
Einander achten - als Alte und Junge  Sprechmottete 

 

Bibel steht in der Mitte. Alt und Jung rechts und links, voneinander abgewandt. Stimme P 

kommt aus dem OFF. 

 

P: Einander achten - als Alte und Junge 

Alt: Schwieriges Thema, darüber sollte sich mein Kind mal Gedanken machen. 

Jung: Schwieriges Thema, darüber sollte sich meine Eltern mal Gedanken machen. 

Bibel: Bei Gott ist Weisheit und Gewalt, Rat und Verstand. Hiob 12, 13 

 

P: Familien-Traditionen 

Alt:  Was sich als gut bewährt hat, soll in der Familie bestehen bleiben. 

Jung: Neues ausprobieren. Tradition durch Modernes ersetzen.  

Alt:  Immer den eigenen Kopf durchsetzten. So schlimm war ich als Kind nie. Früher 

wurden die Eltern viel mehr geachtet. 

Jung:  „Früher war alles besser.“ Ich kann es nicht mehr hören. So wie meine Eltern werd ich 

nie. 

Bibel:  Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem  

Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. 2. Mose 20,12 

 

P: Eigene Wege gehen 

Alt: Hotel Mama bis 35 läuft nicht. Aber zum Ausziehen und Verantwortung tragen ist sie 

doch noch viel zu jung. 

Jung: Ausziehen. Freiheit haben. Alles machen wie und wann ich es möchte. Der Tradition 

und meinen Eltern entfliehen. 

Alt: Sie ist doch noch viel zu jung, um auf eigenen Beinen zu stehen. Denkt sie kennt das 

Leben und rennt vom Regen in die Traufe. Ich muss sie bewahren und beschützen.  

Jung: Meine Eltern trauen mir nichts zu. Ich bin doch alt genug um Verantwortung zu 

übernehmen und meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Ich bin erwachsen und 

meistere das Leben- und zwar gut. 

Bibel: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau  

anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. 1. Mose 2,24 

 

P: Einander achten - als Alte und Junge 

Alt: Schwieriges Thema, darüber sollte sich mein Kind mal Gedanken machen. 

Jung: Schwieriges Thema, darüber sollte sich meine Eltern mal Gedanken machen. 

Bibel: Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte  

unter ihnen. 1. Korinther 13, 13 

 

 

 

 

Von T.M. K. 

 

 

Dieses Stück darf gerne in anderen Gemeinden verwendet werden. Benachrichtigen Sie in 

diesem Fall bitte die Kirchengemeinde Hohenhaslach. 


