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Die Rolle des christlichen Glaubens in der Gesellschaft und im Leben der Menschen hat sich 

in den vergangenen Jahren in einer Weise verändert, die in meiner Kindheit nicht zu 

erwarten war. Fast alle Zwänge und Einengungen durch eine festgefügte Gebote-Welt sind 

verschwunden – und das ist gut so. Zugleich aber sind die Verzauberung der Welt durch ein 

klar benennbares „Jenseits“ und die kritische Betrachtung dieser Welt im Lichte der 

Evangeliums-Botschaft ebenfalls aus dem Leben der meisten Zeitgenossen gewichen. Und 

das ist bedauerlich, denn es scheint zur Verarmung der Welt der folgenden Generationen 

beizutragen. Können die Alten, die, in deren Kindheit, Jugend und frühem Erwachsenenalter 

das „Wort des Lebens“ viel selbstverständlicher – allerdings auch sehr ambivalent – präsent 

war, noch etwas von diesem Wort des Lebens im Heute ins Bewusstsein rufen, und unter 

welchen Bedingungen? Und was bedeutet das für sie, was haben sie davon und was verlangt 

dieser Anspruch von ihnen? Diese Fragen stehen im Zentrum meiner folgenden 

Überlegungen. 

 

1. Ohne Beziehung kein Gott, ohne Kommunikation keine Beziehung, ohne 

Anerkennung keine Kommunikation – das 4. Gebot. 

Wer das 4. Gebot der „Elternehrung“ als Legitimierung elterlicher und obrigkeitlicher 

Autorität einsetzt, missbraucht es in fürchterlicher Weise. Zunächst richtet dieses Gebot sich 

an erwachsene Kinder, denen die Pflicht auferlegt wird, das materielle Wohl der alten, aus 

dem aktiven Leben ausgeschiedenen Eltern zu sichern. Zudem weist es darauf hin, dass die 

Alten aufgrund ihrer Erfahrung und Erinnerung „Worte des Lebens“ zu sagen haben, die in 

der Gegenwart das Überleben sichern können – wenn man sie denn lässt. Umgekehrt 

verpflichtet das Gebot die Alten, genau diese Wort zu finden und durch das Einstehen mit 

der eigenen Lebensgeschichte zu legitimieren. Worte des Lebens werden also nur wirksam 

durch die Kommunikation zwischen den Generationen, die sich in ihren unterschiedlichen 

historischen Kontexten und Lebenssituationen anerkennen und um Überbrückung dieser 

Unterschiede bemühen! 

 

2. Von welchen Worten des Lebens sprechen wir - in den verschiedenen Generationen 

Das Evangelium umfasst zwar seit 2000 Jahren dieselben Worte des Lebens und muss doch 

in jeder historischen Epoche stets neu gelesen, verstanden und gelebt werden. Die heute 

Älteren haben es in einer recht geschlossenen Gesellschaft, im volkskirchlichen Rahmen, in 

autoritären bis aufbrechenden Lebensverhältnissen kennengelernt und gelebt. Wenn es gut 

ging (aber weiß Gott nicht immer), haben sie jenseits aller historischen Verengungen eine 

Grundlage von der Freiheit und Bejahtheit des Christenmenschen mitbekommen, auf der sie 



später die Herausforderungen des Erwachsenenlebens bewältigen konnten.  Nur dann 

können sie ihre Erzählungen vom Wort des Lebens befreien vom Beiklang, dass dieses Wort 

des Lebens für die Gegenwart nicht mehr taugt oder, schlimmer noch, zum Wirksamwerden 

eine Rückkehr in frühere Lebensformen und Wertwelten voraussetzt!  Das Ringen um das 

wirksame Wort des Lebens ruft danach, die lebensspendende Kraft dieses Wortes in den 

unterschiedlichsten Gestalten des Lebens zu entdecken. Durch ein immerhin schon 65-

jähriges Leben haben sich als (bewährte)  „Worte des Lebens“ bei Ulla Hahn, der rheinisch-

katholischen Schriftstellerin herauskristallisiert: 

• Ich bin ein Kind Gottes und als sein Ebenbild geschaffen 

• Vor Gott sind alle Menschen gleich 

• Sünde ist Beziehungsstörung 

• Sei dein Eigen – dann bin ich auch dein Eigen (Nikolaus v. Cues) 

Ich möchte noch ergänzen:  

• Du darfst ohne Angst verschieden sein – und andere verschieden sein lassen   

 

3. Die „signifikanten Anderen“ – wo der Platz der Älteren in der Katechese sein kann 

„Großeltern“ bleiben das Muster, nach dem wir ältere/ alte Menschen wahrnehmen. Und 

auch wenn sich Familienstrukturen und Lebensläufe ändern, so lässt sich am Beispiel der 

