
Handreichung Versöhnung Versöhnung 
 zwischen den Generationen 

Bistum Dresden-Meißen, Abteilung Pastoral 1/10 

„Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen 
zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern“ 

(Mal 3,24) 

Eine gemeinschaftliche Betrachtung 
zur Versöhnung zwischen den Generationen 

(ca. 1 1/2 Stunden) 
 

Diese Hilfe lädt zu einer kontemplativen Betrachtung ein, die Verletzungen zu meditieren, die 
unsere Eltern uns beigebracht haben und auch die Verletzungen, die wir als Erwachsene/Eltern 
unseren Kinder und uns gegenseitig beibringen. Dafür braucht die Gruppe Diskretion in 
doppelter Hinsicht: Zum einen hat das hier Gesagte seinen Platz ausschließlich hier in dieser 
Gruppe und ausschließlich hier in dieser gemeinsamen Zeit. Zum anderen ist außerhalb 
der Gruppe und nach dieser Meditation Stillschweigen verlangt. 

Vorbereitung: Ein Verantwortlicher sollte nicht nur das Material für die Gruppe bereithalten, 
sondern auch als „Vorleser“ für einige Texte (s. u.) dienen. Derselbe sollte sich deshalb auch 
einen Überblick über den Verlauf der Betrachtung machen, damit der Ablauf gut klappt. Wichtig 
ist neben Einfühlungsvermögen außerdem, dass genügend Zeit (mindestens eine Stunde) 
eingeplant wird. 

Raumgestaltung: In der Mitte eine Kerze, ein Kreuz, ein violettes Tuch 

Für die Teilnehmer: Fotokopien der Texte und Bilder, graue Kärtchen, rote Kärtchen 

Für die Musik: einen CD-Spieler, ruhige Musik auf CD, das Lied „Isn´t it a pity“ als Hörkassette 
oder CD (ggf. MP3 o. ä.). Wenn Sie keine CD von George Harrison haben, können Sie das Lied 
herunterladen unter (Stichwort „Isn´t it a pity“): 
http://www.youtube.com/watch?v=8aoyWoO28Fc (Original) oder 
http://www.youtube.com/watch?v=ebGh2vWeBf4 (aus „Concert for George“) 

 

Ablauf 
1. Einstimmung 
 Isn´t it a pity – „Ist das nicht schade?“ von George Harrison 
2.  Eröffnung: Die Tragik der Generationen 
3. Gemeinschaftliche Betrachtung von Sir 3,1-16 
 3.1. Erläuterungen und Fragen 
 3.2. Eine Geschichte 
4. Vertiefung: Bildbetrachtung mit zwei Fragedurchgängen 
5. Drei Versöhnungsschritte 
 5.1. „Ich verzeihe Dir!“ 
 5.2. „Ich bin verletzt worden!“ 
 5.3. „Ich überlasse meinen Groll Gott ganz alleine!“ 
6. Abschlussgebet 

http://www.youtube.com/watch?v=8aoyWoO28Fc
http://www.youtube.com/watch?v=ebGh2vWeBf4
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1. Einstimmung  
Zur Einstimmung hören wir das Lied „Isn´t it a pity“ von George Harrison  
 

