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Gott ein Gott der Generationen 

Die Bibel zeigt uns deutlich, dass Gott eine Sicht hat, die über Generationen geht. Auch wenn er eine persönliche Beziehung zu 

jedem Einzelnen sucht, sieht er zugleich auch grössere Zeitabschnitte (z.B. treu über tausend Generationen (5. Mose 7,9); eine 

Generation erzählt der nächsten (Psalm 145,4)). Gott stellt sich Mose als Gott der Generationen vor: 

Als [Mose] aber näher herantrat, um genau hinzuschauen, hörte er die Stimme des Herrn: «Ich bin der Gott deiner 

Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.» 

Apostelgeschichte 7,31-32 

Ziel der Serie 

• Wir entdecken Gottes Wirken in und durch die Generationen 

• Wir feiern die Unterschiedlichkeit der Generationen in unserer Kirche 

• Wir entdecken die Eigenheiten unterschiedlicher Generationen, schauen auf Herausforderungen und Möglichkeiten, 

Kosten und Gewinn. (Was macht die Generationenzugehörigkeit mit unserem Glauben?) 

• Mit Blick auf die Ergänzung der Generationen einen wir uns auf unseren Auftrag als Kirche. 

Customer Generations 

Zwei Bedeutungen von Generationen: Zum einen familiäre Abstammung unabhängig vom Alter (Tante und Nichte können z.B. 

gleich alt sein). Zum anderen ein Personenkreis, der in etwa gleich alt ist und durch dieselben geschichtlichen Ereignisse 

geprägt wurde. Beides gibt es übrigens auch schon in der Bibel (die Exodus-Generation; Buch Richter (2,11), Exil; Jünger, die 

Jesus persönlich erlebt haben (Augenzeugen) etc.). Auch heute sitzen in unseren Gottesdiensten Menschen aus 

unterschiedlichen Generationen. Marketing-Spezialisten haben gemeinsam mit Soziologen versucht herauszufinden, wie diese 

Menschen ticken, damit sie besser erreicht werden können. 

Übersicht der Generationen 

Wir haben eine kleine Übersicht zusammengetragen. Wichtig dabei ist: Es geht nicht um eine Schubladisierung! Nicht die 

Zuordnung steht im Vordergrund, sondern der Versuch, Dinge besser benennen und verstehen zu können. Es gibt unter-

schiedliche Angaben und Unterteilungen (besonders USA / Deutschland). D.h. es lohnt sich, nicht zu stark an den Jahreszahlen 

oder Begrifflichkeiten hängen zu bleiben. Eine solche Theorie deckt nie die ganze Vielfalt ab, die uns Menschen ausmacht. 

Traditionals  1900 - 1945 

Boomers   1946 - 1964 

Gen X  1965 – 1980 

Gen Y  1980 – 2000 

Gen Z  2000 - 2010 

Boomers (1946-1964) 

Thema Babyboom (Nachkriegsgeneration) 

Arbeit Wirtschaftlicher Aufschwung 

• Es lohnte sich hart zu arbeiten (American Dream, Selbstständigkeit / Unternehmertum) 

• Gefahr: Workaholics 

Prägendes Ereignis Mondlandung 

• Steht sinnbildlich für diese Generation. Motto: Alles ist möglich 

Medium Fernseher 

Glaube Grossevangelisationen (Zeltevangelisationen, Wilhelm Pahls etc.) 

«Jesus unser Schicksal» von Wilhelm Busch 

Internationalisierung (v.a. amerikanische Einflüsse – z.B. TV-Prediger: Billy Graham, Robert Shuller 

etc.). 
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Stärken und Herausforderungen 

Stärke: Engagiert, zielorientiert, fleissig, treu. Das sind wichtige und wertvolle christliche Tugenden, von denen andere 

Generationen lernen können. | Erfahrung und Errungenschaften. Schlachten geschlagen, mit persönlichem Einsatz und Verzicht 

(Hauskauf abgespart, Kirche aufgebaut etc.), Dinge gestartet (Pionierarbeit), Lebens- und Glaubenserfahrung. 

