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P. Werner M. Kuller
hat durch seine Auf-
gabe in der Ehevorbe-
reitung und im Fami-
lienbund intensiven 
Kontakt mit ganz 
jungen und älteren 
Ehepaaren. Deshalb 
haben wir ihn um ein 
paar wichtige Tipps 
für das Miteinander 
der Generationen ge-
beten:

10 Tipps für die jungen Ehepaare
Wir sorgen für räumliche Distanz: wenn das nicht möglich ist, so ist es auf jeden Fall 
wichtig, dass wir innerlich unseren eigenen Raum einnehmen. Wir übernehmen Verant-
wortung für unser Leben. Und zwar in allen Bereichen.
Wir diskutieren nicht über Dinge, die wir zu entscheiden haben. Wir können immer Fragen 
nach Erfahrungen und Gesichtspunkten. Wenn dann als Antwort kommt: „An Eurer Stel-
le würde ich ...“ – sofort unterbrechen und sagen: „Entschuldigung, das habe ich nicht ge-
fragt. Entscheiden tun wir das schon selber.“
Es sind ganz einfache Situationen, die schon dazu führen können, dass wir anfangen uns 
zu rechtfertigen. In die Rechtfertigungsfalle sollten wir nicht hineintappen. Wir brauchen 
nicht zu rechtfertigen, was unsere Entscheidung ist. Wenn die Frage kommt: „Warum habt 
ihr es nicht so gemacht wie wir gesagt haben?“ - dann fangen wir schon an Begründungen 
zu suchen. Die Antwort kann immer heißen: „Weil es uns so gefällt.“ Wir müssen uns das 
immer wieder klar machen: Wir gestalten unser Leben. Sonst tut man entweder viel zu viel 
Dinge, die man eigentlich nicht will als Ehepaar oder aber man fängt an, nicht mehr trans-
parent und ehrlich mit Leuten zu kommunizieren, die einen unter Druck setzen könnten. 
Wir sagen dann irgendetwas, was nicht zutrifft. Das ist vollkommen unnötig. Und man 
muss nicht auf jede Frage antworten. Fragen darf man immer, aber antworten muss man 
nicht. Die wichtigste Aufgabe am Anfang der Ehe ist, dass wir wirklich zusammenwach-
sen. Dass aus den beiden Bäumen, die in den Ursprungsfamilien gewachsen sind, ein Bio-
top entsteht, ein neuer Lebensraum. Und da braucht es sehr viel Schutz, um eigene Dinge 
zu entdecken, auszuprobieren und nachzuspüren. Wenn Sie das Gefühl haben, dass zu viel 
Nähe da ist, eher wieder ein bißchen mehr Distanz schaffen. Wir brauchen das jetzt. Und 

Schuldgefühle: Wir sollen die Eltern lieben. Lieben heißt nicht, wir halten alles für rich-
tig, was sie sagen. Sie lieben. Wenn Druck ausgeübt wird von den Eltern, tut es gut zu fra-
gen: „Wessen Problem ist das eigentlich?“ Fällt es gerade wieder den Eltern schwer, dass 
sie uns loslassen? Dann wissen wir, die Eltern haben im Moment ein Problem damit, eine 
falsche Erwartung an uns, die nicht berechtigt ist. Und da kann man mit Großzügigkeit und 
Verständnis klar seinen eigenen Weg weitergehen. 
Wichtig ist auch, dass ein Problem mit Eltern immer das eigene Kind löst, nicht das 
Schwiegerkind. Sie gehören nie in eine Vermittlungsrolle zwischen Ihren Eltern und dem 
Ehepartner, sondern immer an die Seite Ihres Ehepartners. Das muss auch vollkommen 
klar gezeigt werde, wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. 
Wir reagieren nicht nur auf das, was aus der Großfamilie kommt, sondern gestalten selber. 
Was möchten wir mit den Eltern unternehmen? Es ist gut aktiv etwas miteinander zu tun, 

Bei großer räumlicher Nähe: Überlegen Sie sich miteinander die Grenzen, die Ihnen wich-
tig sind. Es kommt nicht darauf an, dass die Eltern das alles verstehen. Das ist Ihr Leben 
und Sie müssen dafür sorgen, dass diese Grenzen eingehalten werden.

und/oder Wohngemeinschaft. Auf einem Bauernhof: wer ist für welche Tiere zuständig und 
das ist dann sein Kompetenzbereich. Derjenige hat dann in dem Bereich das letzte Wort - 
so entsteht ein gutes Miteinander.
Wann ist unser Miteinander gelungen? Wenn wir nicht mehr unsere Entscheidungen be-
gründen, wenn wir uns nicht mehr rechtfertigen. Ich glaube, das ist wirklich so. Je deut-
licher und je schneller Sie das Problem gelöst haben, desto früher haben Sie Frieden. Es 
ist ganz schwierig, wenn das ewig verschleppt wird. Wenn dann die Eltern Hilfe brauchen 
ist das Problem fast nicht mehr zu lösen. Ich kenne Paare, die inzwischen selbst schon er-
wachsene Kinder haben und 25 oder 30 Jahre  psychologischen Druck von den Eltern erle-
ben. Das muss wirklich nicht sein, nur weil wir uns nicht losgelöst haben.
Riskieren Sie eine Auseinandersetzung mit den Eltern! Es gibt ein schönes Wortspiel: nur, 
wenn man sich richtig auseinandergesetzt hat, kann man sich auch wieder zusammenset-
zen.
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11 Tipps für die Großeltern
Die Beziehung zu Ihren Kindern sollte ein freies Spiel von Nähe und Ferne sein. Zu 
viel Nähe ermöglicht keine Selbständigkeit, zu viel Ferne erzeugt Beziehungslosigkeit. 
Die Bedürfnisse ändern sich immer wieder. Deswegen sind Regelmäßigkeiten „jede 