2. Eröffnung: Die Tragik der Generationen 
Vorlesen: Das Lied spricht ein Grunderleben an, das uns alltäglich begegnet: Wir brechen uns 
gegenseitig das Herz, wir fügen uns gegenseitig Schmerz zu, aber eigentlich wollen wir doch 
etwas ganz anderes. Und das macht uns zutiefst traurig. Paulus schreibt dazu im Römerbrief: 
„Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt; das Wollen ist bei mir 
vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das 
ich will, sondern das Böse, das ich nicht will.“ (Röm 7,17-18) Diese Tragik belastet nicht nur 
unseren Alltag, sondern auch die Beziehung der Generationen untereinander. Dieses Erleben 
zwischen Eltern und Kindern, zwischen Großeltern und Enkelkindern greift der Prophet 
Maleachi auf: „Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da 
sende ich zu euch den Propheten Elija. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen 
zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht kommen und das Land dem 
Untergang weihen muss.“ (Mal 3,23-24) Die Aufgabe des Elija ist es, das gestörte Verhältnis 
der Generationen untereinander wieder in eine Harmonie zu bringen. Maleachi zeigt, dass wir 
das nicht aus uns schaffen können. Es bedarf einer göttlich-prophetischen Kraftanstrengung, 
hier: des Gottesboten Elija. Wenn der Riss zwischen den Generationen nicht geschlossen 
werden kann, müsste Gott bei seinem Kommen uns mit seinem vernichtenden Bann belegen. 
Das zeigt, wie dringend dieses Bemühen um Aussöhnung zwischen den Generationen ist. 

Das Tragische daran ist aber nun, dass wir diesen Riss zwischen den Generationen häufig gar 
nicht wahrnehmen oder ihn ignorieren. Dabei kommt es dann bei der „passenden“ Gelegenheit 
zu heftigen Reaktionen. So weiß die Pflegeforschung von vielen Fällen, in denen die 
pflegenden Töchter es ihrer Mutter bei der Pflege „heimzahlen“, weil sich die alte Frau nicht 
mehr wehren kann – etwa durch langes Liegenlassen in der nassen Windel, durch absichtliches 
„Zuspätkommen“ nach einem Anruf der Mutter usw. Unsere tiefsten Verletzungen stammen 
meistens aus unserer Kindheit und sind mit unseren Eltern verbunden. Fehlende Wärme in 
frühester Kindheit, Autoritätskonflikte, Abwesenheit der Eltern, bedingt durch Arbeit, Scheidung 
oder Tod, aber auch „Kleinigkeiten“, die wir einfach unterschätzt haben, lassen tiefe Wunden 
zurück, die wir nicht leicht verdauen, verarbeiten oder gar verzeihen können. Versöhnung aber 
ist möglich und lebensnotwendig. Die Versöhnung mit unseren Eltern hängt von uns ab. Die 
Verletzungen, die uns betreffen, liegen ja nicht in ihnen, sondern in uns. Auch wenn es hart 
klingen mag: Es kommt in erster Linie nicht darauf an, dass die Eltern sich ändern. Das 
Problem liegt in uns selbst, in unserem Herzen. Der größte Schmerz ist nie die Verletzung 
selbst, die in uns eingraviert ist. Der bitterste Schmerz ist, dass wir denjenigen, der uns Leid 
zugefügt hat, nicht lieben können. Genau das ist eine tiefliegende geistliche Qual. 

Oft hört man, dass Jugendliche oder junge Erwachsene aus Groll gegen ihre Eltern verkünden, 
dass sie aus ihrer Kindheit gelernt haben und mit ihren eigenen Kindern nicht dieselben Fehler 
begehen werden. Es ist eine alte Erfahrung, dass gerade diese Menschen die Fehler ihrer 
Eltern wiederholen. Solange man seinen Eltern nicht vergeben hat, bleibt dasselbe 
Handlungsmuster bestehen, ob man es will oder nicht. Wir übertragen unsere elternbezogenen 
Probleme auf alle Menschen. Nur wer die Konflikte mit seinen Eltern ausgeräumt hat, ist 
anderen gegenüber ein freier Mensch. (nach Franz Jalics, Kontemplative Exerzitien, Echter-
Verlag 2001)   

Über Verletzungen, Unstimmigkeiten, Schuld und Versöhnung zwischen den Generationen 
lässt sich aber kaum theoretisch sprechen. Verletzungen und Schuld gehen viel zu tief, als dass 
man sie theoretisch abhandeln kann. Sie müssen ins Wort und ins Bild gebracht und vor Gott 
getragen werden. Nur ER vermag die Aussöhnung zu bewerkstelligen. Deshalb öffnen wir 
unsere Versammlung hier und jetzt seiner Gegenwart. Denn wo zwei oder drei in Seinem 
Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen.  

