
10 Beste: Meine Mama ist dement, u weiss nicht, wer ich bin      19. 8. 2018 

Einstieg: Video → Mit dieser Antwort erfüllt Sven das 5. Gebot, in dem wir aufge-

fordert werden, Vater und Mutter zu ehren. Diese Geschichte zeigt uns, welche 

wundervollen Werte hinter diesen Worten stecken. In unserer Kultur wurde diese 

Aufforderung ja oft als pädagogische Erziehungsmassnahme missbraucht. Gerade 

christlich sozialisierte Eltern forderten mit diesem: «Ehre Vater und Mutter» nicht 

selten Gehorsam und Respekt von ihren Kindern ein. Es ist durchaus verständlich. 

Vor allem, wenn die Tragfähigkeit der Eltern-Kind Beziehung im Teenager Alter be-

sonders herausgefordert ist.  Doch aus Respekt gegenüber dem Wort Gottes soll-

ten wir uns immer zuerst fragen:  

1.) Was hat es damals bedeutet? Damals, als Israel sich auf einer 40ig jäh-

rigen Wanderung durch Wüste befand? Es war die göttliche Einrichtung ei-

ner Art Generationen-Vertrag: zu der Zeit, als es noch keine Rente und 

Krankenversicherung gab, war es eine Pflicht der Kinder, für ihre Eltern in 

deren Alter da zu sein und für sie zu sorgen.  

Auch wenn sie auf dieser Reise eher hinderlich waren! Mancher, der als 

junger Mann die Reise antrat, starb als Greis auf dieser Reise! Alte Men-

schen bedeuteten für das gemeinsame Überleben eine grosse Herausfor-

derung. Die eigenen Kinder zwar auch, aber mit der Zeit waren sie es, die 

Nahrung suchten, Brennholz herbeitrugen, oder bei den Konfrontationen 

mit anderen Stämmen kämpften. Die «Alten» aber bedeuteten, dass man 

das Tempo den Schwachen anpassen musste. Sie waren eine Last! 

An wen waren die Worte in erster Linie gerichtet? 

Die 10 Gebote sind in erster Linie an Erwachsene gerichtet: Sonntag, Ehe-

bruch, Mord, Diebstahl, alles Themen für Erwachsene. Kindern sollen diese 

Dinge natürlich auch lernen. Dies geschieht aber vor allem durch das Vorle-

ben der Eltern, nicht durch das Zitieren der Bibel. So auch beim 4. Gebot!  

Die Gebrüder Grimm haben das sehr gut in ihrer kleinen Geschichte über 

den alten Grossvater und seinen Enkel thematisiert. „Der alte Großvater 

kann seine Suppe nicht mehr richtig essen, er verschüttet sie, und sie läuft 

ihm auch immer wieder aus dem Mund.  

Da sich sein Sohn und seine Schwiegertochter davor ekeln, muss er beim 

Essen in der Ecke sitzen. Als er dazu noch seine Schüssel zerbricht, be-

kommt er nur noch einen Holznapf, aus dem er essen muss. Kurz darauf 

trägt der vierjährige Enkel kleine Brettlein zusammen und erklärt den El-

tern, er wolle ein Tröglein machen, aus dem Vater und Mutter essen sollen, 

wenn er gross sei und sie dann alt und zittrig. Daraufhin fangen die Eltern 

an zu weinen und holen den Großvater wieder an den Esstisch. 

Gott spricht viele Male davon, dass wir „graues Haar“ ehren sollen, beson-

ders aber unsere eigenen Eltern! 

Was bedeutet das Wort „ehren“ überhaupt? 

Auch hier zum Verständnis ein kurzer Blick auf die besondere Stellung die-

ses Gebotes. Die drei vorangegangenen waren auf das Verhältnis zu Gott 

bezogen: Gott fürchten, lieben und vertrauen, seinen Namen nicht miss-

brauchen, den Feiertag heiligen.  Das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, 

eröffnet ein neues Thema: Die Beziehung der Menschen untereinander.  

