend unseres Landes 

Von Tilo Reichold 

In den letzten Monaten beschäftigt uns zunehmend der Zustand der Jugend in unserem Land 

und die diesbezügliche Veränderung. 

Viele Christen nehmen das noch nicht so wahr, weil sie sich vor allem im kirchlichen Kontext 

bewegen und die jungen Leute aus dem christlichen Umfeld - Gott sei Dank 

Aber wenn man außerhalb der christlichen Szene einen tieferen Einblick in die allgemeine 

Situation der Jugend bekommt, dann sieht es völlig anders aus. Innerhalb der letzten Jahre 

hat es eine große gesellschaftliche Veränderung gegeben und der Einfluss der vier 

traditionellen Institutionen ist stark geschwunden: Politik, Kirche, Schule und auch die 

en kaum noch prägenden Einfluss auf junge Leute. Und der eigentlich 

wichtigste Ort der Orientierung und Wertevermittlung ist vielerorts ebenfalls zerfallen 

Der Einfluss von Erwachsenen auf junge Menschen ist damit oft schlichtweg nicht mehr

vorhanden. Das Vakuum, das bei den jungen Leuten zurückbleibt, wird nun über andere 

Quellen gefüllt. Mittlerweile werden die Ansichten und Werte größtenteils über die sozialen 

Medien und durch Musiker geprägt. 

Die einflussreichsten Personen, die in den neuen Medien Tag für Tag millionenfach 

angeschaut werden (bekannte YouTuber und Influencer), sind meistens selbst noch 

Jugendliche, genauso wie die derzeit prägenden Musiker. Überhaupt spielen die Musiker 

derzeit eine sehr große Rolle in der Werteorientierung. Die aktuellen deutschen Charts sind 

seit einiger Zeit größtenteils von jungen Deutschrappern dominiert. Das hören sich die unter 

Jährigen fast ausnahmslos und flächendeckend an. Die Werte, die in dieser Musik nicht 

selten in Vulgärsprache vermittelt werden, sind oft ein Aufruf zur freien Liebe, dem Brechen 

sämtlicher Normen und eine offene Drogenverherrlichung. 

Es prägt die jungen Leute, wenn ihre einzigen verbliebenen Vorbilder zu diesem Lebensstil 

aufrufen. An vielen Stellen, wo wir mit Jugendlichen zu tun haben, erleben wir, wie allein das 

Thema Drogenkonsum innerhalb kurzer Zeit eine erschreckende allgemeine Akzeptanz 
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In den letzten Monaten beschäftigt uns zunehmend der Zustand der Jugend in unserem Land 

im kirchlichen Kontext 

Gott sei Dank - vergleichsweise 

Aber wenn man außerhalb der christlichen Szene einen tieferen Einblick in die allgemeine 

, dann sieht es völlig anders aus. Innerhalb der letzten Jahre 

hat es eine große gesellschaftliche Veränderung gegeben und der Einfluss der vier 

traditionellen Institutionen ist stark geschwunden: Politik, Kirche, Schule und auch die 

en kaum noch prägenden Einfluss auf junge Leute. Und der eigentlich 

wichtigste Ort der Orientierung und Wertevermittlung ist vielerorts ebenfalls zerfallen - die 

Der Einfluss von Erwachsenen auf junge Menschen ist damit oft schlichtweg nicht mehr 

vorhanden. Das Vakuum, das bei den jungen Leuten zurückbleibt, wird nun über andere 

Quellen gefüllt. Mittlerweile werden die Ansichten und Werte größtenteils über die sozialen 

euen Medien Tag für Tag millionenfach 

angeschaut werden (bekannte YouTuber und Influencer), sind meistens selbst noch 

Jugendliche, genauso wie die derzeit prägenden Musiker. Überhaupt spielen die Musiker 

ng. Die aktuellen deutschen Charts sind 

seit einiger Zeit größtenteils von jungen Deutschrappern dominiert. Das hören sich die unter 

Jährigen fast ausnahmslos und flächendeckend an. Die Werte, die in dieser Musik nicht 

werden, sind oft ein Aufruf zur freien Liebe, dem Brechen 

Es prägt die jungen Leute, wenn ihre einzigen verbliebenen Vorbilder zu diesem Lebensstil 

en zu tun haben, erleben wir, wie allein das 

Thema Drogenkonsum innerhalb kurzer Zeit eine erschreckende allgemeine Akzeptanz 
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