Kurze Stille, in der wir uns der Gegenwart Gottes bewusst zu werden versuchen 
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3. Gemeinschaftliche Betrachtung von Sir 3,1-16 
Der Text Sir 3,1-16 wird vorgelesen und betrachtet 

 

3.1. Erläuterungen und Fragen 
Die Erläuterung vorlesen:  

Der weisheitliche Text spricht einige Punkte an, die unser Thema unmittelbar berühren: „Mein 
Sohn, wenn dein Vater alt ist, nimm dich seiner an, und betrübe ihn nicht, solange er lebt.“ Und: 
„Wenn sein Verstand abnimmt, sieh es ihm nach, und beschäme ihn nicht in deiner Vollkraft!“ 
Gemeint ist dabei folgendes: Alte Leute werden schrullig. Wir machen uns dann manchmal über 
sie lustig. Das kann viele Gründe haben. Aber ein solches Verhalten ist lieblos. Wer in seiner 
Liebe zu den Eltern solches unterlässt, dem wird dies „als Sühne für seine Sünden“ 
eingetragen. So heißt es auch im Ersten Petrusbrief: „Vor allem haltet fest an der Liebe 
zueinander; denn die Liebe deckt viele Sünden zu.“ (1Petr 4,8). Wer also seine Eltern in Liebe 
achtet, dem werden manche Sünden verziehen. Vielfach fällt es allerdings schwer, die Eltern so 
zu lieben, wie es der biblische Text von uns verlangt. 

Betrachten wir aber zuvor noch einmal den Text aus Jesus Sirach und machen Sie sich bitte 
Notizen anhand der folgenden Fragen (ca. 10 Minuten): 

o Welche Textstelle berührt mich in meiner Rolle als Mutter/Vater/Tochter/Sohn 
besonders? 

o „Vater und Mutter ehren“ bedeutet für mich als Mutter/Vater/Sohn/Tochter … 

 

Danach kann ein Austausch in der Großgruppe folgen – keine Diskussion, sondern jeder teilt 
kurz mit, was er mitteilen will. Nachfragen sind erlaubt.  
Antworten müssen nicht gegeben werden. 

 
 

3.2. Eine Geschichte 
Es wird die Geschichte „Großmutters Schrank“ vorgelesen. -  s. Anlage 3 

Pause mit Musik 

 

 

4. Vertiefung: Bildbetrachtung mit zwei Fragedurchgängen 
Vorbereitung: 

Die kopierten Bilder werden ausgelegt, so dass jeder sie sehen kann. Auf dem Tisch liegen 
zwei Päckchen Karten jeweils rote Blätter und graue Blätter. 

Hinweise zum Vorgehen: 

Wir wollen uns auf dem Hintergrund des eben gelesenen Textes aus dem weisheitlichen Buch 
Jesus Sirach einige vertiefende Gedanken zu unseren Eltern machen. Das machen wir in drei 
Durchgängen. Wenn Sie möchten, machen Sie sich dazu bitte Notizen zu den jeweiligen 
Fragen - auf die roten Blätter: Was ist/war gut? und die grauen Blätter: Was ist/war schlecht? 
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o Erster Durchgang - allgemein:  
Schauen Sie sich die Bilder an: Woran erinnern Sie sich als Kind/als Vater/als Mutter, 
wenn Sie das eine oder andere Bild sehen? Versetzen Sie sich in die Situationen, hören 
Sie die Stimmen usw. Wenn Ihnen etwas wichtig erscheint oder wenn Sie sich daran 
später noch einmal erinnern wollen, machen Sie sich bitte Notizen (rot/grau). (ca. 5 
Minuten) 