Großelternschaft die Rolle und Bedeutung der übernächsten Generation zunächst am besten 

ausführen. „Großeltern“ sind „signifikante Andere“, das heißt, Menschen, die dem 

heranwachsenden Kind vertraut, im günstigen Fall sogar sehr lieb und doch anders sind.  In 

ihnen gewinnt eine fremde Welt durch personale Beziehungen Vertrautheit. Spätestens bei 

Heranwachsenden gilt diese Dialektik von Vertrautheit und Fremdheit auch für die 

Elterngeneration, aber hier wird alles noch durch Verantwortlichkeit und Konkurrenz 

zusätzlich verkompliziert. Mit den Alten braucht man nicht zu konkurrieren – und sie müssen 

auch nichts „aus den Jüngeren machen“ – sie können sie „sein“ lassen – die wichtigste 

Voraussetzung, um sich gegenseitig ein Stück vom Leben zu erschließen. 

 

4. Worte des Lebens kann man nur miteinander sprechen oder miteinander finden. 

Wenn zwei das Gleiche hören, ist es nicht dasselbe. Und wenn zwei dasselbe sagen wollen, 

tun sie es nicht auf die gleiche Weise. Das gilt für Menschen unterschiedlicher Generationen 

erst recht. Ältere Menschen (zumindest gegenwärtig noch) erzählen Geschichten, um etwas 

von sich zu sagen. Junge „machen“ Geschichten und drücken sich sehr direkt aus. Ersteres 

macht ungeduldig, letzteres erschreckt. Zusammen zu kommen, um miteinander zu reden 

funktioniert in den meisten Fällen nicht. Hoffnungsvoller scheint es, etwas miteinander (und 

manchmal sogar für- oder aneinander) zu tun und während des Tuns bzw. über das Tun ins 

Gespräch zu kommen. Dieser Modus des Miteinanders wird im Übrigen viel besser der 



Grundeinsicht gerecht, dass man über das Leben nicht belehren kann. Das Leben (und die 

biblischen „Worte des Lebens“ – s.o.) zu lehren heißt, sie durch Haltungen, Gesten, Taten zu 

verwirklichen und damit ausstrahlen zu lassen.  Worte beeindrucken (insbesondere junge 

Leute) kaum, Ausstrahlungen schon. Und für Ältere, die sich auf sie einlassen, sind solche 

Begegnungen im wahrsten Sinne „Exerzitien“, denn keine ihrer Haltungen, Botschaften und 

Worte wird ungeprüft, unkommentiert bleiben. „Wir Alten sind noch nicht fertig“, weiß Karl 

Rahner. Wer glaubt, fertig mit dem Leben und dem Glauben zu sein, sollte sich von 

„katechetischen“ Begegnungen fern halten –  oder er wird „gnadenlos“ fertig gemacht. 

 

5. Von den notwendigen – und möglichen – Orten einer lebensöffnenden 

Kommunikation zwischen den Generationen 

Wo sind die Orte für die generationenübergreifende Kommunikation der „Worte des 

Lebens“? Ich bin skeptisch, was die erfolgreiche Inszenierung solcher Orte angeht.  Sie haben 

etwas Künstliches und lassen nur selten ein länger andauerndes gegenseitiges Interesse 

entstehen – es sei denn, nicht das wechselseitige Interesse steht im Vordergrund, sondern 

das gemeinsame Interesse an einer Sache, die alle angeht (Eine Welt, Klimawandel, 

Kreativität, soziale Ungerechtigkeit). Oder eben das absichtslose Interesse am Wohl des 

Gegenübers. Das brauchen (junge) Menschen heute wie zu allen Zeiten und damit auch zu 

Zeiten des Wirkens Jesu. 

 

Epilog: Von der Relativität des Alters in „gotteskündenden“ Beziehungen 

Gotteskündende Begegnungen sind keine Frage der Generationenzugehörigkeit. Sie sind 

eine Frage von Respekt und Interesse. Sie bedürfen der eigenen Vergewisserung, wo Gott im 

eigenen Leben vorkommt – und auch fremd und dunkel wird. Sie bedürfen des Mutes, in 

einer Weise miteinander umzugehen, die zu unterscheiden weiß, wann die eigenen 

(Glaubens-)Erfahrungen dabei helfen, Gelassenheit, Güte, ggf. auch gerne einmal 

Entschiedenheit zu verwirklichen und wann es an der Zeit ist, das Anderssein des anderen 

einfach nur anzuerkennen. Diese Kunst wächst nicht automatisch mit dem Alter, aber das 

Alter gibt viele Gelegenheiten, sich darin zu üben.  So gesehen haben die Alten einen 

natürlichen Vorsprung in der Möglichkeit zur Verwirklichung und Ausstrahlung der „Worte 

des Lebens“ – wenn sie ihn denn nutzen können. 

 

    

  


