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“Pfeile in der Hand eines Kriegers” 
                                                                             Ps. 127, 4 

 

EINLEITUNG 
 

ELTERN SEIN – BEDEUTUNG UND WICHTIGKEIT 
 
Nicht Menschen haben die Elternschaft erfunden, sondern Gott. Er ist mit uns, Seinem Volk, 
in eine Eltern-Kind-Beziehung eingetreten und das für immer und ewig. Er liebt uns und 
möchte uns hegen und pflegen, ernähren und auferbauen. Es ist Sein Wunsch, dass wir Ihn 
mit einem Elternnamen anrufen: „Vater“. 
 
Eltern sein ist die wichtigste Aufgabe, die Gott uns anvertraut hat. Kinder sind ein gewaltiger 
Segen und ein grossartiges Erbe. Durch Elternschaft hat die Menschheit ein Jahrhundert 
nach dem andern überdauert und Gottes Bild wird in jeder neuen Generation wieder neu 
sichtbar. Eltern sein ist eine ENORME Aufgabe.  
 
Eine Komponente, die die Kindheit bestimmt, ist Abhängigkeit. Abhängigkeit definiert ein 
Kind. Kinder schauen auf zu ihren Eltern. Sie brauchen sie für alles, wofür sie nicht selber 
sorgen können. 
 
 
 

Teil I: 
 

BINDUNG / BEZIEHUNG – FUNDAMENT DES LEBENS 
 
Bindung ist die Fähigkeit, Beziehung zu GOTT und anderen Menschen 
aufzunehmen, die Fähigkeit, uns mit etwas ausserhalb von uns selbst zu 
verbinden. Wenn wir eine Bindung eingehen, werden zwischen 
anderen und uns gute Dinge übermittelt, z.B. Empathie, 
Mitgefühl, Geborgenheit, Wahrheit, Ermutigung.  
 
Bindung bringt Wärme, Bedeutung, Sinn und Ziel in unser 
Leben. Seit Beginn der Schwangerschaft ist dein Kind dafür 
bestimmt, dazu zu gehören. Sobald es jedoch den Bauch der 
Mutter verlässt, gerät es in einen Zustand von Isolation, Furcht, Zorn und 
Ärger. Es ist völlig allein mit seiner Erfahrung und spürt nichts mehr von all den guten 
Dingen, die ihm im Mutterleib Sicherheit gewährten. Die Geburt ist eine traumatische 
Erfahrung. Der Prozess des Bindens (es besänftigen und beruhigen) hilft dem Baby, das 
Gute einer Beziehung erfahren zu können.   
 
Von unserer Natur her sind wir isoliert, misstrauisch und fürchten uns, uns nach anderen 
auszustrecken. Beziehung führt uns aus dieser natürlichen Neigung der Verbindungslosigkeit 
und Selbstbezogenheit heraus. Wird eine Person geschätzt und liebevoll behandelt, 
verbindet sie sich mit der Person, die sie schätzt und liebevoll behandelt. Das Kind lernt 
dadurch auch andere Menschen zu schätzen und liebevoll zu behandeln. 
 
Matt. 7, 12: “Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen 
auch! Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten.  
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Eine bindungs- und beziehungsfähige Person hat in sich die Stärke, eine tugendhafte Person 
zu werden. Bindung ist keine menschliche, sondern Gottes Idee. Es ist von höchster 
Wichtigkeit, dass dein Kind bindungs- und beziehungsfähig wird. Alles, was wir im Leben 
tun, hängt irgendwo damit zusammen wie stark wir mit Gott und mit unseren Mitmenschen 
verbunden sind. Kinder, die emotional gesunde Beziehungen haben, sind sichere Kinder. Sie 
benötigen nicht ständig sofortige Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Sie reagieren positiv auf 
Korrektur und sind fähig mit Versagen umzugehen. Sie treffen gute moralische 
Entscheidungen.  
 
Dem bindungsfähigen Kind gelingt es immer wieder zu den Lebensquellen zu 
gelangen.  Es sucht in sich das, was bereits vorhanden ist und geht für den Rest zu Gott 
und zu Mitmenschen. Das nicht bindungsfähige Kind muss für sich alleine sorgen, aber es 
fehlen ihm die Mittel, sein Leben selbst zu meistern. 
 
DER GEBURTSORT FÜR BEZIEHUNGEN 

Die Wechselwirkungen zwischen Mutter und Kind beeinflussen sehr stark die Entwicklung 
der neurologischen Strukturen beim Kleinkind. Diese buchstäblich verdrahteten 
Festlegungen im Gehirn eines Kleinkindes, einschliesslich grundlegender Funktionen wie 
Denken, Beziehung zur Umwelt, Empfinden und Werten, hängen sehr stark von der Mutter-
Kind-Beziehung ab.  

Eine ernsthafte Unterbrechung in der Mutter-Kind-Verbindung in den ersten Monaten nach 
der Geburt kann das ganze Leben eines Kindes beeinflussen. Das Überleben eines 
Neugeborenen hängt von seiner Bindung ab. An der Mutterbrust lernt ein Kind Gott zu 
vertrauen (Psalm 22:9). Das Lernen, Gottes Güte und Versorgung, Seine Liebe und Fürsorge 
zu empfangen, findet an der Mutterbrust statt. Ein Kind, das sich auf eine emotional 
zuverlässige, liebende Mutter verlassen kann, wird durch ihre Beständigkeit ein sicheres 
Kind. Verinnerlicht das Kind die Liebe der Mutter, fühlt es sich stark genug, die Welt 
selbstbewusst zu erforschen. Das erste Lebensjahr ist deshalb von immenser 
Bedeutung für die Entwicklung der Beziehungsfähigkeit eines Kindes.   
 

URVERTRAUEN UND BEDÜRFNISSE ERKENNEN 
 

Dein Kind soll lernen, dass der beste Weg zu leben, der eines 
Lebens in Beziehungen ist. 
 

Urvertrauen ist die Fähigkeit deines Kindes, die Welt der 
Beziehungen so zu sehen, dass darin ausreichend Gutes vorhanden 
ist. Während der ersten paar Monate ist sich das Kind kaum 

bewusst, dass seine Mutter eine separate Person ist. Es kennt Wärme 
und Güte und beginnt zu vertrauen, dass diese Wärme und Güte immer da ist, wenn es 
sie braucht. 
 
Es weiss, dass es sich lohnt, sich nach Beziehungen auszustrecken und dies auch 
ausreichend sicher ist. Kinder, die dieses Urvertrauen entwickelt haben, pflegen 
hoffnungsvolle Menschen zu werden – gute Beziehungen werden sie immer stützen.  
 
BEZIEHUNGEN SCHÄTZEN 
 
Kinder dürfen nicht nur merken, dass Beziehungen gut sind, sondern auch wie positiv es ist, 
bestimmte Menschen in ihrem Leben zu haben. 
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Ein Aspekt von Reife ist unser Vermögen, die Liebe und Opfer anderer zu schätzen und für 
sie dankbar zu sein. Daraus entspringen wichtige Charakterzüge wie ein dankbares Herz 
anderen gegenüber und die Fähigkeit zu spüren, zu welchen Menschen wir gehören und 
welche richtig mit uns umgehen.  
 
Hat ein Kind nicht gelernt, andere wertzuschätzen, kann es sein, dass es andere nur für sein 
eigenes Wohlergehen benutzt, um sie dann wieder fallen zu lassen. Solche Menschen ziehen 
sich schnell wieder von Beziehungen zurück, sobald es ihnen nicht mehr passt und 
verursachen dadurch viel Schmerz und Verletzungen.  
 
Sie leben Beziehungen lediglich selbstbezogen. Sie haben nicht gelernt, die Gefühle und 
Rechte anderer zu berücksichtigen. Wenn sie heranwachsen haben sie Mühe aufrichtige, 
sichere Menschen von anderen zu unterscheiden. Ihr diesbezüglicher Mangel an Gespür 
kann sie dazu bringen, in Menschen zu investieren, die unverantwortlich, betörend, 
betrügerisch oder kontrollierend sind.  
 
Hilf deinem Kind, eine menschenorientierte Persönlichkeit zu 
werden. Sprich mit ihm und höre ihm zu. Ermutige es, 
auch darüber zu reden, wie du und es übereinander denkt 
und fühlt. Zeige Dankbarkeit für die guten Dinge, die es 
tut und verlange auch Dankbarkeit von ihm. Lass dein Kind 
wissen, wie seine Reaktionen auf dich wirken. Wenn sein Verhalten deine Gefühle verletzt 
oder dich geärgert haben, sage es ihm. Lass es wissen, dass du es nicht zulässt, respektlos 
oder schlecht behandelt zu werden.  
 
VERINNERLICHTE LIEBE   
 
Ein wichtiger Meilenstein für dein Kind ist die Fähigkeit, sich nicht beunruhigen zu lassen, 
wenn du nicht da bist. Um diese Unabhängigkeit zu erreichen, musst du von einer äusseren 
Anwesenheit zu einer inneren Präsenz in seinem Leben werden. Seine unzähligen 
Erfahrungen mit Sicherheit und Beständigkeit werden mit der Zeit zu einer stabilen, inneren, 
mentalen und emotionalen Vorstellung von dir.   
 

In Zeiten des Alleinseins, des Stresses, des Verlusts oder des Konflikts kann 
dein Kind auf dieses Bild zurückgreifen und fühlt sich beruhigt, stabil, geliebt 
und auferbaut. Es kann dann dieses Bild nutzen, um Probleme zu lösen 
und Entscheidungen zu treffen.  Die Aufgabe, ihm ein inneres Elternbild 
zu geben, ist idealerweise mit drei Jahren beendet, reift aber das ganze 
Leben hindurch weiter. Es trägt dieses Elternbild nicht einfach nur in sich, 
sondern erlebt es als Teil von sich selber.  
Nicht:  “Mama liebt mich, darum bin ich okay”, 
sondern: “Ich bin eine geliebte Person. Ich bin okay.“  
Es gibt keinen Ersatz für die vielen unzähligen Liebeserfahrungen mit dir, 

seiner Mutter, die dein Kind verinnerlichen muss. Schaffe viele Gelegenheiten, 
wo du für die Erfüllung seiner Bedürfnisse da sein kannst. Während es heranreift, führe es 
allmählich dahin, dass es diese verinnerlichte Liebe mehr nutzt als dich. Dies hilft ihm 
unabhängiger zu werden.  In seinem eigenen Bett schlafen, selber essen, Babysitter 
akzeptieren etc. sind alles Teile dieses Prozesses.  
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MIT VERLUST UMGEHEN KÖNNEN 
 
Wenn wir jemanden oder etwas verlieren, der/das wir lieben, sind wir mit der Realität 
konfrontiert, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Auf diese Realität sind die meisten von 
uns nicht vorbereitet. Erfolg im Leben beinhaltet zu lernen, wie man mit Verlust umgeht.  
 