o Zweiter Durchgang - speziell:  
Wenn Sie sich an Ihre Kindheit und Ihr Verhältnis zu den Eltern zurückerinnern: Was 
fanden sie gut? (rote Karten) Worunter haben Sie gelitten? (graue Karten) Machen Sie 
sich bitte Notizen (rot/grau). (ca. 15 Minuten) 

o Zweiter Durchgang - speziell alternativ:  
Wenn Ihre Eltern nicht mehr leben: Sehen Sie sich die drei Bilder „altes Paar“, „alte 
Frau“, „Sterbebett“ an. Woran denken Sie, wenn Sie die Bilder im Zusammenhang mit 
Ihrer verstorbenen Mutter/Ihrem verstorbenen Vater sehen? Was würden Sie Ihren 
Eltern/Ihrer Mutter/Ihrem Vater gerne sagen? Machen Sie sich Notizen (rot/grau). Wenn 
sie wollen, schreiben sie Ihrem verstorbenen Vater/Ihrer verstorbenen Mutter einen 
Brief: Was möchten Sie ihnen sagen (Verletzungen, Trost, Dankbarkeit …)? (ca. 15 
Minuten) 

Kurzer Austausch in der großen Runde anhand der Notizen. Keine Diskussion. Nachfragen sind 
ebenso erlaubt wie Aussageverweigerungen. 
 

Kurze Stille, in der Sie sich Ihre Notizen und Gedanken noch einmal vor Augen stellen  
(ca. 1 Minute). 
 

 

5. Drei Versöhnungsschritte 
(Jeder hat ein Blatt Papier und etwas zum Schreiben) 

Vorlesen: Schauen wir auf das Gedachte und Besprochene zurück, so finden wir beides, das 
Schlechte, das Schuldigsein, das Übel, das die Beziehung der Generationen durchzieht. 
Manches können wir erklären, manches bleibt uns ein Geheimnis, ein übles Geheimnis. Vor 
allem, wenn die Eltern bereits verstorben sind, ist eine Versöhnung „von Angesicht zu 
Angesicht“ nicht mehr möglich. Jesus bittet aber ausdrücklich, dass wir aus ganzem Herzen 
vergeben sollen. Das ist nicht leicht. Haben mich meine Eltern, meine Mutter, mein Vater als 
Kind ständig gedemütigt („Du kannst nichts!“), grolle ich Ihnen selbstverständlich. Hat sich eine 
Situation besonders in meine Seele gebrannt, die ich meinen Eltern/meinem Vater/meiner 
Mutter nicht vergessen konnte, bleibt das als Wunde in meiner Erinnerung. Hundertmal kann 
ich mir sagen, dass ich ihnen verzeihe, der Groll wird andauern. Von Herzen ist nur dann 
Vergebung, ist nur dann Versöhnung möglich, wenn Groll, Hass und Schmerz sich in versöhnte 
Liebe dem anderen gegenüber verwandelt haben. Das geschieht nicht von selbst; wir müssen 
lernen, dem anderen (auch den Eltern) zu vergeben. Geschieht dies nicht, werden wir als 
unausgesöhnte Menschen sterben. Auch dazu gibt es Beispiele aus der Seelsorge, wenn ein 
Mensch auf dem Sterbebett an die Unversöhnlichkeit zwischen ihm und seinen Eltern erinnert 
wird und damit im wahrsten Sinne des Wortes „nicht fertig“ wird. Versöhnung zwischen den 
Generationen ist heilsnotwendig. Man kann dazu in drei Schritten vorgehen, wozu nun alle 
eingeladen sind. 
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5.1. Erster Versöhnungsschritt: „Ich verzeihe Dir!“ 
Ein erster Schritt kann sein, zu sagen: „Ja, ich verzeihe diesem Menschen.“ Das ist 
wahrscheinlich noch keine überzeugende und wahrscheinlich auch keine überzeugte 
Vergebung. Aber dieser erste Schritt ist wichtig; denn für viele Menschen ist es unmöglich, 
schon diesen Satz über die Lippen zu bringen. Sie bringen diese Vergebung nicht übers Herz. 
Aber die Absicht, zu vergeben, steht in unserer(!) Freiheit - völlig ungeachtet dessen, ob der 
Groll bleibt oder nicht. 