Herausforderung: «OK Boomer» (war 2019 in Top 3 von «Deutschschweizer Wort des Jahres»). Boomer werden als engstirnig, 

veraltet, negativ-abwertend oder herablassend empfunden. Sie wirken zum Teil überheblich, unbelehrbar und hart. Diese 

Generation wird von Jungen für die grossen «Probleme» in der Welt verantwortlich gemacht. «Der alte weisse Mann» ist schuld 

an Sexismus (#metoo), Klimakatastrophe (fridays for future) und Rassismus (#blacklivesmatter).  

Boomers und die Stadt auf dem Berg 

Damit wir unsere Vision, eine «Stadt auf dem Berg» zu sein, leben können, braucht es alle Generationen. In dieser Vision kann 

jede Generation ihren individuellen und wertvollen Beitrag leisten. Wie können sich die Boomer in der «Stadt auf dem Berg» 

einbringen? Viele von ihnen haben die Pionier- und Wachstumsarbeit in den vergangenen Jahrzehnten mitgetragen und 

mitgebaut. Nur durch diese Investition sind wir heute an dem Ort, an dem wir sind. Die Boomer bringen einen riesigen Schatz 

an Erfahrung und Gotteserlebnissen mit. Zugleich stellen sich viele aus dieser Generation eine grosse Frage: Wo ist mein Platz 

in Zukunft? Diesen zu finden ist vielleicht gerade darum eine besondere Herausforderung, weil viele von ihnen sehr lange in 

einer stark prägenden Rolle mitgeholfen haben und nun neue Mitgestaltungsmöglichkeiten finden müssen. Als Generation, die 

v.a. Wachstum kennt, kann es schwerfallen, einen neuen Platz zu finden, nachdem man Verantwortungen abgegeben hat. Was 

klar ist: Die GvC braucht euch Boomer! Möglicherweise aber in neuen Rollen und Aufgaben. 

Gemeinsam Vorwärts 

Wie könnte ein gemeinsames Vorwärtsgehen in dieser Vision aussehen? Wie gelingt ein gutes Miteinander? Spannend, dass 

wir hier auf ein Bibelzitat zurückgreifen können: 

Einen älteren Mann fahre nicht hart an, wenn du ihn ermahnen musst, sondern rede mit ihm wie mit einem Vater. Die 

jungen Männer behandle als deine Brüder. Sei zu den älteren Frauen wie zu deiner Mutter und zu den jüngeren wie zu 

Schwestern, aufrichtig und zurückhaltend. 

1. Timotheus 5,1-2 

Der Ratschlag für die «Jüngeren» lautet, die Erfahrung und das Engagement der «Älteren» wertzuschätzen. In ihren Leben 

liegen wertvolle Schätze verborgen. Gerade christliche Tugenden, die dieser Generation nahe liegen, sind eine Inspiration. 

Hingabe, Leidenschaft, Engagement, Vision/Träume, Durchhaltewille etc. sind Eigenschaften, von denen wir alle viel lernen 

können. 

Der Ratschlag für die «Älteren»: Biete dich Jüngeren als Bruder / Schwester an und zwinge dich nicht als Lehrer auf. Das «Ok 

Boomer»-Phänomen zeigt, dass die Fremdwahrnehmung von älteren Menschen nicht gerade förderlich ist für ein Miteinander 

der Generationen. Jüngere Menschen profitieren nicht dann von deiner Erfahrung, wenn du ihnen sagst, wie sie es tun sollten, 

sondern dann, wenn du sie in ihren eigenen Prozessen begleitest. Als Mensch mit viel Lebens- und Glaubenserfahrung kannst 

du ihnen helfen, nicht aufzugeben und das Ziel im Blick zu behalten. Mehr Freiraum für eigene Formen, Wege und 

Entscheidungen fördert das gegenseitige Vertrauen.  

Fragen zur Selbstreflexion 

Für alle: 

• Wie kann ich von den Boomern lernen? 

• Habe ich mit den Boomern etwas zu bereinigen? 

• Sollte ich mit dieser Generation mehr connecten? 

 

Für Menschen aus der Altersgruppe der Boomer: 

• Bist du versöhnt damit? 

• Wie bringst du dich in die Kirche mit ein?  

 


