Alle Jahre wieder... ???
„Der Vater macht den Kindern deine Treue kund.“
(Jesaja 38,19)

Schön wär’s ja, habe ich innerlich bei mir gedacht, als ich diesen Losungstext gelesen
habe. Denn die These vom religiösen Traditionsabbruch ist längst in der Wirklichkeit
unserer Gesellschaft angekommen. Ob fromm oder nicht, früher wusste man zumindest
noch, wer biblische Figuren wie Kain und Abel sind. Oder man kannte zumindest einige der
biblischen Geschichten. Und dabei bin ich gar nicht mal soooo alt.
Aber was hilft das Jammern? Ändern wird sich nichts, solange wir Christen nicht auch in
unseren Familien wieder den Mut finden, offen von dem zu reden, was uns wirklich
wichtig ist und was uns trägt. Und wenn uns keiner zuhören will? Nun, ein Rabbiner soll
einmal gesagt haben: „Wenn das Kind noch klein ist, spreche ich mit dem Kind über Gott.
Wenn das Kind aber größer geworden ist, bleibt mir nur noch, mit Gott über das Kind zu
sprechen.“
Impulse
•

Denken Sie doch mal drüber nach: Wer ist eigentlich Schuld daran, dass nur noch
so wenige in den biblischen Traditionen zu Hause sind? Die Kinder und die jungen
Menschen doch wohl kaum...

•

Bei welcher der biblischen Geschichten würden Sie sich zutrauen, diese ohne
schriftliche Gedächtnisstütze zu erzählen?

•

Haben Sie es schon mal versucht?
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