Beziehungsfähige Kinder lernen zu protestieren, zu trauern und mit Verlust umzugehen. 
Kinder brauchen Beziehungen zu Menschen und Dingen. Wenn sie dann einen Verlust 
erleben, sind Menschen da, bei denen sie ihre Trauergefühle ausdrücken können und die 
ihnen beim Loslassen helfen. Bei Kindern, die nicht beziehungsfähig sind, führt Verlust zu 
nachteiligen Reaktionen. Entweder werten sie das ab, was sie 
verloren haben: “Ich wollte diese Puppe sowieso nicht mehr haben”, 
oder sie protestieren: “Aber ich will das haben!” oder sie verfallen 
in chronisches Jammern: “Immer, immer werde ich meine Puppe 
vermissen!” 
 
Die Fähigkeit, mit Verlust umzugehen, hilft Kindern, die Welt zu 
akzeptieren wie sie ist. Sie hilft ihnen auch, die Menschen und die Dinge zu 
lieben und zu schätzen, die es vermisst. Weinen und Traurigkeit sind Teil dieses Prozesses 
und ein Zeichen für Reife. Drücke dein Mitgefühl dem Kind gegenüber aus. Hilf ihm die 
guten Dinge wertzuschätzen, aber auch zu protestieren, loszulassen und damit umzugehen. 
Die Fähigkeit des Trauerns über einen Verlust, um dann wieder weiterzugehen, ist ein 
Zeichen von Reife. 
 
GESCHLECHTERROLLEN ERKENNEN 
 
Wenn Kinder ins Vorschulalter hineinwachsen, fangen sie an zu lernen, dass man mit 
Menschen des gleichen und des anderen Geschlechts unterschiedliche Beziehungen knüpft. 
Kleine Jungen wollen sein wie Papa und gleichzeitig mit ihm wetteifern; kleine Mädchen 
machen dasselbe bei Mama. Mädchen wollen ihren Papa heiraten und Buben ihre Mama. Die 
Eltern müssen diese Gefühle aufnehmen und in die richtigen Bahnen lenken.    
Mama muss ihrem Sohn versichern, dass sie ihn liebt und gleichzeitig sagen: “Ich bin mit 
Papa verheiratet, also bin ich schon vergeben. Aber du wirst später jemanden ganz 
besonderen für dich finden, eine Frau, die zu dir passt.“ Und Papa muss das akzeptieren 
und sich mit dem Wettstreit seines Sohnes auseinandersetzen.  
 
DER BEZUG ZUR WELT 
 
Kinder nutzen Beziehungen als Sprungbrett in eine Sicherheit, von der aus sie die Welt 
erforschen können, die Welt der Vorschule, Spiele, Fantasien, Sport und Spielkameraden. 
Eltern müssen zuhören und helfen, damit die vielen Interessen, die das Kind hat, einen Sinn 
ergeben. Zugehörigkeit auf verschiedenen Ebenen hilft Kindern einzuordnen, was sie mögen 
und was nicht.  
 
GEBEN UND NEHMEN 
 
Eine Beziehung verlangt Geben und Nehmen. Diese Fähigkeit entwickelt sich während der 
ersten Schuljahre. Die andere Person existiert für das Kind wie noch nicht und hat trotzdem 
Bedürfnisse, denen in dieser Beziehung begegnet werden soll.  Beziehung kostet etwas.  
Wenn beide Parteien ihre Verantwortung in der Beziehung wahrnehmen, geht es gut und 
beide können wachsen. Sieht jedoch das Kind diese Beziehung nur von seinen Interessen 
aus, wird es später im Leben immer wieder grosse Konflikte mit Menschen haben. Belohne 
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dein Kind für das, was es zum Wohlergehen der andern Familienmitglieder beiträgt und 
einbringt und setze ihm wo nötig Grenzen. Du kannst z.B. sagen: „Wenn du deine 
Geschichte fertig erzählt hast, fragst du deinen Bruder, was er heute erlebt hat.“ Belohne 
auf keinen Fall schlechtes und selbstsüchtiges Verhalten. Zeigt das Kind kein Interesse an 
anderen, lass es an den Konsequenzen leiden. Gegenseitige Liebe muss geübt und erlebt 
werden.  
 
SELBSTLOSES GEBEN 
 
Die reifste Gabe ist selbstloses Geben – Geben, das um das Wohl 
des andern besorgt ist, ohne Rücksicht auf sich selber. Solches 
Geben entspricht dem Wesen der Liebe Gottes. Selbstloses Geben 
hat keine Pläne, kein Motiv, ausser dem Wohlergehen des 
anderen. Heranwachsen ist von ziemlich selbstzentriertem 
Bestreben begleitet. Eine kindische Person ist oft eine auf sich 
selber orientierte Person. Es ist deshalb wichtig, dass ein Kind 
lernt, aus dem zu schöpfen, was es bereits an Ermutigung und 
Trost erhalten hat.  
 
2. Kor. 1, 3-4: “ Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater 
der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir 
die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von 
Gott getröstet werden.“ 
 
Wenn du deinem Kind selbstlose Liebe zeigst (nicht Märtyrerliebe, aber eine Liebe 
basierenden auf freien, natürlichen und guten Entscheidungen), gibst du ihm Treibstoff, der 
ihm hilft, das Empfangene irgendwann weitergeben zu können. Belohne es, wenn es seinen 
Freunden Mitgefühl zeigt. Lass es dein selbstloses Geben anderen Menschen gegenüber 
sehen und ermutige es, dasselbe zu tun. Auf diese Weise baust du seine 
Beziehungsfähigkeit auf, damit es zu einer wahrhaft liebenswürdigen Persönlichkeit 
heranwachsen kann – der höchste Erfolg.  
 
WIE BEZIEHUNG AUFGEBAUT WIRD 
 
Bestimmte Aufgaben schaffen Möglichkeiten für Beziehungen. Das 
Kind bekommt eine Aufgabe zugeteilt und die Mutter (oder erste 
Versorgerin) hat ihre. Diese zwei Beschäftigungen sollen sich 
gegenseitig beeinflussen, um dem Kind zu helfen, Beziehungen mit 
Menschen einzugehen und damit sein Zugehörigkeitsgefühl gestärkt 
wird.  
 
Das Kind muss erfahren können, dass Beziehungen gut und notwendige 
Bestandteile des Lebens sind.  
 
Wenn dein Kind dies gefühlsmässig erlebt, wird es sein Dasein so strukturieren, dass es 
Beziehungen sucht, die es tragen. Dadurch wird es eher beziehungs- und weniger 
selbstorientiert durchs Leben gehen. 
 
Es ist die Aufgabe der Mutter, das Kind aus der Isolation in eine Beziehung hinein zu holen. 
Dazu braucht es viele positive Erfahrungen, damit Frucht entstehen kann. Die Mutter verhält 
sich und reagiert auf eine Art und Weise, die dem Kind, seiner jeweiligen Situation und 
seinen Bedürfnissen entsprechen. Sie nimmt die verschiedenen Rufe ihres Kindes wahr und 
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stillt seine Bedürfnisse nach Geborgenheit, Wärme, Veränderung oder Sicherheit. Es lernt, 
dass sein Ausstrecken gegen aussen hilft, das zu bekommen, was es benötigt.  
 
All das wird geplant, um dem Kind zu helfen, nicht nur Liebe zu empfangen, sondern Liebe 
als etwas Gutes zu erleben – etwas, mit dem man im Leben weiter dranbleiben kann. 
 
DIE ROLLE DES KINDES 
 
Bedürfnisse bringen uns dazu, Kontaktaufnahme mit andern zu riskieren. Von Geburt an – 
als Auslöser zum Handeln – gehört es zum Wesen des Kindes, dass es Unbehagen 
empfindet = Bedürfnisstadium. Wenn es einsam, ängstlich, besorgt, verletzt oder hungrig 
ist, braucht es jemanden, der auf irgendeine Weise auf dieses Unbehagen reagiert. Vielleicht 
weint es, macht Lärm oder schreit um Hilfe. Das Kind übernimmt die Initiative, indem es 
protestiert, sich gegen aussen wendet, um so die Beachtung der Eltern zu erhalten. Deshalb 
unterschätze dieses Weinen und Schreien nicht. Es sind erste Signale, die ein Kind 
aussendet, um der Welt sein Unbehagen zu kommunizieren.  
 
Diese beziehungs- und funktionellen Bedürfnisse lassen das Kind in eine zunehmende 
Bindung hinein wachsen.  
 
Bindungsbedürfnisse sind solche, denen durch Kontaktaufnahme (Geborgenheit, 
Ermutigung, Liebe und Zuneigung) begegnet wird. Sie sind nützlich, um deinem Kind 
Zugehörigkeit zu vermitteln.   
 
Funktionelle Bedürfnisse können Beziehung beinhalten, aber zuerst muss ihnen durch 
Tun (Schoppen, Windeln wechseln etc.) begegnet werden. Diese Erfahrungen helfen dem 
Kind zu verstehen, dass es gut ist, sich nach aussen auszustrecken. 
 
Beziehung ist immer wichtiger als die Arbeit. 
 
Es ist die Aufgabe des Kindes zu protestieren und um Hilfe zu schreien, damit es bekommt, 
was es benötigt.  
 
Ein Kind hat viele leere Orte in sich. Je jünger es ist, desto leerer ist es. Eines seiner 
Hauptaufgaben im ersten Lebensjahr besteht darin, Liebe in sich aufzunehmen – durch 
tausende von liebenden Erfahrungen. Wenn seine Mutter es hochhebt, es knuddelt, es 
festhält und füttert, verinnerlicht es die Liebe, die es braucht, um am Leben zu bleiben.   
Je älter das Kind wird, desto weniger benötigt es von Mama und Papa, sofern seine 
früheren Erfahrungen zu einer inneren Quelle von Geborgenheit und Erfüllung geworden 
sind.  
 
