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aus der jüngeren Generation sich in der Gemeindearbeit verbindlich engagie-
ren und einbringen. Die Älteren bringen Wertschätzung entgegen und sparen 
nicht an Lob. Dennoch tun sich die Älteren schwer mit den neuen Liedern, da 
deren Art des Singens mit den nicht ganz durchschaubaren Wiederholungen, 
wie auch die Rhythmen etwas befremdlich sind. Und das Klatschen vor Freude, 
als Dankeschön und Ermutigung im Gottesdienst nach einem musikalischen 
Beitrag zum Beispiel, wird von manchen Älteren als störend empfunden. 

 Kritische Stimmen gibt es gegenüber dem ständigen Tragen von Kopfhö-
rern und den Stöpseln in den Ohren, der permanenten Beschäftigung mit dem 
Handy oder dem iPod. An diesem Verhalten wird erlebt, dass die jüngere Gene-
ration ganz anders ist, weil einem selbst diese moderne Medien-Elektronik 
fremd und fast etwas unheimlich ist. Kritik kommt auch wegen der doch nicht 
so korrekt vorgetragenen Lesung. Sie sei zu leise oder zu „schnuddelig“ gespro-
chen worden. Auch stößt die Esskultur der jungen Generation mit den vielen 
Essensresten, die auf den Tellern liegen bleiben, oder dass nicht gegessen wird, 
weil es angeblich nicht schmecken würde, auf Unverständnis und Ablehnung. 
Hier spürt die ältere Generation, dass die Jüngeren Hunger und Notzeiten nicht 
erlebt haben. Sie, die ältere Generation, habe gelernt, mit weniger materiellen 
Gütern zu leben. Insofern wird der Wohlstand und das üppige Konsumverhal-
ten der jungen Generation kritisch hinterfragt. „Man geht mal schnell zu ... und 
holt sich was zu essen“ war und ist undenkbar für die ältere Generation.

Dennoch wird die junge Generation unserer Gemeinde überwiegend als 
freundlich und höflich, ja zuvorkommend und hilfsbereit erlebt. Auch wird 
sie als selbstbewusst und von sich überzeugt erlebt, was ein Teil der älteren 
Generation über sich in jüngeren Jahren so nicht sagen konnte. Hier ist die 
Erziehung doch eine andere geworden, bzw. die Früchte der Erziehung sind 
erkennbar: selbstbewusster, freier und selbstständiger. Dieser Wandel in der 
Erziehung wird positiv gesehen.

Auch wenn Jüngere und Ältere sich immer wieder bei unseren Gemeindeve-
ranstaltungen sehen, kennen sie oftmals doch nicht die Namen oder haben sie 
vergessen. Darum sind wir gerade dabei, ein Fotobuch unserer Gemeinde mit 
allen Gemeindegliedern und Freunden zu erstellen, anhand dessen dann jede 
und jeder gleich welchen Alters nachsehen kann, wer wer ist. Diese Notwen-
digkeit zeigt andererseits, dass die ältere Generation mit der jüngeren Gene-
ration nur zum Teil so richtig ins Gespräch kommt. Man sieht sich zwar, feiert 
zusammen Gottesdienste und nimmt sich wahr in anderen Veranstaltungen. 
Aber dass es zu richtigen Gesprächen des Kennenlernens und des Austausches 
kommt, wird nur partiell erlebt. 

Werner Funck, Jahrgang 1946, Pastor der MG Enkenbach 

Reinaldo Dyck

Alt und Jung profitieren voneinander

Kinder sind laut, Jugendliche sind rebellisch und Erwachsene sind langweilig! 
Sind dies Vorurteile oder ist es die Realität? Oder irgendwie beides? Wenn es 
so unterschiedliche Gruppen sind, ist es dann überhaupt möglich, dass eine von 
der anderen profitiert? Und wenn es so wäre, wie könnte dieses in der Gemein-
depraxis aussehen? Dies sind einige Fragen, die man sich im Gemeindedienst 
durchaus stellt, jedenfalls war es bei mir so. Schon vorneweg möchte ich sagen, 
dass die im ersten Satz genannten Statements meiner Meinung nach nicht die 
ganze Wahrheit sind. Vielmehr sollte man sagen, dass jedes Alter seine guten 
und auch weniger guten Seiten hat. Die Jüngeren sind meistens mit mehr Ener-
gievorräten und Unternehmungsgeist ausgestattet, dafür fehlen ihnen aber oft 
die Lebenserfahrung und die Weitsicht. Die Älteren dagegen haben meistens 
schon etwas mehr Weisheit erlangt, haben deshalb einen besseren Ein- und 
Durchblick, können dann aber dazu neigen, ein Vorhaben nicht auszuführen, 
weil es ihnen an Kraft oder Unterstützung fehlt. 

 Deshalb ist es hier angebracht, erneut die oben genannte Frage zu stellen: 
Ist es möglich, dass eine Gruppe von der anderen profitiert? Ich möchte wagen 
zu sagen: Ja, es ist möglich. Ja, aber es wird nie eine einfache Aufgabe sein. Und 
ja, denn es ist ein Merkmal einer gesunden Gemeinde. Es ist möglich, dass Alt 
und Jung voneinander profitieren, weil Jung und Alt Glieder am Leib Christi, 
der Gemeinde sind. Es wird nie ein leichtes Spiel werden, da es auch in der 
Gemeinde Christi vorkommt, dass verschiedene Idealvorstellungen und unter-
schiedliche Geschmacksrichtungen zum Vorschein kommen. Aber trotz all 
diesem gehören Alt und Jung zur Gemeinde, weil der Leib Christi die erfahrene 
Hand genauso braucht wie die unternehmerische, das neugierige Auge genauso 
wie das Weitvorausschauende und das weise Wort genauso wie das Spontane. 