Schauen wir mit diesem Gedanken auf unsere Familie. Schaue ich also mit diesem Gedanken 
der Vergebungsabsicht auf meine Eltern. Völlig unabhängig davon, was sie mir angetan haben, 
sagen Sie zu sich: „Ich will jetzt die feste Absicht pflegen, ihnen/meinem Vater/meiner Mutter zu 
vergeben!“ Nehmen Sie ggf. einen Zettel und einen Schreibstift. Sagen Sie diesen Satz oder 
schreiben Sie ihn auf: „Ja, ich verzeihe Dir/Euch!“ Nehmen Sie sich Zeit, sich mit diesem 
Gedanken zu beschäftigen und anzufreunden. Was geht dabei in mir vor? Gibt es 
Widerstände? Sie müssen einfach ertragen werden. – Das ist schwer, aber man kann es 
einüben, indem man sich einfach den Gedanken zum Freund macht: „Ja, ich verzeihe 
Dir/Euch!“ 

Ca. zwei Minuten Stille 

 

5.2. Zweiter Versöhnungsschritt: „Ich bin verletzt worden!“ 
In einem zweiten Schritt geben wir unseren zurückgebliebenen Groll zu und schauen ihn an. 

1) Denken Sie an Ihre Eltern, sehen Sie sich ihr Gesicht an, erinnern Sie sich an ihr Verhalten. 
Erinnern Sie sich an die besonders unangenehmen Situationen, die in Ihnen Groll und Ärger 
ausgelöst haben? Formulieren Sie jetzt Sätze wie „Ich bin von Dir/von Euch dadurch verletzt 
worden, dass Du/Ihr …“ Sammeln Sie die Verletzungen, machen Sie eine möglichst lange Liste 
(ggf. schriftlich) und sehen Sie zu, was Ihnen dazu einfällt. Achten Sie darauf, wie es Ihnen 
dabei ergeht, welche Körperhaltung die Wahrnehmung der Verletzungen bei Ihnen auslösen. 

Ca. 2 Minuten Stille 

2) Danach geben Sie den zurückgebliebenen Groll zu: „Ich habe Dir vergeben, aber der Groll ist 
noch in mir. Er ist da, ich kann ihn zulassen.“ Denken Sie daran: Gefühle sollte man nie ändern 
wollen. Jedes direkte Einwirken auf die Gefühle verdrängt sie. Im Untergrund entfalten sie ihre 
unheilvolle Wirkung. Nur wenn wir die Gefühle zulassen, wenn wir sie annehmen, können wir 
sie verändern. Beobachten Sie, worin sich Ihr Groll zeigt: Magenschmerzen, Wut, Hass … oder 
genau das Gegenteil: Desinteresse, Gleichgültigkeit, Verachtung … 

Ca. 2 Minute Stille 

3) Die Gefühle anzunehmen, die die Verletzungen in mir ausgelöst haben, dem dienen nun 
folgende Überlegungen: Gehen Sie die lange Liste der Verletzungen durch. Die Verletzungen 
erzeugen Groll und Rachegefühle: Das lasse ich mir nicht bieten! Und hinter jeder Anklage 
steckt der Wunsch, es dem anderen heimzuzahlen. Gestehen Sie sich ruhig ihre geheimen 
Rachgelüste zu. Es hilft nichts, sie zu leugnen, wenn sie da sind. Ich kann mir ruhig 
eingestehen, dass ich den Menschen hasse, wenn ich ihn hasse. Ich kann mit meiner Absicht, 
ihm zu verzeihen, trotzdem anschauen, wie in mir der Groll den Verursachern gegenüber 
vorhanden ist. Formulieren Sie also die Rachegelüste etwa mit den Worten „Ich möchte 
Dich/Euch verletzen dafür, dass Du/Ihr …“ 