Ein Kind erfährt das Gute nicht passiv. Es muss sich nach aussen wenden, um das Gute zu 
finden und muss aktiv auf Liebe reagieren. Erfährt es Liebe, nimmt es sie an und fühlt sich 
dadurch mehr geliebt und sicherer. Es empfindet Dankbarkeit und gibt Dankbarkeit zurück. 
Auf diese Weise verwertet es die empfangene Liebe, um zu wachsen und seine Aufgaben im 
Leben zu bewältigen.  
 
Nichts ist aktiver und erfordert mehr Initiative und Energie als Beziehung. Viel harte Arbeit 
ist notwendig. 
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DIE ROLLE DER ELTERN 
 
Als Versorger und Quelle, die die meisten der Bedürfnisse der Kinder stillen, müssen Eltern 
da sein, um diese Beziehungsbedürfnisse zu stillen. Eltern müssen sich der emotionalen 
Bedürfnisse ihrer Kinder bewusst sein und sich darauf einstellen. Besonders im 
Säuglingsalter ist das Kind nicht sicher, ob irgendjemand da sein wird, um seiner Not 
abzuhelfen. Unbehaglichkeit und Kummer bringen es zum Schreien.  
 

Diese Schreie rufen die Eltern zum Handeln auf. Sie fordern sie 
auf, sich mit dem Kind zu verbinden und ihm zu zeigen, dass es 
da draussen in der Welt Menschen gibt, die es trösten und 

versorgen.  
 
Eltern müssen die fundamentale Leere, den Liebesmangel 
und die hilflose Situation des Kindes verstehen. Sie sind 
gefordert, genügend Zeit und Energie einzusetzen, um den 
Bedürfnissen ihres Kindes durch ihre Anwesenheit zu 
begegnen. Im ersten Lebensjahr ist es hauptsächlich die 
Mutter, die diese Bedürfnisse befriedigt.  

 
Wenn Mütter kalt und distanziert sind, reagieren die Kinder oft auch mit Kälte. Zuerst 
werden sie noch protestieren, danach gehen sie in die sogenannte Verzweiflungsphase über 
und schliesslich in die Bindungslosigkeit. Diese Kinder werden dann ruhiger und machen 
weniger Lärm. In Wirklichkeit sind sie aber notleidend, weil sie statt der benötigten Liebe 
Kälte bekamen. Sie haben sich schliesslich vom Leben selbst entfernt.  
 
Auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen und darauf zu reagieren, ist während der frühen 
Entwicklungsstadien ein Vollzeitjob. Es ist eine aufreibende und anspruchsvolle Aufgabe, für 
jemanden, der nichts hat, alles zu geben.  
 
Während dieser Zeit muss sich eine Mutter darum bemühen, selber mit verständnisvollen, 
liebenden, unterstützenden Erwachsenen in Verbindung zu bleiben, da sie sonst ausgelaugt, 
ohne emotionale Ressourcen, alleine mit sich selbst und ihrem Baby dastehen könnte.  
 
Ein anderer wichtiger Aspekt im Erfüllen der Bedürfnisse des Kindes ist die Beständigkeit.  
Kinder sind in sich noch unstabil. Ihre Emotionen sind noch nicht kanalisiert und sie 
verfügen nicht über die benötigte Sicherheit und Geborgenheit. Sie befinden sich innerlich in 
einem ständigen Zustand der Unruhe. Das beständige, unveränderliche Dasein eines 
Elternteils sorgt für eine Struktur, die das Kind zu beruhigen und besänftigen vermag. Es 
wird fähig, diese Struktur anzunehmen und in ihr zu ruhen und lernt somit, dass Beziehung 
in eine bestimmten Ordnung eingebettet ist.   
 
Unbeständigkeit bringt oft ein ängstliches oder ambivalentes Verhalten im Kind hervor. Ein 
solches Kind „klammert“ oft, wenn die Mutter den Raum verlässt und wendet sich ab, wenn 
sie wiederkommt. Das Kind steckt in einem Dilemma, weil der Mensch, den es braucht 
unzuverlässig ist, es ihn aber trotzdem benötigt. Es kann sich nicht darauf verlassen, dass 
seine Mutter wieder kommt, um seine Bedürfnisse zu stillen.  
 
Dein Kind braucht Bindung, um seiner Isolation, Verletzung, Einsamkeit etc. zu begegnen. 
Es braucht Antworten, Vorschläge, Anregung, Ermunterung, Ratschläge und 
Problemlösungen, um seine praktischen Bedürfnisse stillen zu können. Es hat nicht die 
Fähigkeit, das eine vom anderen zu unterscheiden.  
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Es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dein Kind lernt, dass Beziehung vor allem 
anderen Vorrang hat. Hilf ihm, im Aufbauen von Beziehungen verständnisvoll und 
warmherzig zu sein sowie gut zuzuhören und mitzufühlen.  
 
Empathie/Mitgefühl ist eine entscheidende Fähigkeit für die Entwicklung des Charakters 
– den Schmerz oder die Not des anderen fühlen, ist eine Erfahrung, die uns näher 
zusammen bringt und uns Geborgenheit erfahren lässt. Mitgefühl ist mehr als eine 
intellektuelle Auswertung eines Problems einer andern Person, sondern es entspringt tief in 
unserer Seele. Empathie sagt dem Kind: „Du bist nicht allein; du bist geliebt und 
verstanden.“ 
 
Einfach nur Beziehung herstellen, kann oft ein praktisches Problem ganz schnell lösen, z.B. 
wenn dein Kind während der Hausaufgabenzeit draussen spielen will. Ermutige es und zeige 
ihm Verständnis und Mitgefühl und es wird sich normalerweise schnell beruhigen und seine 
Hausaufgaben beenden. Sei dir bewusst, dass wir die Tendenz haben und schnell versucht 
sind, Beziehungsprobleme funktionell zu lösen, z.B. � eine erschöpfte Mutter steckt dem 
bedürftigen Neugeborenen eine Flasche in den Mund; � Papa schenkt dem einsamen Kind 
ein Spielzeug, damit es sich amüsieren kann; � du möchtest verstanden werden, bekommst 
aber stattdessen eine Belehrung.  
 
BEZIEUNG SCHAFFEN OHNE SICH AUFZUDRÄNGEN 
 
Lade zur Kontaktaufnahme/zur Beziehung ein, indem du deinem Kind genügend Freiraum 
lässt, auch emotional. Das Bedürfnis des Kindes nach Beziehung ist nicht immer gleich. Die 
meisten Bedürfnisse treten periodisch auf. Sobald du z.B. das Bedürfnis nach Geborgenheit 
und intensiver Nähe befriedigt hast, wird das Kind versuchen, sich herauszuwinden. Das 
Kind benutzt den Triebstoff der empfangenen Liebe, um seine Umwelt sicher zu erforschen. 
Solange die Eltern nicht aufdringlich sind, fühlt sich das Kind frei, immer wieder 
zurückzukommen ohne Angst erstickt zu werden. Kinder mit aufdringlichen Eltern 
erleben Beziehung als Kontrolle oder Einmischung. Sie werden ihre schlechten 
Erfahrungen nun mit Nähe in Verbindung bringen – dies zerstört Freiheit. Manche reagieren 
mit emotionalem Rückzug und schotten sich ab, um so aus der Beziehung fliehen zu 
können. Andere wenden sich mit Wut und Rebellion von dem Elternteil ab, der sie zu fest an 
sich binden wollte.   
 
Zudringliche Eltern verursachen bei ihren Kindern oft Probleme mit Nähe und Intimität im 
Erwachsenenalter. Diese Kinder erfahren Nähe als etwas, das erdrückt, einengt oder sich 
aufzwingt. Sie können Nähe, die ihnen angeboten wird, schlecht oder gar nicht ertragen. 
Liebe sucht nicht das ihre (1. Kor. 12, 5). Liebe ist bestrebt, dem anderen Freiheit zu 
gewähren. Gute Eltern laden ein, aber zwingen nicht. Sie erzwingen keine Nähe, wenn 
das Kind sie nicht braucht. 
 
Eltern, die selber unter Defiziten im Beziehungsbereich leiden, sind versucht, diese durch 
das Kind zu kompensieren. Überall dort, wo versucht wird Verbundenheit zu erzwingen, um 
seine eigenen Bedürfnisse zu stillen, wird Freiheit verhindert und das Kind vieler positiver 
Erfahrungen beraubt. Liebe kann sich zu etwas entwickeln, vor dem sich das Kind fürchtet 
anstatt zu etwas, das es begehrt. Hilf ihm, bezüglich Beziehung und Zugehörigkeit, ein 
gutes, gesundes Fundament zu bauen, das durchs ganze Leben Bestand haben wird.  
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Teil II 
 

REIFE UND WACHSTUM – EIN GÖTTLICHER CHARAKTER 
 
DREI WESENTLICHE BESTANDTEILE SIND NOTWENDIG, UM EINEN GÖTTLICHEN 
CHARAKTER IN DEINEM KIND ZU FÖRDERN: GNADE, WAHRHEIT UND ZEIT  
 
WACHSTUM EINES GÖTTLICHEN CHARAKTERS  
 
Wachstum im Charakter deines Kindes benötigt immer 2 Elemente:  
 

1. Entwicklung: Übung durch Erfahrung und Anwendung  
2. Verinnerlichung: Diese Erfahrungen nehmen und sie verinnerlichen, damit sie 

Teil der Persönlichkeit werden.     
 

Durch Unterweisung werden Informationen vermittelt. Durch Unterweisung allein wird 
sich das Kind die Informationen jedoch noch nicht zu eigen machen, noch Verantwortung 
dafür übernehmen. 
 
Es gibt zwei Arten von “Erkennen/Wissen” in der Bibel:  
 

1. Wir werden die Wahrheit erkennen (oder verstehen) und sie wird uns frei 
machen (Joh. 8:32).  

2. Adam “erkannte” (erlebte in einer intimen und persönlichen Art und Weise) Eva 
(1. Mose 4:1). 

 
Es genügt nicht, wenn dein Kind weiss, was Beziehung, Verantwortung und Zielsetzung ist, 
sondern es muss sie in einer innigen, persönlichen Art und Weise erleben/erfahren 
können.  
 
Um Charakterentwicklung wirksam zu machen, braucht es Erfahrung/Erleben.  
 
