
Dialogpredigt zum Fest der Heiligen Familie in Donaustetten 2020  

CE:  

Liebe Gemeinde, am heutigen Festtag liegt es nahe über all das zu 

predigen, was unsere Familien mit der Heiligen Familie gemeinsam haben: 

Unverhoffte Schwangerschaften, Patchworkfamilien, Familie auf der Flucht, 

Meinungsverschiedenheiten zwischen Eltern und Kindern. 

Uli: 

Dazu hatten wir dieses Jahr aber keine Lust. Wir wollten über das 

Miteinander von Jung und Alt diskutieren. Mehrgenerationenhäuser 

boomen ja gerade in Städten. Die Opa-Oma-Generation freut sich am 

Kinderlachen und wenn Sie auf die Kinder aufpassen können, während 

Papa und Mama bei der Arbeit sind. Und die Kinder helfen Opa und Oma 

mit Whatsapp und beim Einkaufen- das ist doch eine gute Sache. 

CE: Für mich ist das fremd. Früher als Kind, wie auch heute – die Großeltern 

waren immer weit entfernt und man hat sich nur dreimal im Jahr getroffen. 

Hast du mit deinen Großeltern unter einem Dach gelebt? 

Uli: Ich erlebe das gerade in der eigenen Familie, mein Bruder hat mit Hilfe 

seiner Kinder bei meinen Eltern Internet ins Haus gelegt, uns so sind sie 

jetzt mit über 80 Jahren voll dabei in den Familienwhatsapp Gruppen, 

bekommen Bildern, etc. Das ist für sie echt ein Quantensprung. Davor 

hörten wir Söhne oft, wir sind ja abgehängt, weil wir das nicht gelernt 

haben. 

Und es ist auch toll zu erleben, wie gern die Enkel, also die Kinder meines 

Bruders, zu Opa und Oma kommen, also meinen Eltern, und bei ihnen 

spielen, auf den Traktor sitzen, oder gespannt den Geschichten von früher 

lauschen. Da bekommen sie ganz viel Erfahrung mit auf den Weg, und wie 

es früher war. Denn es war nicht alles so, wie es heute ist. Das ist gut zu 

wissen, dass Leben weiter geht, sich neues und anderes ergibt, ohne dass 

man alles vorher weiß.  

Oder in der Gemeinde: Wenn einfach der Kindergarten in den 

Seniorennachmittag kommt, das ist der Renner. Die Senioren sind 

begeistert, wie der greise Simeon im Tempel. Die Freude und 

Unbeschwertheit der Kinder steckt einfach an, das tut uns Erwachsenen 

gut.  

CE: Das beruht auf Gegenseitigkeit. Auch wir Ältere, und ich zähle mich 

dazu, können von der Jugend echt viel lernen. 

Ich habe beispielsweise Kinder gesehen, die fahren jeden Tag, egal ob es 

regnet oder schneit, mit dem Rad von Donaustetten nach Wiblingen und 

wieder zurück. Das ist Klimaschutz und Gesundheitsvorsorge in einem. 

Ich kenne Kinder, die essen kein Nutella mehr, da sie nicht wollen, dass der 

Lebensraum der Orang Utans gerodet wird um Palmölmonokulturen 

aufzuforsten. Sie verzichten auf etwas Liebgewonnenes um ein höheren 

Wert zu erhalten. 

Immer mehr Jugendliche ernähren sich sehr bewusst. Viele sind Vegetarier 

und diejenigen, die noch Fleisch essen, wollen, dass die Tiere zu Lebzeiten 

auf der Weide die Sonne genießen und nicht in enge Käfige eingesperrt 

werden. 

Kinder können auch gut auf ihr seelisches Gleichgewicht achten. Obwohl 

die Eltern erwarten, dass ihr Kind Hausaufgaben macht oder das Zimmer 

aufräumt, spielt es zeitvergessen und ist glücklich. 

