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Die Eltern ehren 
 
Mittwochmorgen. Der Wecker klingelt. Auch bei meiner Freundin Susanne. Ein durchgetakteter 
Tag beginnt für sie. Mit zwei Jobs: als nervenstarke pädagogische Mitarbeiterin an einer 
Grundschule. Und als kreative Keramikerin in ihrer Werkstatt.  
 
Aber mehrmals am Tag läuft sie auch in die Nachbarschaft zu ihrem Vater. Der alte Herr, 92 Jahre 
alt, lebt noch allein in seinem Haus, schwer lungenkrank, vom Atemgerät abhängig. Sie hilft ihm 
aus dem Bett, macht ihm Frühstück. Später dann gemeinsames Mittagessen - Zeit des Nicht-
Alleinseins, die ihr Vater genießt.  
Oft ruft er an, weil er keine Luft kriegt. Dann rennt sie los, legt die verklemmte Schnur vom 
Atemgerät frei oder massiert ihm die verkrampfte Brust. Und die Seele sowieso.  
Häufig verlässt meine Freundin ein Treffen frühzeitig: Muss nochmal eben zu meinem Vater... 
 
Zwar kommt mehrmals täglich ein Pflegedienst, aber sie muss doch präsent und abrufbereit sein. 
Schwierige Fragen, Hin-und-Her-Überlegungen mit dem Pflegedienst,  
mit dem Palliativarzt: Wie soll es weitergehen? Sie hat ihrem Vater versprochen, dass er zuhause 
bleiben darf. Aber wie lange reicht ihre Kraft?  
 
Viele Töchter, Schwiegertöchter, auch Söhne, sind in ähnlicher Situation.  
In einer Lebensphase, in der unsere eigenen Kinder flügge sind und wir das Leben wieder 
unabhängiger gestalten könnten, werden unsere Eltern hilfsbedürftig. Brauchen uns. 
 
Meine Freundin buchstabiert gerade das Vierte der Zehn biblischen Gebote durch:  
„Du sollst Vater und Mutter ehren“. Das war damals kein erhobener Zeigefinger für freche Kinder. 
Sondern es richtete sich in einer Gesellschaft ohne staatliches Versorgungssystem an 
Erwachsene. War eine Art Generationenvertrag: Wenn du dich heute um die Alten kümmerst, 
werden sich die jetzt Jungen um dich kümmern, wenn du selbst alt bist.  
 
Aber auch heute, in Zeiten von Rente und Pflegekasse, ist die Weisung, die Eltern zu ehren, 
aktuell. Sie bedeutet - so das hebräische Wort für „ehren“: den Eltern „Gewicht“ zuerkennen. Ihre 
Würde achten. Sie respektieren, auch wenn sie skurril und anstrengend sind. Zuhören, auch 
wenn sie die Geschichte schon zigmal erzählt haben. Sich kümmern, auch wenn Verletzungen 
aus der Kindheit noch wehtun. Verantwortung übernehmen und zugleich sich innerlich 
abgrenzen und sich zeitliche Freiräume schaffen, um nicht selbst vor die Hunde zu gehen.  
 
Ja, die Eltern ehren ist eine Herausforderung. Aber es ist wichtig und einfach schön für den 
Zusammenhalt der Generationen, wenn Kinder sich ihr stellen. Deshalb heute morgen mal ein 
Dank an meine Freundin und an alle, die ihre alten Eltern so oder so mit Zeit, Kraft, Geduld und 
Liebe „ehren“.  
Vielleicht hebt ihr ja einen Schatz fürs Leben!   