Dort, wo wir etwas tun, entsteht Wachstum. Du kannst z.B. nicht lernen, ein Fahrrad zu 
fahren, indem du nur ein Buch darüber liest; du musst auf das Fahrrad steigen und üben. 
Charaktererziehung muss einen grossen Reichtum an Erfahrungen und an persönlichem 
Erleben beinhalten, um dem Kind zu helfen in der Realität von Beziehungen, Verantwortung 
und Vergebung zuzunehmen. Dein Kind muss deshalb in jedem Abschnitt seines Lebens 
aktiv in den Reifeprozess miteinbezogen werden. Es beginnt diesen Prozess misstrauisch, 
unverantwortlich und selbstbezogen. In dem Mass wie seine Erfahrungen und 
Charakterentwicklung zunehmen, wird es im Aufbauen von Beziehungen, im Übernehmen 
von Verantwortung und im Geben tüchtiger werden.   
 
BESTANDTEILE VON GNADE UND WAHRHEIT  
 
Gnade bedeutet „Gunst“. Menschen, die mit Gnade erfüllt sind, sind anderen gegenüber 
freundlich; sie sind „für“ eine Person, nicht gegen sie. 
 
Wahre Gnade ist unverdient; sie wird freiwillig aus Liebe gegeben.  
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Die vielen Formen und Eigenschaften von Gnade beinhalten:  
• Freundlichkeit 
• Empathie/Mitgefühl 
• Vergebung 
• Barmherzigkeit 
• Verständnis  
• Fürsorge 
• Liebe 
• Hilfe 
 

Wahrheit bedeutet, zuverlässig und vertrauenswürdig sein. Sie ist letztendlich Realität. 
Wenn wir in der Wahrheit leben, tun wir, was recht ist.  
 
Die vielen Formen der Wahrheit beinhalten:  

• Sittlichkeit 
• Standard 
• Erwartungen  
• Bewertung  
• Gericht 
• Konfrontation 
• Disziplin 
• Grenzen  
• Ehrlichkeit  
• Integrität 

 
Wenn Eltern nur Gnade weitergeben, wird sich das Kind wahrscheinlich eher gehen lassen, 
sobald etwas von ihm erwartet wird. In seinem Inneren wird die verinnerlichte Stimme dann 
sagen: „Das ist okay. Alles ist gut, auch wenn du das nicht tust, was von dir erwartet wird.“ 
Solches Verhalten ignoriert die Realität. 
 
Wenn Eltern nur Wahrheit geben, wird das Kind unter den Anforderungen eines 
überempfindlichen Gewissens leiden, sich ständig mit Schuldgefühlen und Angst anklagen, 
nicht genügend zu leisten und wütend über seine Fehler und Mängel sein.   Wahrscheinlich 
wird es aggressiv und gegen die Härte und Strenge seiner Eltern rebellieren. 
 
INTEGRATION 
 
Ein Ziel der Eltern muss es sein, Gnade und Wahrheit zu kombinieren. Eltern müssen 
ihr Kind von Anfang an lieben und ihm zugleich Grenzen setzen und Strukturen bieten. 
Sie müssen liebevoll und streng sein. Sie müssen freundlich sein, aber vom Kind seinen Teil 
erwarten. Sie müssen barmherzig sein und vergeben und zugleich vom Kind erwarten, dass 
es sich ändert und Verantwortung übernimmt. Weich und sanft sein in Bezug auf die 
Person, aber hart und streng, wo es um die Sache geht.  
 
Gnade baut und bewahrt die Qualität der Beziehung; Wahrheit gibt die Richtung für 
Wachstum an und bietet die Struktur für Verhalten und Leistung. Gnade lässt das Kind 
wissen, dass es geliebt ist; Wahrheit leitet es zu dem an, was es tun und werden soll.  
 
WO HABEN GNADE UND WAHRHEIT IHREN URSPRUNG?  
 
Am Anfang schuf Gott den Menschen nach Seinem Ebenbild. 
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Wieder und wieder beschreibt die Bibel Gott als ein Wesen voll Gnade und Wahrheit, 
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Genauso wie Gott diese Qualitäten lebt und in uns, 
Seine Schöpfung, hineingelegt hat, müssen auch wir sie ausleben. Wir brauchen beides, die 
Liebe, die unsere Beziehungen tragfähig macht und die Wahrheit, die uns in Sicherheit und 
zu gutem Verhalten leitet.  
 
Wir sind nicht mit diesen Fähigkeiten voll entwickelten auf die Welt gekommen. Das 
Potential und die Anlagen sind jedoch vorhanden. Damit sie gelebt werden können, müssen 
diese Gaben der Gnade und der Wahrheit entwickelt und verinnerlicht werden. Entwickeln 
bedeutet „Wachstum und Entfaltung verursachen“. Eltern müssen ihre Kinder fördern, damit 
Gnade und Wahrheit in deren Leben ständig wachsen und zunehmen. 
 
Während du dein Kind liebst und disziplinierst, stelle klar, was du erwartest und sorge für 
Konsequenzen, erziehe und unterrichte, hilf ihm durch Versagen durchzugehen und 
verwandle dieses in neue Chancen. Dein Kind wird durch Erfahrung wachsen.  
 
Kinder brauchen mehr als Erfahrung und Übung. Sie müssen Gnade und Wahrheit 
verinnerlichen. Wenn Eltern selber Gnade und Wahrheit ausleben, nehmen die Kinder 
diese Qualitäten unweigerlich in sich auf, als ein Teil ihrer Persönlichkeit. Auf diese Weise 
werden Gnade und Wahrheit für immer in die Windungen ihres Gehirns eingeätzt/eingeritzt, 
um sie durchs ganze Leben zu leiten. Gnade und Wahrheit werden zu inneren „Stimmen“, 
die sie im Alltag ermutigen und sie Hoffnung, Liebe und Vergebung spüren lassen, die sie 
korrigieren, wenn sie etwas falsch machen, auch wenn ihnen dabei niemand über die 
Schulter schaut. Diese Qualitäten lassen sie in Bezug auf zu erledigende Aufgaben 
angemessen bedacht sein, so dass sie ihre Arbeit gut verrichten und ihr Gewissen und den 
gesetzten Standard nicht verletzen. Gnade und Wahrheit sind der Triebstoff, der sie den 
Pfad entlang steuert.  
 
Was einmal „aussen“ war, wird „innerlich“. Wenn ein Kind in seinen Beziehungen 
besänftigende, vergebende, ermutigende Stimmen hört, wird dies zu seiner Ausstattung 
gehören. Diese Eigenschaften werden es durch sein weiteres Leben führen. Wenn es 
Korrektur, Disziplin, Weisungen, echte wahre Konfrontation und Konsequenzen erfährt, wird 
es durch die Wahrheit in der Realität des Lebens geleitet werde. Es wird entlang dieser 
Leitlinien laufen und bestehen können. Hat es jedoch Gnade und Wahrheit nicht zusammen 
erlebt, wird es kaum fähig sein, sie angepasst auszuleben. Gib ihm deshalb keine Gnade 
ohne Wahrheit oder umgekehrt. Lass es entdecken, dass die Wahrheit eine Realität ist, die 
für und nicht gegen das Kind ist. Gnade gibt Gunst; Wahrheit zeigt die Realität und wie 
sie echt gelebt werden kann.  
 
DER ZEITFAKTOR 
 
      ZEITMENGE 

 
Kinder sind lebendige Lebewesen, mit Pflanzen 
vergleichbar. Sie sind in einem fortwährenden Prozess, 
ständig am Wachsen. Ihr Wachstum muss überwacht 
werden, damit sie in die richtige Richtung wachsen. Es ist 
wie bei einem Weinstock. Die Richtung, in die er wächst 
und seine Gesundheit hängen völlig vom Winzer ab. Er 
wächst zwar auch, wenn er nicht gepflegt wird, aber das 
Resultat wird erbärmlich sein und er kann evt. sogar beim 

Nachbarn Schaden anrichten.  
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Kinder wachsen, aber ohne deine Fürsorge und Pflege werden sie ihre eigenen Wege gehen. 
Sie übertreten dann vielleicht die Gesetze, gehen an Orte, wo sie nicht hingehen sollten und 
richten bei sich und andern viel Schaden an. Einige stürzen sich in verschiedene 
Abhängigkeiten/Süchte und behindern so ihr eigenes Wachstum. 
 
So wie ein unbeschnittener Weinstock von seinen eigenen Zweigen umschlungen werden 
kann, können auch Kinder in sich selbst gebunden werden, unfähig mit den Situationen im 
Leben zurecht zu kommen. Sie werden vermutlich depressiv, ziehen sich zurück oder sind 
ängstlich und leiden an Mangel an Selbstvertrauen.  Unter Umständen ziehen sie sich 
durch Drogenmissbrauch oder auf andere Weise vom Leben zurück.  
 
Dies ist der erste Grund, weshalb Zeit, viel Zeit, eine Menge an Zeit so wichtig ist. Du 
musst da sein, um den Wachstumsprozess zu überwachen und zu begleiten. Dies nimmt viel 
Zeit in Anspruch. Du kannst den Zeitfaktor nicht überspringen. 
 
Der zweite Grund für die enorme Bedeutung der Zeitmenge ist, dass deine Kinder 
während ihres Wachstums Dinge von der Aussenwelt verinnerlichen. Deshalb ist es so 
wichtig, dass du da bist und überwachst und beobachtest.  
 
All die Liebe und Disziplin, die du gibst, muss vom Kind im Laufe der Zeit verarbeitet  
werden, d.h. es muss sie aufnehmen, verstehen, im Gehirn zu neurologischen Strukturen 
verwandeln, ausleben, durch Erfahrung korrigieren, sie auf verschiedene Weise immer 
wieder erneut verinnerlichen, sie festigen und ernähren. Damit dieser Prozess positiv 
verläuft, müssen die Eltern sehr viel Zeit investieren. Da es ein Prozess ist, genügen ein 
paar Momente an „Qualitätszeit“ nicht.  
 
Der dritte Grund, weshalb es viel, sehr viel Zeit braucht, ist der, dass das Kind in 
zwischenmenschliche, tiefe Beziehungen hineinwachsen kann, um seinen Charakter zu 
entwickeln. Es braucht die stetige Beziehung mit dir, um in all den verschiedenen Aspekten 
des Lebens wachsen zu können:  
• Bedürfnisse/Nöte  
• Schwächen 
• Verletzlichkeit  
• Schmerz 
• Trauer 
• Ärger 
• Stärke 
• Fehler/Versagen 
• Talente 
• Meinungen/Ansichten 
• Durchsetzungsvermögen 
• Ehrlichkeit  
• Sexualität 
 
Eine neue Fähigkeit, ein Verhalten oder eine Wertvorstellung zu verinnerlichen ist ein 
Prozess – einer, der Unerfahrenheit, Versagen und Ungehorsam beim Kind mit sich 
bringt und Disziplin, Ermutigung und Unterstützung von den Eltern erfordert.  
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DER PROZESS 
 

1. Mache dein Kind mit der Realität bekannt. Bevor es etwas verstehen kann, muss 
es unterwiesen werden. Ein Konzept, eine Regel, ein Verhalten muss ihm 
vorgezeigt werden.  Kinder, die mittels Zorn und Ärger erzogen werden, 
entwickeln Furcht, Verzagtheit und Unsicherheit.   