Das Wort «ehren» = (kabod) bedeutet wörtlich: Ihnen das Gewicht geben, 

das ihnen zusteht. Das kommt nicht von ungefähr! Ist doch die Eltern-Kind 

Beziehung bestimmend und grundlegend für alle anderen Beziehungen. 

Dabei kann viel Wertvolles weitergeben werden, viel Schönes, viel Wichti-

ges für das ganze Leben…aber eben auch viel Frust, viel Scham, viel 

Schmerz und unerfülltes Verlangen nach Liebe und Annahme! 

Meine eigene Kindheit war für mich nicht immer so einfach! Ich war von 

Herzen froh, als ich mit 16 das Elternhaus in Richtung französische Schweiz 

verlassen konnte. Ich muss gestehen, dass ich es selber meinen Eltern auch 

nicht immer einfach gemacht hatte! 

Doch diese ersten 16 Jahre haben meinem Leben einen Stempel aufge-

drückt, den ich unbedingt loswerden wollte! In mir war eine Menge Rebel-

lion, Wut, Vorwürfe und sogar äusserst negative und zerstörerische Festle-

gungen. «Ich zahle euch das alles heim, wenn ich mal am Drücker bin!» 

Doch diese zerstörerischen Gedanken haben nicht als Erstes das Leben 

meiner Eltern angegriffen, sondern mein eigenes Leben! Sie haben meine 

Beziehungen zu Lehrern, jeglichen Autoritätspersonen und überhaupt allen 

Menschen beeinflusst. Ich stand unter Zwang, mich überall stark und un-

nahbar zu geben! Das war alles blosser Selbstschutz! 

Etwa fünf Jahre später war diese beziehungs- und selbstzerstörerische Wir-
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kung bereits so stark, dass ich in eine tiefe Sinnkrise geriet. Durch Gesprä-

che mit einem reiferen Gegenüber erkannte ich, dass ich meinen Eltern 

vergeben musste, um aus dieser Abwärtsspirale herauszufinden!  

Ich durfte sie nicht länger verantwortlich machen für meine eigenen Defi-

zite, Umstände oder persönlichen Schwächen. Das war schon mal ein ers-

ter Schritt! Ich übernahm Verantwortung für mein eigenes Denken und 

Handeln, und erkannte nach und nach, dass es den Mustern meiner Eltern 

ähnlicher war, als mir lieb war, und ich darum kein Recht hatte, sie zu ver-

urteilen. Dieser erste Schritt war aber erst eine Art «Waffenstillstand». 

Erst durch die Begegnung mit Jesus begann ich die tiefe und heilende Di-

mension der Vergebung zu erahnen. Ich spreche bewusst nicht vom Verste-

hen! Dass Gott es mit allem gut meint mit dem vergeben und ehren kam 

erst später hinzu! Auch heute kommen immer wieder neue «Aha-Erleb-

nisse» dazu. 

Besonders diese wunderbare Aufforderung, meine Eltern zu ehren, hat 

mich extrem weitergebracht! Ich muss gestehen, nicht gleich beim ersten 

Mal, als ich es in der Bibel gelesen hatte! Zuerst hat es mich nur geärgert! 

«WAS, ICH soll meine Eltern ehren!?» Wofür denn? Für all die Schläge? Die 

Angst? Das Gefühl, nicht zu genügen, ein Versager zu sein? Da war noch 

viel mehr, das mich schmerzte. 

Doch mit der Zeit weichte Gottes Liebe mein steinernes Herz auf… ich er-

kannte, dass ER, Jesus, viel, viel, VIEL mehr das Recht hätte, MICH ZU VER-

URTEILEN! Und er hat es nicht getan, genau wie bei der Ehebrecherin! 

Dann hat er mir gezeigt, wie viel Gutes ich empfangen hatte: Sie besassen 

nicht viel, hatten viel Stress, und trotzdem versucht, ihr Bestes zu geben! 

Sie lehrten uns Kindern vieles, was uns half, in der Gesellschaft zu beste-

hen! Zum Beispiel gute Werte, wir hatten jeden Tag zu essen, meine Mut-

ter verbrachte unendlich viele Stunden im Garten, damit sie uns gesund er-

nähren konnte. Sie gaben sich Mühe, und hatten Mühe, wie ich auch! 