Jetzt stellt man sich aber bestimmt die Frage, wie dieses „voneinander Pro-
fitieren“ denn Realität wird und dies in der Gemeindepraxis aussieht? Die fol-
genden Zeilen erheben nicht den Anspruch, Antworten auf all diese Fragen 
zu bieten. Vielmehr soll über einige fröhliche Erlebnisse berichtet werden, wo 
dieses „voneinander Profitieren“ bruchstückhaft zum Vorschein kommt. 

Programme für Kinder und für Jugendliche hat es schon immer in der 
Gemeindearbeit in Niedergörsdorf gegeben. Auch Angebote für Erwachsene 
und für Senioren. Eines Tages kam meine Frau Eugenia mit einer neuen Idee: 
Warum könnten nicht auch Alt und Jung gemeinsam ein Programm bekom-
men? So entstand die Kinder- und Seniorenwoche. Der Schwerpunkt dieser 
Tage war nicht, dass die Großen was für die Kleinen machen, sondern dass sich 
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beide beim Geben und Nehmen beteiligten. So wurde gemeinsam gesungen, 
gespielt, gebastelt, getanzt, gegessen und biblischen Geschichten zugehört. Es 
war spannend, in die erstaunten Augen der Kinder zu sehen, welche den Groß-
eltern wahrscheinlich nicht so viel Energie zugetraut hatten. Auf diesem Weg 
kamen sich Jung und Alt näher und lernten sich besser kennen. 

 Als es galt, die jährliche Kinderbibelwoche in der Gemeinde vorzubereiten, 
waren sofort einige Frauen der Seniorengruppe bereit, die Verpflegung zu über-
nehmen. Besonders gefreut haben sich alle, dass die Köchinnen nicht nur lecke-
res Essen zubereiteten, sondern dass sie auch immer wieder neugierig in die 
Veranstaltungen hineinschauten. Für die Musik und die Lieder waren einige 
Erwachsene zuständig und Teenager halfen bei der Gestaltung der Spiele und 
Bastelarbeiten für die Kinder. Es war offensichtlich, dass die Helfer sich durch 
ihren Dienst wichtig und nützlich fühlten, und es machte ihnen sogar großen 
Spaß.

 Wer denkt, dass Senioren schneller der Atem fehlt als Jüngeren, dem muss 
gesagt werden, dass die Frauen, die schon bei der KIBIWO die Verpflegung 
in die Hand genommen hatten, dieses auch in der gleich darauf folgenden 
JUBIWO erledigten. Einer der Jugendlichen erzählte später, dass er während 
dieser Woche vier Kilogramm zugenommen habe. 

Eine besondere Erfahrung für die Teenager war es, die Bewohner des betreu-
ten Seniorenheims zu besuchen. Dort wurde gemeinsam musiziert und Lieder 
gesungen. Auf diese Weise konnten die Hemmungen etwas abgebaut werden 
und es entstanden sogar einige Gespräche. Sehr angetan waren die Jüngeren 
von einem der älteren Bewohner, der mehrere Stücke auf seiner Mundharmo-
nika spielte. Beim Abschied waren sowohl die Jungen als auch die Alten der 
Meinung, dass sich so ein Treffen unbedingt bald wiederholen sollte. 

Von unseren Jugendlichen habe ich sagen gehört, dass sie immer wieder 
vom tiefen und festen Glauben der älteren Geschwister beeindruckt waren, 
besonders weil dieser Glaube trotz vieler schwerer Erlebnisse standhaft geblie-
ben war. So ein Glaube ist ein gutes Vorbild für die jüngere Generation. Auf der 
anderen Seite drücken die älteren Geschwister immer wieder ihre Freude und 
Dankbarkeit aus, wenn einer der Jugendlichen den Gottesdienst moderierte, 
den Gesang mit Gitarre begleitete oder wenn ein Theaterstück von den Teen-
agern vorgetragen wurde. Auch wenn nicht immer alles ganz „glatt“ abläuft, 
sondern auch mal gestottert oder ein Akkord verfehlt wird oder die Musik beim 
Theaterstück zu laut ist, ist die Gemeinde froh, dass die Jugend Verantwortung 
übernimmt, besonders in den Bereichen, von denen sich die älteren langsam 
zurückziehen. In diesem Prozess der Veränderung und der Erneuerung habe 
ich bemerkt, wie wichtig es der jungen Generation ist, unter dem Segen der 
Gemeinde und hier besonders der älteren Geschwister einzusteigen. Aber auch 

Ratschläge oder Bemerkungen sind willkommen, wenn sie mit Liebe formuliert 
werden. 

Nach diesen Auszügen aus dem Gemeindeleben kann der Anschein erweckt 
werden, dass Niedergörsdorf immun gegen Generationskonflikte ist. Das ist auf 
keinen Fall so, aber in diesen Zeilen wollte ich einfach einige positive Erlebnisse 
niederschreiben, denn Spannungen, Meinungsverschiedenheiten und Tren-
nungen findet man ja sowieso schon überall. Hoffentlich tragen diese fröhli-
chen Beispiele dazu bei, dass Jung und Alt sich finden. Ja, es ist möglich, dass 
Alt und Jung voneinander profitieren. Ja, es wird nie eine einfache Aufgabe 
sein. Und ja, denn es ist ein Merkmal einer gesunden Gemeinde.

Reinaldo Dyck, Jahrgang 1981, Pastor der Christlichen Glaubensgemeinschaft Nie-
dergörsdorf OT Altes Lager (www.kirche-alteslager.de)