2. Erlaube deinem Kind bis an die Grenzen seiner Fähigkeiten zu gehen. Kinder 
versagen, wenn sie etwas Neues ausprobieren. Sie werden es nicht gleich beim 
ersten Mal richtig machen. Versagen ist Teil des Prozesses.  

3. Verwandle das Versagen.  Wenn ein Kind versagt oder gestraft wird, gibt es 
bei diesem Ereignis normalerweise eine emotionale Komponente. Versagen und 
Strafe verletzen und schmerzen manchmal. Das Kind wird wahrscheinlich 
traurig oder ärgerlich reagieren. In solchen Fällen müssen Eltern mitfühlen 
und die Gefühle des Kindes, wenn nötig, eindämmen.  Mitfühlen und 
eingrenzen ist entscheidend in diesem Prozess, weil dadurch die emotionale 
Verbindung zu den Eltern wiederhergestellt wird. Das Kind muss, wo erforderlich, 
wieder auf die Seite der Realität und Wahrheit zurück gewonnen werden. 
Mitgefühl hilft dem Kind, sich mit den Grenzen oder der Realität seines 
Verhaltens zu identifizieren. Im Gegensatz dazu distanzieren Ärger, 
Schuldzuweisungen und Scham das Kind von der Realität und der Wahrheit, die 
es zum Verinnerlichen braucht. 

4. Hilf dem Kind, sich mit der Wirklichkeit zu identifizieren. Fühlt sich das Kind 
verstanden und geliebt, während es die Realität seines Handelns anschaut, wird 
es auch bereit sein, sich mit dieser Wahrheit auseinander zu setzen.  Es wird 
dann die Regeln und Konzepte annehmen und die notwendigen 
Wachstumsschritte tun können – es wird vorwärts gehen und verstehen. Diese 
Erfahrung wird verinnerlicht: „Oh, ich verstehe.“  

5. Ermutige dein Kind, es noch einmal zu versuchen. Man lernt nicht alles am 
gleichen Tag. Was durch Versagen gelernt wird, kann aufgenommen, innerlich 
verarbeitet werden – und dann versuchen wir es noch einmal. Der Prozess der 
Veränderung, der Verwandlung und des Verinnerlichens geht fortwährend weiter. 

 
Diese Lernschritte sind spezifische Sequenzen von Ereignissen, welche in einer bestimmten 
Zeitspanne ablaufen. Darum benötigt Elternsein Zeit und kann nicht aus der Ferne 
geschehen.  
 
Eltern müssen verstehen, dass ein Kind viel Zeit braucht, um eine reife Persönlichkeit zu 
werden. Du kannst nicht etwas „vor der Zeit“ erledigen, z.B. kannst du nicht ein 
Neugeborenes lesen lernen; Lesen gehört ins Schulalter. Du kannst auch nicht Vorschüler 
über Rendezvous mit dem andern Geschlecht belehren – das gehört ins Teenageralter.  

 
Denke nicht, dass du bessere Kinder bekommst, wenn du sie zwingst, Dinge vorzeitig zu 
lernen. Eltern, die ihre Kinder dazu zwingen, sind viel mehr um sich selbst besorgt, um ihr 
Ansehen, um ihre stolzen Gefühle und ihre Anerkennung, als um das, was für ihre Kinder 
gut, förderlich und hilfreich ist.  
 
Wenn ein Kind noch nicht für das bereit ist, was du von ihm erwartest und du es drängst, 
kannst du ihm Schaden zufügen.  
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AUFWACHSEN 
 
Im Allgemeinen entwickeln sich die Kinder nach einem voraussehbaren Verlauf:  
 

DAS ERSTE  LEBENSJAHR 
Es entsteht eine Bindung zwischen dem Kind und seinen Eltern. Das Kind lernt zu 
vertrauen. Daraus entspringt eine gesunde Abhängigkeit. Das Kind erlebt es als 
etwas Gutes, Teil einer Beziehung zu sein. In dem Mass wie ein Neugeborenes 
Bindung als sicher erlebt, wird es sich auch körperlich und geistig entwickeln. Im 

ersten Jahr werden vor allem seine Bedürfnisse gestillt und es merkt, dass es gewollt 
ist. Du kannst ein Neugeborenes nie zu viel lieben; es wird dadurch nicht 
verhätschelt. Halt es oft im Arm und tröste es in seiner Bedrängnis. Stille seine 
Bedürfnisse. Es ist völlig abhängig und hilflos. 

 
DAS ZWEITE LEBENSJAHR 
Erziehung und Sprache kommen dazu. Das Kind lernt jetzt, eine 
eigene Person zu sein und fängt an, mobiler zu werden und kann nun 
laufen. Es findet seine Grenzen heraus. Zu seinem Wortschatz fügt 
es „Nein“ hinzu und deine Aufgabe ist es nun, richtig darauf zu 
reagieren. Du musst da sein für das Kind, während es Unabhängigkeit 
lernt; denn es braucht die Möglichkeit, wieder zurück in deine Arme 
laufen zu können, um aufzutanken und Sicherheit zu gewinnen. 
Bleibe verfügbar, gib ihm Zeit, seine keimende Eigenständigkeit zu erproben. 
Wenn es zu weit geht oder etwas Unerlaubtes tut, setze ihm Grenzen. Sei dir 
aber bewusst, dass es am Lernen ist. Es braucht genügend Erfahrungen, damit es genau 
weiss, was es falsch macht, bevor du es strafst.  
 
Bald findet das Kind heraus, dass du nicht mehr ganz alles tust, und es muss in langsam 
zunehmendem Mass mit ein paar zusätzlichen Regeln und Strukturen fertig werden. Es 
fängt an, etwas über „Benehmen“ zu lernen und den Unterschied zwischen ihm und 
seinen Geschwistern zu erkennen. Das Spiel bekommt eine vorrangige Bedeutung – es ist 
sein Weg „zur Arbeit“.  
 
Im KINDESALTER ist die Gruppe wichtig. Ein Kind muss lernen, wie man sich in einer 
Gruppe verhält. Im Schulalter lernt das Kind sehr schnell neue Fähigkeiten und soziales 
Verhalten. Nun lernt es anderswo als Zuhause angemessenes Verhalten, viel neues Wissen 
und neue Aktivitäten.  
 
Im JUGENDALTER beginnt so etwas wie ein neues Leben. Unabhängigkeit ist eine ganz 
neue Erfahrung. Sexualität ist am Heranreifen. Rendez-vous und Beziehungen mit dem 
anderen Geschlecht kommen neu dazu. Das Kind hinterfragt die moralischen Werte, Sitten 
und Massstäbe der Eltern. Die Kollegen nehmen zunehmend Einfluss. Nun musst du nicht 
nur für Leitlinien sorgen, sondern du musst auch gehen- und loslassen können.   
 
Ein Grund, weshalb Eltern nicht zu früh zu viel erwarten sollten, sind die so genannten 
kritischen Zeit-Fenster, die sich für bestimmte Entwicklungsprozesse zu ganz bestimmten 
Zeiten öffnen und für eine normale Entwicklung entscheidend sind. Es wird allgemein 
angenommen, dass ein Kind jede Entwicklung in dem dafür bestimmten Zeitabschnitt 
durchlaufen sollte, weil dann das Fenster für genau diesen Entwicklungsprozess geöffnet ist. 
Beispiel: Gewisse Hirnbereiche entwickeln sich in einem bestimmten Altersabschnitt. Das 
Kind braucht während dieser Zeit altersgemässe Erfahrungen, um die Veränderungen in 
seiner Entwicklung dem Gehirn zuordnen zu können. Wenn Bindung, Anteilnahme, Umsorgt- 
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und Gehaltenwerden fehlen oder zu aufdringlich geschehen, ist es für das Kind schwer, 
Entwicklungsprozesse gesund zu durchlaufen. Wenn mit Disziplin und Grenzen setzen zu 
spät angefangen wird, wird das Kind oft ein zorniges Kind, bei dem seine Wut ausser 
Kontrolle gerät, was sich zu einem bleibenden Persönlichkeitsmerkmal entwickeln kann.  
 
Lass dein Kind in jedem Zeitabschnitt das Kind sein, das es gerade ist und zwinge es nicht, 
älter zu sein als es ist. Lass dein Kind die volle Zeitspanne durchleben, die Gott für eine 
bestimmte Entwicklung vorgesehen und geplant hat. Mit unserer Ungeduld wollen wir Reife 
ernten, bevor das Kind reif ist. Treibe dein Kind nicht an, sondern geniesse seinen Prozess 
des Wachsens und Reifens. Geniesse es, denn bevor du dich umsiehst, sind deine Kinder 
erwachsen und dann ist es vorbei – das geht so schnell!   
 
 
INTEGRATION 
 
Zu Gnade und Wahrheit gehört Zeit:  
GNADE + WAHRHEIT über eine gewisse ZEIT = WACHSTUM 
 
Wenn du nur übers Wochenende oder einmal im Monat Gnade und Wahrheit gibst, wird das 
nicht funktionieren. Wenn du über eine bestimmte Zeit nur Wahrheit gibst, wird das auch 
nicht aufgehen. Es wird zu einem Gefängnis. Nur Gnade über eine bestimmte Zeit zu geben, 
ist katastrophal. 
 
Ein Kind muss wissen, dass du an seiner Seite bist  = GNADE.   
 
Es muss wissen, dass du ihm Wirklichkeit/Realität aufzeigst = WAHRHEIT. 
 
Es braucht dies jeden Tag, von der Geburt an bis ins späte Teenageralter. – Habt eine gute 
ZEIT!  
 
 
 

GÖTTLICHE CHARAKTERZÜGE FÖRDERN 
 

1. SELBSTKONTROLLE UND VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN 
 
Verantwortung verwandelt Liebe in Aktion 
 
Liebevolle Eltern wollen, dass es ihrem Kind im Leben gut geht – es einen guten Beruf 
erlernt, finanziell erfolgreich wird, ehrlich ist, hart und zuverlässig arbeitet etc. 
 