unnötiger Druck.
Anders gesagt: ein Spiel von Liebe und Ehrfurcht - die Liebe ist die Nähe, die Ehr-
furcht die Ferne. Setzen Sie am Anfang einen großen Akzent auf die Ehrfurcht. Sie 
müssen sich klar sein: die jungen Leute haben die Verantwortung für ihr Leben, wie sie 
es leben, welche Werte sie leben, auch im religiösen Leben. Sie haben keinen Erzie-
hungsaufgabe mehr ihren erwachsenen Kindern gegenüber. Das ist einfach vorbei. 
Gebet und Opfer für die erwachsenen Kinder: das ist das, was Sie noch tun können.
Nicht herumnörgeln: dann haben die Kinder allmählich keine Lust mehr sich mit Ihnen 
zu treffen. Die wissen dann, es kommt schon wieder das alte Lied und ziehen sich zu-
rück. Das erschwert die Beziehung.
Nehmen Sie Ihre(n) Schwiegertochter/Schwiegersohn in ihrer/seiner Originalität an.  
Machen Sie sich viel Mühe, Goldgräber zu sein und die schönen Seiten dieses Schwie-
gerkindes zu sehen. Der Sohn und die Schwiegertochter dürfen auch 20 Ticks haben, 
Dinge die uns nicht gefallen. Die dürfen so sein und wir streichen das Positive heraus, 
denn Ihr Kind hat sich jemand gesucht, der zu ihm paßt.
Kompetenzen des jungen Paares im Beruf und gegenüber den Enkelkindern akzeptie-
ren. Ihre Kinder haben die Verantwortung in der Erziehung. 
Respektieren Sie das Ehesekrament Ihres Kindes. Das ist die engste Verbindung. Ihr 
Kind gehört an die Seite ihres/seines Ehepartners. Sie dürfen da nie dazwischen gehen. 
Wenn die jungen Leute ein Problem in ihrer Ehe haben, dann sollten sie zu jemandem 
gehen, dem beide vertrauen. Deswegen auf keinen Fall Partei ergreifen, sie halten sich 
am besten heraus und beten für sie.
Respektieren Sie die Elternrolle Ihrer Kinder. Die jungen Leute müssen ihre eigene 
Erziehungserfahrung machen und da ist es wichtig, dass Sie keine ungebetenen Rat-
schläge geben, vor allem keine Ratschläge, wie sie es machen sollen. Machen Sie eher 
auf einen Gesichtspunkt oder auf eine Beobachtung beim Enkelkind aufmerksam. Ge-
ben Sie keine Beurteilung ab, ob sie etwas gut oder schlecht machen. Sie sind nicht die 
Lehrer ihrer Kinder. Mir haben Großeltern oft schon überrascht gesagt: „Es ist doch 
was ganz Gutes aus den Enkelkindern geworden, auch wenn es die Kinder ganz anders 
gemacht haben als wir.“ Gott hat Ihre Enkelkinder Ihren Kindern gegeben, dass sie in 
deren Wertewelt aufwachsen. 
Wenn eines der nun erwachsenen Kinder mit der Ausbildung noch nicht fertig ist, kön-

-
lischen sagt man „no streams attached“ - es gibt keine Bänder, an denen man das noch 
festhält.
Erwarten Sie nichts nach dem Motto: wir haben so viel in euch investiert, jetzt müßt 
ihr auch dankbar sein. Dankbarkeit haben Sie Ihren eigenen Eltern gegenüber auch 
nicht einlösen können. Das ist wie ein Generationenvertrag. All die Liebe, die Sie Ihren 
Kindern gegeben haben, geben Ihre Kinder wieder an ihre Kinder weiter. Deswegen: je 
weniger Druck Sie ausüben, desto besser entsteht auch eine tragfähige Beziehung.
Je besser Sie diesen Freiraum lassen und je unverkrampfter das abläuft, desto leich-
ter ist es, dass uns unsere Kinder auch im Alter unterstützen, dass da Hilfe möglich ist, 
vielleicht sogar, dass sie uns aufnehmen, wenn das möglich ist. Das geht nur bei einem 
sehr guten Verhältnis. Die eigene Ehe hat immer Vorrang. Sie werden gerne helfen, 
wenn ein gutes Verhältnis aufgebaut wurde. 
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