Ca. 2 Minute Stille 
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5.3. Dritter Versöhnungsschritt: „Ich überlasse meinen Groll Gott ganz alleine!“ 
Nun kommt der entscheidende dritte Schritt: Wir wenden uns der Gegenwart zu. Sie führt 
uns in die Gegenwart Gottes. Die Vergangenheit ist in der Gegenwart Gottes geschehen. Und 
auch unser Groll, unsere Rachegelüste stehen in der Gegenwart Gottes. Er hat uns nicht 
verurteilt; er hat uns wegen unseres Grolls nicht seiner Rache überlassen. Wir dürfen die 
Vergangenheit im Licht seiner Gegenwart sehen. Wir dürfen unseren Groll seiner Heilkraft 
überlassen. Das Gefühl der Rache kann dableiben; aber ich beschäftige mich nicht mehr damit. 
Groll, Bitterkeit, Zorn werden nicht durch die permanente Beschäftigung mit ihnen geheilt. Ich 
kehre vielmehr mit meiner Aufmerksamkeit zur Heilkraft Gottes zurück und überlasse die 
Gefühle ihm allein. Versuchen Sie dazu einen Satz, ein Wort oder ein Gebet zu Gott zu 
formulieren, in dem Sie Ihren Grimm, Ihren Zorn Gott übergeben und um seine Heilkraft bitten. 
Etwa: „Ja, Gott ich bin zutiefst erbost darüber, dass … und ich übergebe den Ärger Dir.“ „Ich 
trage in mir einen mächtigen Groll darüber, dass … und ich werfe ihn Dir vor die Füße, 
verwandle Du ihn.“ o ä. Denken Sie dabei immer daran: „Er ist mein Groll und er bleibt mein 
Groll, aber ich überlasse ihn Dir, mein Gott und Deiner Kraft der Heilung.“ Versuchen Sie sich in 
die Gegenwart Gottes zu versetzen und übergeben Sie IHM Ihren Groll, Ihre Rachegefühle und 
Ihren Ärger. 

Ca. 10 Minuten Stille – wenn gewünscht, kann man auch leise Musik hören. 

 

 

6. Abschlussgebet  
s. Anlage 4 

(kann im Wechsel gebetet werden) 

 

 

 

…….
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Anlage 1   
 
Lied: Isn´t it a pity  -  Ist das nicht Schade von George Harrison 
 
Englisch: Deutsche Übersetzung: 
  (Übersetzung: Dr. Johannes Hintzen)  
 
Isn't it a pity  Ist es nicht schade,  
Isn't it a shame  Ist es nicht eine Schande, 
How we break each other's hearts  Wie wir uns gegenseitig das Herz brechen, 
And cause each other pain  Und uns gegenseitig Schmerzen verursachen, 
How we take each other's love  Wie wir die Liebe des anderen 
Without thinking any more  in Anspruch nehmen, 
Forgetting to give back  gedankenlos, ohne seine Liebe zu erwidern. 
Isn't it a pity  Ist es nicht schade, 
Somethings take so long  Manches dauert so lange, 
And how do I explain?  Und wie soll ich es entschuldigen? 
Not too many people  Nicht allzu viele Menschen 
See we're all the same  Sehen, dass wir uns alle gleichen. 
And because of all the tears  Und wegen der vielen Tränen 
Our eyes can't hope to see  sehen unsere Augen keine Hoffnung, 
The beauty that surrounds us  nicht die Schönheit, die uns umgibt. 
Isn't it a pity  Ist das nicht schade, 
Isn't it a pity  Ist das nicht schade, 
Isn't it a shame  Ist das nicht eine Schande, 
How we break each other's hearts  Wie wir uns gegenseitig das Herz brechen 
And cause each other pain  Und uns gegenseitig Schmerzen verursachen, 
How we take each other's love  Wie wir die Liebe des anderen 
Without thinking any more  in Anspruch nehmen, 
Forgetting to give back  gedankenlos, ohne seine Liebe zu erwidern. 
Isn't it a pity Ist das nicht schade. 
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Anlage 2 
 
Text aus dem Buch Jesus Sirach  3,1-16:   
 

Hört, ihr Söhne, was das Recht des Vaters ist, und handelt danach, damit es euch 
gut geht.   