Das erste Gebot mit Verheissung! 

Und dann hörte ich eine Predigt, dass es das erste Gebot mir Verheissung 

sei! Paulus greift das Thema in seinem Brief an die Epheser auf:  »Ehre dei-

nen Vater und deine Mutter!« Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer 

Zusage verbunden hat: 3 »damit es dir gut geht und du lange auf dieser 

Erde lebst.«     Eph 6:2 

 Das ist der wichtigste Punkt! Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, etwas, 

was uns herausfordert, oder wir nicht wirklich verstehen, warum wir es tun 

sollen, dann ist damit meist eine Art geistliche Gesetzmässigkeit verbun-

den! Wenn Gott einen schwierigen Auftrag gibt, dann hilft uns auch der 

Heilige Geist dabei, und er beschenkt uns mit seinem Segen, ER lässt es uns 

gelingen! 

Jesus selber ist das ermutigende Vorbild! 

Warum gibt es zwischen Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist keinen Zoff? 

Warum hören wir keine Geschichten, wie bei den griechischen Göttern? O-

der den indischen, den alten germanischen… 

 Weil Jesus selber den himmlischen Vater ehrt!  Er ist der Erstgeborene, 

und Jesus hat es uns vorgelebt, dass wir es ihm gleichtun! Dass wir die eh-

ren, die uns das Leben geschenkt haben! Denn das Leben ist so ein gewalti-

ges Geschenk. Kein Mensch hat sich jemals das Leben selber geschenkt! Le-

ben kann nur von Eltern weitergegeben werden, sie sind von Gott dazu be-

auftragt. Wenn wir unsere Eltern ehren, dann ehren wir Gott! 

Jesus hatte mit Josef und Maria sicher auch liebevolle Eltern, aber sie wa-

ren nicht perfekt! Trotzdem war er bereit, sich ihnen unterzuordnen, und 

sie zu so ebenfalls zu ehren! Zum Beispiel als er als 12jähriger Bub im Tem-

pel war, und dann von seinen Eltern vermisst wurde.  

Lk 2:49 Jesus erwiderte: »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, 

dass ich im Haus meines Vaters sein muss?« 50 Doch sie verstanden nicht, 

was er damit meinte. 51 Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazaret zurück 

und war ihnen gehorsam.  

Es war für Jesus bestimmt nicht immer einfach, seine Eltern zu ehren, die 

niemals die gleiche Offenbarung vom Himmlischen hatten wie wer!  

Immer, wenn wir Gott vertrauen, und Schritte des Glaubens tun, werden 

wir Segen erben! Ich habe das erlebt, als ich anfing, meine Eltern zu ehren, 

auch wenn es mir manchmal schwerfiel! 
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Besonders in der Beziehung zu meinen eigenen Kindern, wurde vieles na-

türlicher, harmonischer und besser, denn ich selber durfte viel innere Hei-

lung erleben, als ich anfing, meine Eltern zu ehren! 

Wie können wir nun unsere Eltern praktisch ehren? 