Der Schlüssel zu all diesen Qualitäten heisst Verantwortung. Ein Kind, welches lernt, 
dass Verantwortung sein Freund ist, hat ein super Startkapital fürs Leben.  
 
Verantwortung definiert bedeutet: Fähig sein, sein eigenes Leben als sein eigenes Problem 
anzunehmen. Menschen, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, sind erfolgreicher in 
ihren Beziehungen, ihrer Arbeit und ihrem Auftrag im Leben als andere. Sie warten nicht auf 
jemanden, der sie erfolgreich machen könnte. Sie handeln selber und finden selbst 
Lösungen für ihre Probleme.   
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Kinder “arbeiten” immer an etwas. Es ist die Aufgabe der Eltern, ihre Zeit und Energie in 
Aktivitäten zu strukturieren, die Verantwortungsbewusstsein entwickeln und fördern.  
 
Kinder, die einen Sinn für Verantwortungsbewusstsein verinnerlicht haben, sind frei, gute 
moralische Entscheidungen zu treffen. Verantwortungsbewusstsein führt in die Freiheit, sich 
den eigenen Wertmassstäben entsprechend angemessen zu verhalten, statt mit Launen und 
Unreife zu reagieren.   
 
Verantwortlichsein macht, dass das Leben besser läuft. Unverantwortlichkeit führt zu 
schlechten Ergebnissen.  
 
Stehen diese Kinder dann vor Versuchungen wie Sex ausserhalb der Ehe zu haben, Dope zu 
rauchen etc., haben sie bereits viele Erfahrungen im Treffen von Entscheidungen auf 
anderen Gebieten hinter sich und können sich nun richtig entscheiden. Sie sind nicht von 
ihren Impulsen oder von Groll gegen Autorität gefangen, weil sie schon längst gelernt 
haben, in Freiheit verantwortlich zu entscheiden und zu schlechten, schädlichen Dingen 
„nein“ zu sagen.  
 
Wählen können und informiert sein, ist in der Tat sehr wichtig. Ein Kind muss aber zuerst 
gelernt haben Selbstkontrolle zu üben, auf die Erfüllung von Bedürfnissen warten zu können 
und imstande sein, Grenzen zu setzen und einzuhalten, bevor es  sich für das Gute 
entscheiden und das Schlechte ablehnen kann.  
 
Die erste Aufgabe beim Übernehmen von Verantwortung ist Liebe in Aktion umzusetzen. 
Wir sind hier, um der Welt Gottes Liebe zu bringen. Wir schützen, pflegen, hegen und 
lassen Liebe durch Übernehmen von Verantwortung wachsen.  
 
Beziehung ist der Grund unserer Existenz. Verantwortung ist das Mittel durch das wir 
Beziehungen schaffen und schützen.  
 
Verantwortung hält Liebe am Leben! Gegenseitiges Vertrauen, Respekt, Ehre, Achtung 
und Integrität halten die Liebe am Leben und nähren sie.  
 
Von Anfang an beinhaltet Leben Liebe und Arbeit. Gen. 1,28:  “Seid fruchtbar und 
mehret euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Regiert über…”  Die ersten 
Menschen waren schon für bestimmte Aufgaben verantwortlich.  
 
Leute, die Verantwortung tragen, können   

• Entscheidungen treffen.  
• Probleme lösen.  
• wahr sein, auch wenn es schmerzhaft ist.  
• Liebe aufbauen. 
• Initiative ergreifen. 
• Selbstkontrolle üben. 
• dem Bösen widerstehen. 
• in Freiheit wählen. 
• zu eigenen Fehlern stehen und aus ihnen lernen.  
• gute Taten und Werke vollbringen.  
• aktiv involviert sein.  
• durchhalten. 
• nach ihren eigenen Wertmassstäben leben.  
• um der Gerechtigkeit willen Konflikte ertragen.  
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• mit Integrität und Lauterkeit durchs Leben gehen.  
• die Schwachen und Unterdrückten schützen.  

 
Verbundenheit und Verantwortung müssen genauso zusammen wachsen so wie Liebe und 
Wahrheit dazu gehören müssen. Beispiel: Viele stark verbundene Kinder handeln 
verantwortungslos, sind unzuverlässig und im schlimmsten Fall ausser Kontrolle, weil sie 
nicht gelernt haben verantwortlich zu leben. Sie unterbrechen ständig die Gespräche der 
Erwachsenen mit ihren eigenen Bedürfnissen und Forderungen.  
 
Riesiges Problem! Solche Kinder haben nie gelernt, Verantwortung zu übernehmen und 
wollen deshalb auch keine übernehmen, weil sie deren Wert gar nicht kennen. Die 
Selbstkontrolle fehlt. Sie kontrollieren andere und manipulieren ihre Eltern, um diese dazu 
zu bringen, die Verantwortung für ihre Angelegenheiten zu übernehmen.   
 
GRENZEN  
 
Grenzen setzen ist von zentraler Bedeutung, um einen verantwortungs-bewussten 
Charakter in deinem Kind zu entwickeln. Erfahrungen mit Grenzen vergrössern die Fähigkeit 
des Kindes, eine ehrliche und verantwortungsbewusste Person zu werden. Deine Grenzen 
werden zur Struktur, die das Kind verinnerlichen und sich zu eigen machen wird. 
 
Lehre dein Kind, dass Verantwortung vier Qualitäten beinhaltet: Liebe, Wahrheit, 
Freiheit und Realität.  
 
1. Liebe 
 
Kinder lernen Verantwortung nur, wenn sie von Liebe umgeben sind. Du musst mit deinem 
Kind ein Bündnis der Liebe schmieden, bevor es ein Gespür für Verantwortung entwickeln 
kann. Das Kind muss wissen, dass du auch „für“ es bist, wenn zwischen euch 
Meinungsverschiedenheiten auftreten – du bist immer um sein Wohlergehen, seine 
Sicherheit, sein Wachstum, sein Bestes besorgt. Dafür gibt es zwei Gründe:   
 
1.1. Verantwortung ist untrennbar mit Wahrheit verbunden. Wahrheit ist das, was 
durch Fakten ausdrückt und beweisbar ist. Verantwortung ist unsere Antwort auf diese 
Gegebenheiten. Wenn wir die Wahrheit verstehen, sind wir verantwortlich, uns dieser 
Wahrheit zu stellen. Wenn du deinem Kind etwas sagst, das es nicht tun will, verdeutlicht 
dies die Realität, dass ihr zwei verschiedene Personen mit unterschiedlichen Ansichten und 
Wünschen seid. Ohne die Brücke der Liebe und Verbindung zwischen euch, könnte es sich 
alleingelassen und isoliert fühlen. Die Wärme, die ihm hilft, diese Unterschiede tolerieren zu 
können, würde fehlen. Obwohl ihr getrennte Personen seid, seid ihr in sicherer Liebe 
verbunden. Dein Kind muss das wissen.   
 
1.2.  Verantwortung und Konsequenzen lassen deinem Kind das Gesetz und die 
Bestrafung bewusst werden. Der Mensch ist von Natur aus gegen Gesetze. Wir wollen 
nicht von Gesetzen und Konsequenzen bestimmt sein. Wir protestieren zuerst immer gegen 
diese Realität. Die Anforderungen des Gesetzes machen uns ärgerlich. Kinder bekommen 
Wutanfälle, jammern, trotzen gegen Autorität oder sagen: „Das ist nicht fair!“ oder sie 
fühlen sich innerlich schuldig und verdammen sich verärgert selber. Für dich als 
Erwachsener führt die Erfahrung mit dem Gesetz zur Disziplin, die dich lehrt. Für das Kind 
ist es die Strafe, die richtet. Liebe ist der einzige Weg, durch den dein Kind Gesetz in 
Beziehung mit dir akzeptieren kann. Liebe lässt zu, dass es gegen das Gesetz protestiert, 
aber trotzdem lernt, sich an die Regeln zu halten. Liebe befreit das Kind auch davor, sich 
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selber zu verurteilen, wenn es versagt hat. Gebote und Regeln ohne liebende 
Beziehung führen zu Rebellion.  

 
Fühle mit, sei barmherzig und unterstütze dein Kind bei seinen Bemühungen im Prozess, 
einen verantwortungsvollen Charakter zu entwickeln. Sein „Ausrasten“, sein Widerstand 
oder sein Jammern kann für dich mühsam sein, aber es sind Ausdrücke seines inneren 
Schmerzes und die Ursache für sein Aufbegehren. Während du ihm hilfst, Verantwortung zu 
übernehmen, integriere auch in deinem Charakter Gnade und Wahrheit.  
 
Wenn du anfängst dein Kind zu lehren, verantwortlich zu leben, kann es vorkommen, dass 
es nicht nur dich, sondern auch deine Liebe ablehnt. Kinder neigen dazu, auf die Person 
loszugehen, die ihm Verantwortungsbewusstsein beibringen will. Auch das Kind empfindet 
Schmerz, wenn es dich ablehnt. Dies alles gehört zu den Lasten des Elternseins. Bleibe mit 
deinem Kind verbunden und halte die „Türe“ zu dir hin immer offen.  
  
2. Wahrheit 
 
Liebe ist erforderlich, aber reicht nicht aus, um den Charakter zu formen. Es genügt nicht, 
dass sich dein Kind sicher und verbunden fühlt. Es muss auch die Wahrheit bezüglich 
Verantwortung und Pflichten im Leben kennen, damit es sie ausüben und verinnerlichen 
kann.  
 
Wahrheit wird zur Struktur im Lernen der Lebensgrundsätze. Schaffe Gelegenheiten, wo 
dein Kind wählen und selber entscheiden lernt. Kinder zwischen 2 und 4 Jahren können 
lernen und angehalten werden, den Tisch zu decken, Drittklässler das Geschirr an 
bestimmten Tagen zu waschen und aufzuräumen und Teenager, einmal pro Woche für die 
Familie zu kochen.   
 
Wenn du dein Kind unterforderst, wird es unreif und unter seinem eigentlichen Potential 
bleiben. Wenn du es überforderst, wird es verzagt, entmutigt und freudlos. 
 
Wege, um die Regeln des Lebens wirksam zu vermitteln:  

• Regeln und Erwartungen müssen auf deinen Werten basiert sein.  
• Handle bewusst; sei nicht reaktiv.  
• Stelle keine Regeln auf, wenn du ärgerlich bist.  
• Schreibe die Regeln auf und hefte sie z.B. an die Wand, damit sie deutlich gesehen 

werden können.  
• Organisiere Familientreffen, wo jeder mit den Regeln bekannt gemacht wird.  
• Unterscheide zwischen allgemeinen und speziellen Regeln. Allgemeine Regeln gelten 

für alle, z.B. „Behandle jeden mit Respekt“; spezifische Regeln sind einmalig für eine 
Einzelperson.  

