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Katechetischer Kongress im Bistum Osnabrück 2011
Dr. Andreas Wittrahm, Krefeld/ Aachen

mit Portraits von Rita Lausberg, Düsseldorf 

Intro: Die Alten sollen‘s richten…?
1. Ohne Beziehung keine Tradition, ohne Kommunikation 

keine Beziehung – das 4. Gebot
2. Von welchen Worten des Lebens sprechen wir - in den 

verschiedenen Generationen
3. Die „signifikanten Anderen“ – wo der Platz der Älteren in 

der Katechese sein kann
4. Worte des Lebens – kann man nur miteinander sprechen 
5. Von den notwendigen – und möglichen – Orten einer 

lebensöffnenden Kommunikation zwischen den 
Generationen

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

Das Alter (Rose Ausländer)

Dies Gesicht
eine Grafik
Schön
die hässlichen Wangen
Hieroglyphen 
aus verjährten Geheimnissen
Das vergessene
komm komm
Erwartung und Traumverlust 
um die Mundwinkel
Schön 
die gemeißelte Herbsthaut
Herein-hinaus-Gedanken
in die Stirn gekerbt
Wer bist du
Grenzüberschreiter
von Jahr zu Jahr 
Wer bist du
hässlicher schöner
Mitmensch   
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� Die handfeste materielle Bedeutung von „Ehren“

� Die Bedeutung der exilischen (deuteronomischen) 
Endredaktion:
◦ Nur die Ehrung (= aktiver Respekt) gegenüber der 

Lebenserfahrung der Alten sichert die Zukunft des Volkes! 

Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie es dir der 
Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht hat, damit du 
lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der 
Herr, dein Gott dir gibt

� Die „Worte des Lebens“ bedürfen neben der 
Besinnung auf den Ursprung immer der 
lebendigen Überlieferung.

� Diese Überlieferung gewinnt ihre 
Glaubwürdigkeit durch das Zeugnis des 
gelebten Lebens.

� Das setzt voraus, dass die Generationen am 
Leben gegenseitig Anteil nehmen und Anteil 
geben.

Sämann (Hilde Domin)

Der große Sämann, 
ungerufen, 
blies einen Atem von 
Blumensamen über mich hin 
und streute eine Saat 
von Kornblumen und rotem 
Mohn 
in meine Weizenfelder. 

Das leuchtende Unkraut, 
mächtiger Sämann, 
wie trenn ich es 
von den Ähren, 
ohne die Felder 
zu roden? 
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� Kennzeichen unserer dynamischen 
Gesellschaft:
◦ Technischer Wandel
◦ Wertewandel
◦ Wandel der Lebensformen

◦ Religiöser Wandel
◦ Ungleichzeitigkeiten

� Beziehungspflege in Ungleichzeitigkeit kann 
spannend und wertvoll sein, setzt aber eine 
hohe Kommunikationskultur voraus.

� Start mit einem patriarchalischen Gottesbild 
und einem Verständnis von Religion als 
Ordnungsfaktor

� Bei zwei Dritteln der Senioren bedeutsame 
Veränderungen im Lebenslauf, z.B. hin zu 
einem communialen Gottesbild und/ oder 
einem Verständnis von Religion als 
„Unterbrechung“

� Etwa ein Drittel hält unverändert an den 
religiösen Kindheitsmustern fest.

� Je später die Geburtsjahrgänge, desto schneller 
verändern sich die Glaubensgestalten und desto 
variabler bzw. „bunter“ fallen diese Gestalten im 
höheren Alter aus.

� Die biografische Variabilität der 
Glaubensgestalten steigt mit der Anzahl von 
Kritischen Lebensereignissen: Diese wirken 
religionsproduktiv und klären die Kirchlichkeit

� Die meisten Gesprächspartner sind froh über den 
Interviewer, der sich für sie und ihre 
Glaubensgeschichte interessiert!
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� Ich bin ein Kind Gottes und deshalb 
unbedingt anerkannt

� Vor Gott sind alle Menschen gleich
� Jede Beziehung – und so auch die 

Gottesbeziehung – braucht Pflege

� Gott hat Überraschendes mit mir vor
� Ich darf ohne Angst verschieden sein und die 

Verschiedenheit anderer ohne Angst 
anerkennen.