➢ Wie du mit, so ich dir: Wie möchten Sie Ihre dritte Lebensphase ver-

bringen und erleben? Es lohnt sich, bereits in der zweiten Lebensphase 

darüber nachzudenken. Was passiert mit der neu gewonnen Freiheit, wie 

akzeptiere ich meine gute oder weniger gute Gesundheit? Viele dieser 

Fragen werden plötzlich Alltag. Wenn wir uns also in unsere Eltern verset-

zen, in ihr letztes Stück Lebensweg, dann schätzen diese es bestimmt, 

wenn wir sie dabei mit Respekt und Liebe begleiten. Sogar dann, wenn sie 

in ihrer Krankheit uns nicht mehr erkennen 

➢  Akzeptieren Sie die Eigenartigkeit Ihrer Eltern:  Heute leben wir nicht 

nur länger, wir bleiben auch länger jung. Unsere Gesundheit und unser 

Gesundheitssystem geben uns Möglichkeiten, die dritte Lebensphase 

lange zu geniessen. Die einen machen das ganz rebellisch, indem sie sich 

nochmals neu erfi nden. Andere leben eher konservativ weiter. Unterstüt-

zen Sie Ihre Eltern auf dem Weg, den diese für sich gewählt haben. Viel-

leicht machen Sie mit Ihren Eltern mal einen Test, was für ein Rentnertyp 

sie sind. Ganz einfach unter www.proberentnern.ch 

➢ Unterstützen Sie Ihre Eltern in ihren Plänen: Manche Menschen erle-

ben wir mit zunehmendem Alter als kauzig. So wie die beiden älteren 

krebskranken Männer im Film «Das Beste kommt zum Schluss«. Sie er-

stellen eine sogenannte Bucketlist, also eine Liste von Dingen, die sie un-

bedingt noch erleben möchten. Das hat nichts mit kauzig werden zu tun. 

Vielmehr kommunizieren und realisieren Menschen in der letzten Lebens-

phase ihre Wünsche, die sie immer verdrängt haben. Verdrängt, weil sie 

für den Beruf und die Familie da waren. Weil sie die Kinder unterstützt 

und gefördert haben. Und dann, nach der Pensionierung, denken sie wie-

der an diese Wünsche. Helfen Sie ihnen dabei! Vielleicht machen Sie ja 

mit beim Tandem-Gleitflug, den Ihre Eltern schon so lange machen woll-

ten? 

➢ Gönnen Sie Ihren Eltern ihre finanziellen Möglichkeiten:  Viele Kinder 

sehen ihr Erbe dahinfliessen, wenn Eltern anfangen, sich Wünsche zu er-

füllen. Jede Reise wird mit einem «Muss das sein?» quittiert. Ja, das muss 

sein. Denn es ist das Geld, das sie selbst erarbeitet haben. Respektieren 

Sie die Entscheidungen, denken Sie einfach daran, dass das Ihre Eltern 

glücklich macht.  

Und sollten Sie finanzielle Unterstützung von Ihren Eltern wünschen, re-

den Sie off en und ehrlich mit ihnen. Das ist fairer, als versteckter Neid 

und zynische Bemerkungen. 

➢ Wenn Sie überfordert sind, nehmen Sie Hilfe an: Natürlich werden auch 

die aktivsten und fittesten Eltern irgendwann schwächer. Je älter wir wer-

den, umso grösser ist die Chance, an Alzheimer oder Demenz zu erkran-

ken. Da gibt es die unterschiedlichsten Momente. Manche zum Lachen. 

Manche zum Weinen. Überforderte Kinder nützen den Elternnichts. 

Scheuen Sie sich nicht, fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nutzen Sie 

die Erfahrung von Pro Senectute, Spitex, Beratungsstellen. Durch diese 

Unterstützung haben Sie Kraft, Ihre Eltern auch in der letzten Phase mit 

Würde und Respekt zu begleiten den Ihre Eltern schon so lange machen 

wollten? 

Versöhnen sie sich mit den Eltern, und der Vergangenheit! 

Wie kann ich einen Prozess der inneren Heilung, der Vergebung und der Wieder-

herstellung der Beziehung einleiten? Es lohnt sich sogar, wenn die Eltern bereits 

gestorben sind. Denn es fördert die innere Heilung, was wiederum zu einem bes-

seren und längeren Leben führt! 

Schreiben sie einen Brief:  Schreiben sie auf, was passiert ist und wie sie sich 

gefühlt haben. Hier geht es nicht um den guten Ausdruck. Es geht darum, dass sie 

sich alles von der Seele schreiben. Es kann sein, dass sie den Brief ein oder zwei-

mal wegpacken müssen, um ihn dann weiterzuschreiben. Ich empfehle ihnen in 

jedem Fall, ihn an einem Tag zu beenden, damit sie abschliessen können.  

Sie entschieden dann selber, ob Vergebung schon jetzt möglich ist, oder eventuell 

später. Es kann als symbolischen Akt helfen, den Brief zu verbrennen und seine 

Asche dem Wind zu überlassen. 

Wühlt das Schreiben alte Wunden auf, die zu gross sind, um alleine getragen zu 

werden, bitten sie Gott, ihnen eine Vertrauensperson zu zeigen, mit der sie dar-

über reden können. 