 
3. Freiheit 
 

Liebe und Wahrheit alleine führen noch nicht zur Verantwortung. Ohne Freiheit ist es 
schlecht möglich, Verantwortung zu lernen. Freiheit erlaubt es einem Kind, die Folgen seiner 
Entscheidungen zu erleben. Es ist nicht genug, die Regeln zu kennen. Deine Kinder müssen 
auch frei sein, diese zu übertreten.  
 

Freiheit ist aus folgenden Gründen notwendig:  
 
3.1 Verantwortung ohne Freiheit ist unmöglich. Dein Kind muss die Freiheit haben, 

nein zu sagen, ungehorsam zu sein. Wenn dein Kind gehorchen muss, wächst sein 
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Charakter nicht. Freiheit bezieht die ganze Persönlichkeit mit ein. Wir sind 
geschaffen, Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand zu lieben. 
Diese uneingeschränkte Hingabe an Gott kann nur aus einer freien Entscheidung 
heraus geschehen, wo wir uns der Kosten und des Profits bewusst sind. Wenn dein 
Kind ja zu dir sagt, tut es dies mit seiner ganzen Person. Freiheit ist der Inbegriff 
unserer Beziehung mit Gott. Wir sind frei, Ihm zu gehorchen und uns Ihm 
unterzuordnen oder Ihn abzulehnen. Freiheit ist das Kennzeichen der Liebe.    

3.2 Liebe und Sicherheit ohne Freiheit zerstört. Ein Kind, das nicht frei ist, deine 
Regeln ablehnen zu können, lebt in Furcht und Angst. Wenn du dein Kind dazu 
zwingen kannst, dir zu gehorchen, ist dies vielleicht, weil es Angst hat deine Liebe 
zu verlieren, abgelehnt, beschimpft oder verurteilt zu werden. Diese Angst kann 
nicht mit Liebe und liebenden Entscheidungen Hand in Hand gehen („Vollkommene 
Liebe treibt die Furcht aus.“ – 1. Johannes 4, 18). 

3.3 Ein Kind braucht Freiheit, damit es auf sich selber schaut und nicht dich als das 
Problem sieht, wenn es sich falsch entschieden hat und die Konsequenzen erleidet. 
Wenn wir von einer aussenstehenden Kraft kontrolliert werden, können wir 
Schuldzuweisung und Verantwortung von uns weg auf andere schieben. Das Kind 
muss sich selbst als Ausgangspunkt seiner Entscheidungen sehen. Beispiel: Ein 
Dreijähriger will seine Bohnen nicht eher essen, bis er einen Grund dafür hat. In 
Weisheit geben ihm die Eltern einen triftigen Grund dafür. „Du kannst mich nicht 
zwingen“, antwortet er. Stimme mit ihm überein: „Du hast recht, ich kann dich nicht 
zwingen, aber ich kann den Nachtisch so lange zurück behalten, bis du dich freiwillig 
dazu entschlossen hast, die Bohnen aufzuessen.“  

3.4 Realitäts-/Strukturkonsequenzen. Um Verantwortung zu entwickeln, müssen 
die Konsequenzen klar aufgezeigt werden. Die Eltern müssen die reale Welt so gut 
wie möglich widerspiegeln, um dem Kind zu helfen, dass es die Dinge, die 
„draussen“ vor sich gehen, verinnerlichen kann. Beispiel: Wenn das Kind 
selbstsüchtig ist und andere verletzt, wird es in der wahren Realität gute Freunde 
und andere gute Dinge verlieren. Realität, wie Gott sie vorgesehen hat, ist gut für 
dein Kind. Realität schliesst mit ein, dass dein Kind nicht gehorcht. Durch das 
Austesten von Grenzen lernt ein Kind zu wachsen und Verantwortung zu 
übernehmen. Grenzen austesten, Grenzen überschreiten, das gehört zu den 
Obliegenheiten deines Kindes! Es ist die Aufgabe der Eltern, auf der anderen 
Seite der Linie zu stehen und die Situation ungemütlich zu machen, sobald es 
unerlaubte Grenzen übertritt. Wenn ein Kind eine Grenze, einen Verlust oder einen 
angemessenen Schmerz erfährt, wird es die Wahrheit erkennen und verinnerlichen, 
nämlich, dass Unverantwortlichkeit weh tut und Verantwortlichkeit Gutes 
hervorbringt. Wenn Realität durch Konsequenzen aufgezeigt wird, hilft ihm das, 
Verantwortung zu übernehmen und Selbstkontrolle zu üben. Konsequenzen sollen 
nicht als Bedrohung gesehen werden. Wenn du Konsequenzen vorgibst, die du nicht 
umsetzen willst oder kannst, wird das Kind eine falsche Realität verinnerlichen: „Ich 
komme zwar nicht um die Bedrohung herum, aber ich muss auch nicht 
Verantwortung für mein Leben übernehmen.“ Die gesetzten Konsequenzen müssen 
umgesetzt/durchgezogen werden! Überschlage die Kosten – du wirst auf die 
Probe gestellt werden! 

 
Wirksame Konsequenzen sind:  

• so nah wie möglich an natürlichen Konsequenzen.  
• dem Reifeprozess und der Ebene der Entwicklung angepasst, z.B. den Führerschein 

mit 18 machen können – dein Sohn hat zu beweisen, dass er reif dafür ist.  
• angemessene Strenge. Die Strafe muss der Straftat angemessen sein.  
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• baldmöglichste Anwendung, damit das Kind seine Entscheidung mit den 
Konsequenzen in Verbindung bringen kann und nicht in der Zwischenzeit andere 
Ereignisse Verwirrung bringen. 

• liebend. Verlust von Liebe darf keine Konsequenz sein!  Die 
Verbindung/Beziehung muss bleiben, auch wenn das Kind sich zurückzieht. 

• so spezifisch wie möglich: was, wann, für wie lange? „Es wird dir leid tun“ ist eine 
vage Drohung, aber keine berechenbare Konsequenz.  

• flexibel. Verändere Grenzen und Konsequenzen, in dem Mass wie das Kind 
Verantwortung übernimmt und an Reife zunimmt. Sobald das Kind die Grenzen und 
Konsequenzen verinnerlicht hat, kannst du sie lockern und weitergehen.   

 
Die vier „Verantwortungsförderer“ Liebe, Wahrheit, Freiheit und Realität müssen 
gleichzeitig zusammen verwendet werden, um einen wirksamen Lernprozess und 
eine Verinnerlichung zu ermöglichen.   
 
 
VERANTWORTUNG – DIE FRÜCHTE  
 
1. Selbstverantwortung 
 

Die Einstellung deines Kindes zum Leben beginnt sich zu ändern. Wenn es mehr auf seine 
Obliegenheiten achtet, schaut es weniger auf dich und mehr auf sich. Es braucht noch 
immer viel Liebe und Verbundensein, aber es beginnt für sein Verhalten, seine Haltung und 
seine Emotionen Verantwortung zu übernehmen.     
 
2. Selbstkontrolle 

 
Selbstverantwortung führt zur Selbstkontrolle. In dem Mass wie dein Kind beständige, 
angemessene Konsequenzen erfährt, wird es diese Strukturen in sich aufnehmen. Diese 
Strukturen helfen ihm durch unvorhergesehene Probleme, Verzögerungen, Mangel an 
Aufmerksamkeit, Wutanfälle und vieles mehr zu gehen ohne aufzugeben. Es wird 
selbstbewusster und weniger abhängig von dir.  
   
3. Freiheit 

 
Je mehr Selbstkontrolle dein Kind entwickelt, umso mehr kann es reif über seine 
Entscheidungen nachdenken. Selbstkontrolle hilft ihm zu überprüfen, was richtig ist und was 
nicht. Dies ist eine grössere Freiheit, als die, die du ihm durch Setzen von Konsequenzen 
gegeben hast. Diese Freiheit ist eine Geschenk von dir, die dem Kind hilft auf einer höheren 
Ebene zu lernen. Diese neue Freiheit kommt dann nicht mehr von den Eltern, sondern es ist 
eine über die Zeit hin erworbene Fähigkeit gute, richtig beurteilte Entscheidungen zu 
treffen.  
 
Am Anfang sorgen die Eltern für die Freiheit, die es braucht, um zu versagen und zu lernen. 
Dann entwickelt das Kind eine neue Freiheit, die durch erfahrene Liebe, Freiheit und 
Konsequenzen entstanden ist, wo es nun fähig ist, selber nein zu sagen. Durch diese, seine 
eigene Freiheit, ist es nicht mehr gebunden an kindische Dinge wie äussere Attraktionen, 
übermässige Gefühlsausbrüche, Gruppendruck und Lustbefriedigung. Diese erworbene 
Freiheit gibt deinem Kind ein Fundament, von wo aus es moralische, beziehungsbezogene 
und geistliche Entscheidungen treffen kann. Es ist wirklich fähig, seine eigenen 
Entscheidungen zu treffen. Ein freies Kind ist ein erfüllter Mensch, der gesegnet ist, richtig 
entscheiden zu können.  
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DAS MOTIV  
 
Eltern wollen nicht ein Kind, welches nur vor den Konsequenzen Angst hat, um dann ein 
Erwachsener zu werden, dessen einziger Grund und einziges Motiv für das Halten der 
Gesetze und die Treue in der Ehe, die Angst ist erwischt zu werden. So eine Person ist 
nicht reif, noch von Liebe motiviert ist. Liebe ist das höchste aller Motive. Wir wollen, dass 
unsere Kinder zu verantwortungsvollen, treuen Menschen heranwachsen, die sich 
integrieren und die das Richtige tun wollen.   
 
PRINZIPIEN IN BEZUG AUF MOTIVE/BEWEGGRÜNDE 
 
1. Motive können geformt werden. Gehorsam lernen ist komplex und geschieht auf 

verschiedenen Ebenen. Kinder beginnen das Leben als gesetzlose und selbstbezogene 
Geschöpfe. Es fehlt ihnen z.B. die Fähigkeit, Erschöpfung und Unwohlsein der Mutter 
mit zu empfinden, wenn diese sie versorgt. Mit der Zeit können sie zunehmend Regeln 
und Einschränkungen sowie Schmerz durch Versagen und falsches Verhalten erkennen 
und erfahren. Sie merken, dass es schlecht geht, wenn Regeln gebrochen werden und 
umgekehrt gut, wenn sie eingehalten werden. Erst viel später können die 
Beweggründe für aufrichtiges Verhalten, Sittlichkeit, allgemeine Verhaltensregeln, 
Ethik und Mitgefühl für andere verstanden werden.  