Denn der Herr hat den Kindern befohlen, ihren Vater zu ehren, und die Söhne 
verpflichtet, das Recht ihrer Mutter zu achten.   

Wer den Vater ehrt, erlangt Verzeihung der Sünden,   

und wer seine Mutter achtet, gleicht einem Menschen, der Schätze sammelt.   

Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den eigenen Kindern, und wenn er 
betet, wird er Erhörung finden.   

Wer den Vater achtet, wird lange leben, und wer seiner Mutter Ehre erweist, der 
erweist sie dem Herrn.   

Wer den Herrn fürchtet, ehrt seinen Vater und dient seinen Eltern wie 
Vorgesetzten.   

Mein Sohn, ehre deinen Vater in Wort und Tat, damit aller Segen über dich kommt.   

Der Segen des Vaters festigt die Wurzel, doch der Fluch der Mutter reißt die junge 
Pflanze aus.   

Such deinen Ruhm nicht darin, den Vater herabzusetzen, denn das ist keine Ehre 
für dich.   

Die Ehre eines Menschen ist die seines Vaters; wer seine Mutter verachtet, 
sündigt schwer.   

Mein Sohn, wenn dein Vater alt ist, nimm dich seiner an, und betrübe ihn nicht, 
solange er lebt.   

Wenn sein Verstand abnimmt, sieh es ihm nach, und beschäme ihn nicht in deiner 
Vollkraft!   

Denn die Liebe zum Vater wird nicht vergessen, sie wird als Sühne für deine 
Sünden eingetragen.   

Zur Zeit der Bedrängnis wird sie dir vergolten werden; sie lässt deine Sünden 
schmelzen wie Wärme den Reif.   

Wie ein Gotteslästerer handelt, wer seinen Vater im Stich lässt, und von Gott ist 
verflucht, wer seine Mutter kränkt. 
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Anlage 3 - Großmutters Schrank 

Schon als Kind hatte dieser Schrank für mich eine besondere Anziehungskraft, weil er seine 
eigene Geschichte hatte. Im alten Haus meiner Großeltern stand er kaum beachtet in der 
dunklen Diele. Er war schon ziemlich alt, und ich weiß nicht, ob meine Großmutter ihn ererbt 
oder selbst einmal gekauft hat. Beim Umzug der Großeltern in das neue Haus wurde der 
dann von meiner Großmutter entdeckt. Seither galt er als wertvolles Möbelstück, das 
selbstverständlich einen Ehrenplatz im Wohnzimmer erhalten musste. Zu dieser Zeit – in den 
frühen 70ern – führten alte Möbel eher ein Schattendasein auf den Speichern und in Kellern, 
jeder wollte neue, moderne Möbel haben. 

Meine Großmutter war immer stolz auf ihre Entdeckung, und durch ihren Blick bekam auch 
für mich dieses alte Möbel seinen Wert: der matte Glanz des Nussbaums, seine kompakte 
Form, der Charme eines Einzelstücks, wo der allgemeine Trend eher zu Wohnwänden von 
Wand zu Wand ging. Als nach einigen Jahren überall alte Möbel entdeckt wurden, war das 
für meine Großmutter nur eine nachträgliche Bestätigung. So habe ich von ihr gelernt, dass 
der Zeitgeschmack nur ein sehr relatives Qualitätsurteil für Dinge ist und dass man besser 
daran tut, seinen eigenen Geschmack und seine eigene Meinung zu entwickeln. Allerdings 
hatte meine Bewunderung für sie dort Grenzen, wo sie uns aus der Mode gekommene 
Kleider aufdrängen wollte, mit der Begründung, irgendwann würden sie sicher wieder schick 
werden …! 

