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Es geschah am 11. September 2001 

Ellbogen, Generationen und ein Statement von Jesus 

Matthäus 18,1-5 

In dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn: »Wer ist wohl der Wichtigste in Gottes 

himmlischem Reich?« Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte: »Ich versichere euch: 

Wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes 

himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes 

himmlischem Reich. Und wer solch einen Menschen (ein Kind) mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich 

auf.«  

Die Jünger, eine potente Truppe von Teenagern mit einer spürbaren Gruppendynamik. Halbstark – auf die 

Gruppe angewiesen, aber auch stolz diesem Jesus nachzufolgen. Vielleicht ähnlich, wie wenn wir uns mit den 

Leuten unserer Generation umgeben? Ja, alle anderen sind da schon ein bisschen «komisch». Aber Jesus 

konfrontiert und zeigt auf, dass in der minder geschätzten Generation der Kinder «Gold» liegt. In welcher 

Generation könntest du «Himmelreich» entdecken? 

 
Gen Y (1980-2000) 

Thema Gen Y 

Arbeit • Teams anstatt Hierarchien 

• «Work Life»-Blending 

Prägendes Ereignis 11. September 2001 

Medium Internet, iPod, Instagram 

Glaube Glauben erleben: Authentizität, individuelle Zugänge 

Glauben teilen: über Beziehungen (authentisch), individuelle Ansätze 

 

Why «Y»? 

Überfluss: Die erste Generation, die im Überfluss aufwuchs. 

«Why?»: Kann es sich deshalb leisten, die Frage nach dem Warum zu stellen. 

Sinn und Authentizität: Hinter der Frage «Why?» steckt unter anderem die Suche nach Sinn und Authentizität 

World Wide Web: Auch wenn das Internet erst während ihrer Lebzeit aufkam, waren sie doch die erste 

Generation, die damit gross wurde. 

Stärken 

Biblischer Wert: Authentizität | Glaube: ist grundlegend ein sinnstiftendes Element | Teamorientierung und 

Ausbruch aus ungesunden Hierarchien 

Herausforderungen 

Beweislast fehlt noch | Ambivalenter Umgang mit Verantwortung | Team vs. Einsamkeit 
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GenY und die Stadt auf dem Berg 

• Die Gen Y wagt es, Dinge, auch im Glauben, zu hinterfragen 

• Die Gen Y fordert neue Strukturen 

• Die Gen Y sehnt sich nach Authentizität und Sinn 

Ist die Kirche fähig, auf diese Ansprüche einzugehen und sich zu verändern? Hat sie eine Option, sich diese 

Frage zu stellen? Denn diese Generation ist nicht die Zukunft. Sie ist die Kirche. 

Chance 

Gen Y ist nicht nur die Zukunft, sondern die Gegenwart der Kirche. Wir müssen ihr Platz schaffen und auf ihre 

Bedürfnisse eingehen. Und ja, in unserer Stadt auf dem Berg wurde dies auch gemacht. Man hat Vertreter 

dieser Generation in die Leitung berufen. 

Spannung 

Aus Sicht der Gen Y: Als ehemaliger Jugendpastor weiss ich von vielen, die den Schritt nicht gewagt haben, 

weil sie nicht sicher sind, ob ihre Fragen gehört und ernstgenommen werden. 

Aus Sicht der anderen Generationen: Ebenfalls erlebe ich, dass die Eigenheiten der Gen Y bei den anderen 

Generationen Verunsicherung auslösen. Ihnen fehlt die Klarheit, die Fragerei dieser Generation verunsichert. 

 

Generation Salomo 

Salomo Generation, weil… 

• Salomo als junger Mann zum König berufen wurde und Verantwortung übernehmen musste. 

• Salomo das übernahm, was vor ihm von seinen Vorgängern hart erkämpft und aufgebaut wurde.  

• Salomo so viel hatte, dass er alles hinterfragen konnte. 

Ein Ruf an die Gen Y: Seid gesinnt wie Salomo in seinem Gebet um Weisheit.  

1. Könige 3,7-9 

Ein Ruf an die anderen Generationen: Wenn man die folgenden Kapitel liest, liest man von dem, was unter 

Salomo entstehen konnte. Es war viel Gutes: Tempelbau, Wachstum, Stabilität und Frieden… 

1. Könige 4,20; 1. Könige 5,5 

Lasst uns dafür beten, dass diese Stadt auf dem Berg diese Merkmale haben kann. 

 

Ich und die Gen Y? 

Fragen an alle: 
• Was kann ich von der Gen Y lernen? 

• Habe ich mit der Gen Y etwas zu bereinigen, muss ich mich ihr gegenüber neu positionieren? 

• Wie kann ich dazu beitragen, dass sie ihren Platz in der Kirche finden kann? 

 

Frage an die Gen Y: 
• Sind wir bereit, uns auf unsere Vorgängergenerationen und ihre Eigenheiten einzulassen? 

• Wo sind wir in der Stadt auf dem Berg? Sind wir bereit, das Risiko der Verantwortung zu übernehmen? 