Uli: Es klingt provokant. Aber wahrscheinlich ging es uns allen besser, wenn 

wir weniger Erwartungen erfüllen würden. Liebe deinen Nächsten WIE 

DICH SELBST! Der zweite Teil wird oft vergessen. 



CE: Aber die Mutter, die nach der Arbeit nach Hause kommt und dann 

gleich gestresst am Herd steht und das Essen für die Familie zu kochen, 

sollte vielleicht zuerst ihre „base chillen“, indem sie sich mit einem Kaffee in 

die Sonne setzt. 

Uli: Mich beeindruckt bei Kindern die naive Wahrhaftigkeit: Warum raucht 

eigentlich Opa, weiß er nicht, wie ungesund das ist? Warum ist Tante Karin 

so viel, wenn sie doch abnehmen will?  

CE: Ja, Kinder sind faszinierend. Echte Glücksbringer. So wie der greise 

Simeon empfinden das auch heute noch viele Omas und Opas. 

Uli: Und darum finde ich es in Donaustetten schön, dass es hier sowohl eine 

aktive Jugendarbeit gibt, und genauso engagierte Senioren. Die Kirche zur 

Heiligen Familie ist ein lebendiges Mehrgenerationenhaus. Kleine Kinder 

mit ihren Eltern, Jugendliche, Singles und Alte kommen um sich durch Jesus 

Kraft und Hoffnung zu holen. 

CE: Da passen wir gut zum heutigen Evangelium. Da sind ja auch drei 

Generationen im Haus Gottes versammelt. Der greise Simeon und Hannah, 

die beide im Gebet vertieft sind, und dann die Elterngeneration Maria und 

Josef, die für ihr Baby, den kleinen Jesus, Gottes Segen erbitten. 

Uli: Ja, und ich liebe das. Mich stört es auch nicht, wenn mal ein Baby 

quietscht.  Mir geht es da wie dem Simeon. Ich freue mich über alle Eltern, 

die ihre Kinder mitbringen. Und wenn ich ein Kind zu sehr langweile, darf es 

ja gerne in unseren Multifunktionsbeichtraum zum Spielen gehen.  

CE: Ja, ein unruhiges Kind stresst dich als Pfarrer weniger, dafür umso mehr 

die eigenen Eltern: Einmal kommen die ja in die Kirche um selbst Ruhe zu 

finden; und dann es ist auch nicht schön im Blickpunkt zu sein, weil das 

eigene Kind unzufrieden ist.  Hoffentlich sind die Coronazeiten bald vorbei, 

dann können wir auch wieder lebendige Kindergottesdienste anbieten.  

Uli: Ja;  jedenfalls ist es bei Jesus in der Kirche zur Heiligen Familie so, wie 

beim gemeinsamen Essen im Mehrgenerationenhaus. Alle sind an den Tisch 

zum Essen eingeladen, beim Essen wird gesprochen, die Kinder erzählen 

von der Schule, die Eltern und Großeltern hören zu, alles hat da beim Essen 

sein Platz, so gehen alle innerlich und äußerlich gestärkt. So ist es auch 

beim Gottesdienst. Das gilt für alle Generationen, die zu Jesus kommen.  

Das gilt aber nicht nur für den Gottesdienst. Es ist auch wichtig jungen 

Menschen etwas zu zutrauen. Donaustetten gibt es einen sehr jungen 

Kirchengemeinderat und obwohl die Wähler ja eher Ältere sind, legen sie 

die Leitung der Kirche in junge Hände. Daran könnten sich die Kardinäle mal 

ein Beispiel nehmen. 

CE: Darum sind Taufe und Firmung auch so wichtig. Da kommen wir mit 

dem Geist Gottes in Berührung, und der hilft uns etwas zu trauen, einander 

etwas zu zutrauen und mutig zu sein. Das ist auch wesentlicher Teil der 

Firmvorbereitung.  

Uli: So wollen wir diesen Dialog schließen mit einer Ermutigung in diesen 

Zeiten, die für alle Generationen gilt und die Weihnachtsbotschaft deutlich 

macht: Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott uns liebt (Alfred Delp).  

 

Amen 