Interview (Marie Luise Kaschnitz)  

Wenn er kommt, der Besucher,
Der Neugierige und dich fragt,
Dann bekenne ihm, dass du keine 
Briefmarken sammelst,
Keine Kakteen züchtest.
Dass du kein Haus hast,
Keine Zimmerlinde,
Dass du den Sinn deines Lebens 
immer noch nicht
Herausgefunden hast, obwohl du 
schon alt bist,
Dass du geliebt hast, aber 
unzureichend,
Dass du gekämpft hast, aber mit 
zaghaften Armen.
Dass du an vielen Orten zu Hause 
warst,
Aber ein Heimatrecht hast an 
keinem
Dass du kein Beispiel geben kannst 
als dieses:
Immer noch offen. 

� Großelternschaft wird nicht selbst „hergestellt“

� Vervollkommnung oder Störung des Lebens
� Kritisches Lebensereignis

� Großeltern als Zuschauer, Liberos oder 
Miterzieher

� Sandwich-Rolle als „pflegende Großeltern“
� Großeltern als Unterbrecher und „signifikante 

Andere“

� Der Wert von Großeltern (auch in religiöser 
Hinsicht): Mehr Sein als Tun
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Wenn man sich nun mit Johann Baptist Metz 
(1986) daran erinnert, dass die kürzeste 
Definition des christlichen Glaubens 
„Unterbrechung“ lautet, dann können 
Großeltern eigentlich gar nicht anders, als für 
ihre Enkel Glaubenszeugen und Glaubens-
Türöffner zu sein – wenn sie darauf verzichten, 
gerade dies erzwingen zu wollen:
Wenn sie also stattdessen zu ihrer Rolle und zu 
ihrem Status stehen, wenn sie bereit sind, das 
„andere“ zu verkörpern: das langsame, das 
etwas aus der Mode gekommene, andererseits 
das unangestrengte, bei sich angekommene 
Leben.

� Ungleichzeitigkeit und Fremdheit anerkennen

� Fehlende Konkurrenz nutzen und Neid der 
mittleren Generation ggf. berücksichtigen

� Keine besseren „Eltern“ sein wollen

� Über Interesse und personale Beziehungen 
fremde Welten erschließen

� Mehr Sein als Tun

Bleib erschütterbar und widersteh (Peter 
Rühmkorf)

Also heut zum ersten, zweiten, letzten
allen Durchgedrehten, Ungehetzten
was ich, kaum erhoben, wanken seh
Gestern an- und morgen abgeschaltet
Eh dein Kopf zum Totenkopf erkaltet
Bleib erschütterbar - doch widersteh.

Die uns Erde, Wasser, Luft versauen
(Fortschritt Marsch! mit Gas und 
Gottvertrauen)
Ehe sie dich einvernehmen, eh
du im Strudel bist und schon im Solde,
wartend, dass die Kotze sich vergolde:
Bleib erschütterbar und widersteh…

Widersteht! Im Siegen Ungeübte;
Zwischen Skylla hier und dort Charybde
schwankt der Wechselkurs der Odyssee
Finsternis komm reichlich nachgeflossen;
Aber du mit – such sie dir! – Genossen
Teilst das Dunkel, und es teilt sich die 
Gefahr
Leicht und jäh - -
Bleib erschütterbar –
Bleib erschütterbar, doch widersteh.



09.10.2011

6

� Menschen verschiedener Altersgruppen/ 
Generationen sprechen nicht dieselbe 
Sprache

� Wer den anderen bewegen will, muss sich 
selbst bewegen (echter Dialog): 

A A‘ A‘‘ A‘‘‘…

B B‘ B‘‘ B‘‘‘…

„Auch wir Alten sind noch nicht fertig“ –
Karl Rahner

� Worte des Lebens zwischen Generationen 
entstehen im gemeinsamen Engagement/ 
Tun, das gedeutet wird

� In der Begegnung mit Kindern zählt 
Emotionalität (Geborgenheit, Sicherheit, 
Bindung, Wertschätzung…),

� In der Begegnung mit Jugendlichen zählen 
Haltungen und Taten,

� In der Begegnung mit  jungen Erwachsenen 
erzählt die Bereitschaft zur Befragung und 
zur Entschiedenheit (s. Rühmkorf)

Die Alten (Rainer Malkowski)

Am meisten liebe ich die Alten,

Die ihren Kaffee selber und 
nach eigenem Rezept brauen

Die immer härter werden 
mit wachsendem 
Muskelschwund.

Die sagen: Wenn ihr 
unter Altersweisheit versteht, 
dass man sich abfindet, 
sucht euch einen Jüngeren
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� Utopia?
� Erleben verbindet
� Engagement verbindet
� Interesse verbindet
� Orte sind zu entdecken, weniger 
zu inszenieren


