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Mit Martin Luther King die Zukunft gestalten 

 

Titel:  Gestern – Heute – Morgen 

Untertitel: Gespräch der Generationen zum Thema 

 Zukunft und gelingendes Miteinander 

Autorin:  Dagmar Lohan 

 
Ziele:  

- Lebens-Geschichten voneinander wahrnehmen und wertschätzen.  

- Eigene Erlebnisse und Einstellungen transparent machen und den anderen zur 

Verfügung stellen.  

- Offene Fragen und Anderssein stehen lassen können. Vorurteile abbauen. 

- Gemeinsame Wünsche und Hoffnungen entdecken. Konkret miteinander in die Zu-

kunft gehen. 

 

Hinweis zur Bedeutung für das Miteinander der Generationen: 

Meist werden die Fragen und Gespräche nicht endgültig gelöst. Wichtig ist viel-

mehr, ein Verständnis untereinander zu entwickeln und Gemeinsamkeiten zu ent-

decken. „Was man kennt, muss man nicht fürchten.“ – Übertragen: Wenn man ver-

steht, was den anderen bewegt und warum er sich so verhält, wird es leichter zu 

einem Miteinander zu kommen.  

 

Methoden: 

- Begegnung und moderiertes Gespräch zwischen Vertretern aus drei Generationen. 

- Möglich innerhalb eines Forums, Treffen der Generationen, Zukunftswerksatt o. ä., 

ggf. auch auf einer Gemeindefreizeit an einem „Sofa-Abend“ o. ä.   

- Begegnung zwischen Hauskreisen, Gemeindegruppen verschiedener Generatio-

nen ist ebenso möglich. 

- Für Gottesdienste eignet sich ggf. ein Interview mit drei Personen, die sich zu kon-

kreten Fragen und/oder Lebensthemen äußern. Gespräche werden hier nicht ent-

stehen, sondern einen Eindruck vermitteln. 

 

Anregungen zur Umsetzung: 

- Der Moderator/die Moderatorin sollte die Fragen gut vorbereiten und im Vorfeld 

bereits mit den Gesprächspartnern in Kontakt sein. Das verhindert Missverständ-

nisse und oft lassen sich hier bereits Besonderheiten und Menschen besser ein-

schätzen.  
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Konkrete Fragen… 

an Ältere:  

Was waren eure wichtigen Themen, als ihr Jugendliche/junge Erwachsene ward? 

Was wolltet ihr gern verändern? Und was ist daraus geworden? 

Was wollt ihr heute gern weitergeben? Wofür habt ihr Hoffnung und wovon müsst ihr 

euch verabschieden? 

 

an Jüngere: 

Was sind eure wichtigen Themen? Wofür setzt ihr euch ein? 

Was wollt ihr gern verändern? 

Welche Erfahrungen, Kenntnisse und Unterstützung braucht ihr von älteren Generati-

onen? 

Wo spürt ihr Veränderungen? Was gibt euch Hoffnung? 

Wo seid ihr resigniert?  

 

Fragen, die alle gemeinsam beantworten können: 

Beschreibt die Chancen, die im Miteinander aller Generationen bestehen. Worin liegt 

die Kraft, wenn Menschen gemeinsam unterwegs und doch unterschiedlich sind? 

Was verhindert ein gutes Miteinander? Was können alle gemeinsam verändern? 

 

Themen - Beispiele:  

Hilfreich ist es, diese Begegnung unter ein Oberthema zu stellen. Beispielweise kann 

das Gemeinde- oder Glaubensleben, aber auch gesellschaftliches Leben ein gemein-

sames Thema sein. 

Besitz, Selbst- und Fremdbestimmung, sich auf Neues einlassen, Umgang mit Medien, 

Umgang mit Nachhaltigkeit (Kleidung, Lebensmittel, Mobilität, Besitz), Wahrung der 

Schöpfung (Klimaveränderung, Artensterben, Nutzung von Rohstoffen, Müllvermei-

dung), Gemeinschaft (Freundschaft, Familie, Einsamkeit), Erleben von politischen 

Veränderungen (Krieg/Frieden, Europa, Rüstungsindustrie, Wirtschaft). 

 

Bezug zu MLK/biblischer Bezug: 

Auszug aus der Rede „I have a dream“; aber auch andere Schriften und Reden in der 

es um die Zukunft und dass Miteinander der Menschen geht, eignen sich sehr gut. 

Stichworte können hier sein:  

MLK hat immer über sich und seine Lebenszeit hinausgedacht. Er wusste, dass er 

heute etwas anfängt, dessen Verlauf oder Ende er nicht erleben wird.  

MLK hat eine gemeinsame Vision, in den Mittelpunkt gestellt. Denn Verschiedenheit 

trennt Menschen nicht voneinander.  

Der Bezug zum Chormusical1: „Ich laufe für die Zukunft meiner Enkel“. 

„Wenn dein Kind dich heute fragt …“, 5. Mose, Träume und Visionen entwickeln und 

gemeinsam losgehen; Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft verbinden. 

 

Zeitumfang: 1,5 Stunden 

 

Material: Raum und Atmosphäre zum Gespräch/Interview drei bis vier Sitzgelegen-

heiten, Technische Unterstützung 

                                                           
1 Mehr zum Chormusical „Martin Luther King. Ein Traum verändert die Welt“ von der Stiftung Creative Kirche: 

https://www.baptisten.de/aktuelles-schwerpunkte/martin-luther-king-jr/chormusical/  

https://www.baptisten.de/aktuelles-schwerpunkte/martin-luther-king-jr/chormusical/

