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Tageslosung

Ein Sohn soll seinen Vater ehren. Bin
ich  nun  Vater,  wo  ist  meine  Ehre?,
spricht der HERR. 
(Maleachi 1,6)

Es  hatte  ein  Mann  zwei  Söhne  und
ging zu dem ersten und sprach: Mein
Sohn, geh hin und arbeite  heute im
Weinberg.  Er  antwortete  aber  und
sprach:  Ich  will  nicht.  Danach  aber
reute es ihn, und er ging hin. 
(Matthäus  21,28-29)
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Text

Das in reformierter Zählung fünfte der zehn Gebote ist ein zentraler Bestandteil christlicher
Ethik.  Das sieht  man besonders an dem Vers  aus Maleachi  1,  der uns in der Tageslosung
begegnet. Den Vater zu ehren, das ist hier nicht allein eine binnen-menschliche Forderung,
sondern wird im Bild von Gott als Vater auch auf unsere Beziehung zu ihm übertragen.

Was bedeutet nun das Gebot, Vater und Mutter zu ehren? Es bedeutet jedenfalls nie einfach
im  blinden  Gehorsam  unter  der  Leitung  älterer  Generationen  zu  stehen,  auch  wenn  es
manchmal so ausgelegt wurde und wird. Aber es bedeutet, Respekt zu haben vor dem Rat, der
Meinung  und  der  Lebensleistung  von  Menschen,  die  vor  uns  da  waren.  Es  bedeutet  nie,
widerspruchs- und kritiklos hinzunehmen, was früher gewesen ist. Aber es bedeutet, auch mit
den Fehlern und Schwächen unserer Vorfahren geduldig umzugehen, wie der Heidelberger
Katechismus sagt. Leider ist diese Geduld und dieser Respekt nicht immer gegeben, wie uns
die jüngste Umweltbewegung zuletzt auch gezeigt hat. 

Der reformierte Theologe Karl Barth (1886-1968) sagte einst mit Blick auf die Meinungen und
Werke  vergangener  Theologen:  Wir  hätten  sie  so  zu  hören,  als  würden  sie  heute  noch
mitreden und könnten das  auch.  Ich  glaube,  das  kann man auf  Leben und Werk  unserer
Vorfahren  generell  übertragen.  Wie  gesagt:  Nicht  in  widerspruchslosem  Folgen,  aber  mit
Respekt, Geduld und einem Vorschuss an Verständnis.

Gebet

Guter Gott,

Wir  bitten  Dich  für  einen  guten  Geist  und  einen  fruchtbaren  Austausch  zwischen  den
Generationen. Hilf  uns, voneinander zu lernen und uns gegenseitig mit Respekt, Vertrauen
und Achtung zu begegnen. Gib uns deinen guten Geist. Amen.
Text und Gebet: Vikar Dominik Pioch

Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken 
würdet. Dadurch entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt.
andreas.pasquay@kirche-langenfeld.de – oder - dominik.pioch@ekir.de 

Der junge Baum braucht seine Zeit, um ein fester Baum zu 
werden        Foto: Dominik Pioch
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