Dieser alte Schrank und meine Großmutter – irgendwie passten sie sehr gut zusammen – 
unverwechselbare Einzelstücke, nicht an den Zeitgeschmack angepasst, der eigenen 
Qualitäten bewusst. Aber eben auch nicht so leicht einzufügen in das Übrige! So war die 
Beziehung zu meiner Großmutter immer geprägt von Bewunderung, aber auch von Distanz 
und Fremdheit! Sie war nicht der Typ liebe Oma, die ihre Enkel als Ur-Mutter verwöhnte und 
sich auf ihre Kinderwelt einstellte. Als Kinder wurden wir immer mit besonderen 
Ermahnungen zu ihr geschickt, und irgendwelche dramatische Zwischenfälle gab es fast 
immer. 

Als nach dem Tod meiner Großmutter ihr Haushalt aufgelöst wurde, durften wir Kinder uns 
„Erbstücke“ aussuchen, und für mich war bald klar, dass ich den alten Schrank haben wollte. 
So steht er jetzt als „Glanzstück“ in unserem Wohnzimmer. Er ist für mich mehr als nur ein 
Möbelstück, wie es tausend andere gibt. Er ist Erinnerung an eine Frau, von der ich nicht nur 
diesen Schrank, sondern auch einige Charakterzüge geerbt habe. Manchmal erschrecke ich, 
wenn ich mich selbst bei manchen Eigenschaften ertappe, die ich an ihr nicht so geschätzt 
habe: Muss ich neben den schönen Erbstücken auch die ungeliebten annehmen? 

Großmutters Schrank steht nun in unserem Wohnzimmer, in einer neuen Umgebung. Ich 
hoffe, dass er irgendwann auch an uns erinnern und unsere Geschichte erzählen wird, die 
eine neue ist, aber zugleich anfängt wie alle Geschichten: Es war einmal … (nach einem 
Erinnerungsbericht von Theresia Schönborn) 

 
Quelle: 

Texte aus „Neue Gespräche“ Nr. 6/1996 
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Handreichung Versöhnung Versöhnung 
 zwischen den Generationen 

Anlage 4 
 
Abschlussgebet 
 
Mein Gott, wir tragen Wunden, die uns andere geschlagen haben. Andere Menschen 
tragen Wunden, die wir selbst ihnen zugefügt haben. Wir können sie nicht heilen. 
Das kannst Du allein. Darum beten wir zu Dir: 
 
Auf halbem Weg 
sind wir unterwegs so halbwegs. 
Auf halbem Weg zum anderen 
weil wir doch zu sehr an uns selbst hängen. 
 
Alle: Herr, erbarme dich unser. 
 
Auf halbem Weg 
sind wir unterwegs so halbwegs. 
Auf halbem Weg auch zu uns selbst 
weil wir uns selber oft im Wege stehen. 
 
Alle: Christus erbarme dich unser. 
Auf halbem Weg 
sind wir unterwegs so halbwegs. 
Auf halbem Weg auch unterwegs zu Dir, unser Gott 
weil wir unser Herz zu sehr an Dinge hängen. 
Wir lieben nur halbwegs 
Wir leben nur halbwegs. 
 
Alle: Herr, erbarme dich unser. 
 
Getreuer Gott,  
Du schenkst uns die Kraft der Versöhnung 
mit unserem Partner, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern. 
Du lenkst das Herz der Eltern zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Eltern. 
Im Vertrauen auf Dich kehren wir um, zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu Dir. 
Gib uns Mut, neue Wege zu gehen, 
schenke Kraft Begonnenes zu vollenden 
und gib den Glauben, unser Leben in deinem Licht zu gestalten. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
Alle: Amen 
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