 
2. Niemand von uns ist so reif, dass er nur von der Liebe für andere und für Gott geleitet 

wird. Wir müssen uns ständig prüfen, wo wir geistlich stehen, um zu erkennen, ob 
wir von der Liebe oder von Selbstsucht getrieben werden. Dies schützt uns vor unserer 
gefallenen Natur, gegen Unreife und Abgleiten in Selbstsucht.  

 
 

2.  LEBEN IN DER REALEN WELT – UNTERWEISE DEIN KIND 
 
Unterweise dein Kind, wie es verlieren kann. Es wird verlieren und es wäre ihm hilfreich zu 
wissen wie. Niemand mag es zu verlieren und trotzdem verlieren wir alle immer wieder. Gut 
verlieren zu können, mit der Fähigkeit weiterzumachen, ist einer der wichtigsten 
Charakterzüge, die du deinem Kind beibringen kannst.  
 
Die Wirklichkeit ist ein Ort, wo die Dinge nicht immer so funktionieren, wie wir es wollen. 
Wenn wir versagen, oder wenn Umstände oder Beziehungen nicht so verlaufen wie wir es 
dachten, müssen wir weitergehen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Wie gut das 
Leben deines Kindes verlaufen wird, hängt von dieser Fähigkeit ab. In der wahren Welt, in 
der wir alle leben müssen, erfahren wir den Konflikt zwischen dem, wie die Dinge sein 
sollten und wie sie wirklich sind. Im Garten Eden war das Leben so, wie es sein sollte. 
Nach dem Sündenfall wurde der Mensch aus dem Garten ausgeschlossen und in eine Welt 
der Sünde und des Verlusts gestellt. „In der Welt habt ihr Bedrängnis“ (Johannes 16,33).   
 
Beinahe jeden Tag wird dein Kind in der einen oder anderen Form herausfinden, dass dies 
stimmt. Weil dein Kind für Eden geschaffen wurde, nicht für diese gefallene Welt, wünscht 
es sich die Dinge perfekt und ideal. Wenn es lernt, das Gute und das Schlechte 
anzunehmen, wird es im wirklichen Leben fest stehen können und dort das verfolgen, was 
von Eden übrig geblieben ist, ohne auf dem Weg aufzugeben.  
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DIE DREI REALITÄTEN 
 
Deine Kinder werden von Anbeginn ihres Lebens lernen müssen, Unvollkommenheiten auf 
drei Ebenen zu überwinden.  
 

1. Bei sich Selbst 
 
Sie sind selber nicht perfekt, sondern zerbrechliche, unvollkommene Menschen, die 
versagen, verlieren und Fehler machen. 
 

2. Bei anderen Menschen 
 
Andere Menschen sind auch nicht perfekt. Deine Kinder erwarten, dass andere sie 
bewundern und anerkennen, nie Fehler machen und sie gewiss nie verletzen. Du wirst sie 
auf die Realität hin vorbereiten und dich mit folgenden Fragen beschäftigen müssen: 
„Werden sie fähig sein, gute Menschen zu erkennen und die Schlechten zu meiden? Sind die 
Guten gut genug für sie, wenn sie weniger als perfekt sind?“ Das Risiko ist ein zweifaches. 
An einem Ende des Spektrums kann ein „Bengel“ aufgezogen werden, der 
verlangt, dass jeder das macht, was er will und auf der anderen Seite ein 
„höriges“ Kind, das zerstörerisches Verhalten von allen toleriert.  
 

3. In der Welt 
 
Geburtstagspartys werden verregnet sein, Haustiere sterben, Spielzeuge 
zerbrechen und Fahrräder gestohlen. Kurz, Kinder werden tausendfach 
das verlorene Ideal eines Lebens ausserhalb von Eden erfahren. Sie 
werden Tage voller Frustration erleben. Es ist deine Aufgabe, deinem 
Kind zu helfen, einen Charakter zu bilden, der es befähigt in einer Welt, 
wo es täglich massenhaft Gründe gibt unglücklich zu sein, glücklich zu 
leben.  
 
DAS  PROBLEM DEFINIEREN 
 
Gott schuf deine Kinder perfekt, für eine perfekte Welt mit perfekten Mitmenschen. Doch 
jetzt, in der gefallenen Welt, müssen sie mit beidem zurechtkommen, mit den Idealen und 
den Unvollkommenheiten. Du musst sie lehren, dranzubleiben und ihre Ideale zu 
verfolgen und gleichzeitig ihre Unvollkommenheiten und die der andern zu akzeptieren, zu 
vergeben und sich selbst und andere freizusetzen.    
 
Ein starker Charakter und viel Gnade sind notwendig, um sich den Realitäten des Lebens 
stellen und Schwierigkeiten überwinden zu können. Unsere Kinder, wie wir alle auch, sind 
mit der Neigung geboren, alles in gut und schlecht aufzuteilen. Gefühle und Meinungen 
sehen wir entweder als nur gut oder nur schlecht. Wenn die Dinge gut laufen, sieht das 
Kind sich und die anderen als gut – alles ist gut. Läuft jedoch etwas schief beurteilt es sich 
selbst und anderen als schlecht – nur schlecht.   
 
Im Kleinkindalter werdet ihr als Eltern vom Kind oft als schlechte Eltern erlebt, weil ihr 
Grenzen setzt und Wünsche nicht oder nur teilweise erfüllt. In der frühen Kindheit 
beurteilt es sich selber oft sehr hart, vor allem wenn es nicht das erbringen kann, was es 
eigentlich möchte. Nur das, was an Gnade und Wahrheit als Teil des Charakters 
verinnerlicht worden ist, hilft dem Kind im Auf und Ab des Lebens zurechtzukommen. Um 
diesen Charakterzug zu bilden, braucht es viele liebevolle Erfahrungen von Seiten ehrlicher, 
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aufrichtiger Eltern, die es so erziehen, dass es sich mit der Realität auseinandersetzen muss, 
sich selber und andere akzeptieren kann und zugleich seine Ideale verfolgt.    
 
Läuft in unserm Leben etwas verkehrt, egal ob in oder ausserhalb von uns, wird eine 
bestimmte, voraussehbare Strategie in Gang gesetzt. Diese Strategie sorgt mit Sicherheit 
dafür, dass weder wir selber noch sonst jemand die Wahrheit erfährt. Diese Strategie ist 
unter verschiedenen Namen bekannt: Verleugnung, Verteidigungsmechanismen, 
Lügen, Verheimlichung etc. Damit soll erreicht werden, dass Schmerz oder Schlechtigkeit 
und Sünde von unserm Bewusstsein oder/und dem der anderen fern gehalten wird. So wie 
Adam fürchten auch wir uns, uns nackt und entblösst der Realität zu stellen und so gesehen 
zu werden, wie wir wirklich sind mit all unserem Schmerz, unseren Fehlern, unseren Sünden 
und unserer Zerbrochenheit. Folglich suchen wir Wege, um uns vor der Realität zu 
verstecken.  
 
VIER BARRIEREN IM UNGANG MIT DER REALITÄT  
 

1. Leugnen des Schlechten 
 
Eltern wollen es oft nicht wahr haben, dass ihr Kind das  Problem ist und schieben es auf 
andere ab (Schule, Lehrer etc.). Ebenso leugnet das Kind seine Schuld und schiebt seine 
Problem auf andere ab. Wir müssen lernen, Fehlern ins Gesicht zu schauen und sie 
einzugestehen; nur so können wir lernen und wachsen. Hilf deinem Kind dabei. 
 

2. Leugnen der Ideale  
 
Es gibt Eltern, die ein Kind, das nicht ihren Erwartungen entspricht, als „böse“ abstempeln 
(“das schwarze Schaf der Familie”). Diese Eltern haben ihm die Rolle des “Bösen” 
zugewiesen. Dieses Kind nimmt sich nun selbst als Verlierer oder als schlecht wahr, was 
verheerende Auswirkungen auf sein Selbstbild hat. Wenn es Fehler macht, betrachtet es 
sich als böse, anstatt sein Verhalten als Problem zu sehen, das angegangen werden kann.  
 
Ein Kind, das nicht dazu erzogen wird, seine Mängel und Unvollkommenheiten 
einzugestehen, wird das Problem seiner inneren Spaltung vom guten Ich und vom bösen Ich 
nicht lösen können. Diese Spaltung wird nur durch Versagen aufgedeckt, weshalb ein Kind, 
das nicht diszipliniert, korrigiert und dem nicht vergeben wird, nicht fähig ist, sein Ideal 
zu verfolgen und mit Versagen richtig umzugehen.  
 
Kinder, die es zu leicht haben, werden mit einem nicht integrierten Selbstkonzept 
aufwachsen. Sie finden nie heraus, dass sie nicht so gut sind wie sie meinen, dass sie sind. 
Behalte hohe Ideale bezüglich des Charakters deines Kindes bei und setze voraus, dass sie 
sie erreichen. Durch den Prozess von Versagen und Korrigieren wird es eine 
ganzheitliche Persönlichkeit.   
 
Dasselbe stimmt bei Erwartungen bezüglich Leistung und Verhalten. Eltern fürchten, 
das Selbstkonzept des Kindes zu zerstören. Erwartungen aber formen und bilden den 
Charakter. Uns mit Versagen auseinanderzusetzen, um den Erwartungen zu begegnen, 
gehört zum Prozess der Integration ins Leben. Problematisch wird es erst, wenn deine 
Erwartungen unrealistisch sind und du nicht vergebend und mit Gnade korrigierst. Von 
Kindern darf ein hoher Standard bezüglich Güte/Liebenswürdigkeit und vorzüglichen 
Leistungen erwartet werden. Sie werden diese Richtschnur für den Rest ihres Lebens 
beibehalten. Vergiss nie das Gute im Kind anzustreben und was den Standard anbetrifft.  
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3. Verurteilung des Bösen  
 
Richten ist der verurteilende emotionale Ton, mit dem Unvollkommenheit begegnet wird. 
Richten äussert sich durch Ärger, Schuldzuweisung, im Zurückhalten von Liebe und 
im Verurteilen. In der Erziehung verurteilen wir Versagen oft mit Ärger und 
zerstörerischen Botschaften von Schuldzuweisung.  
 
In dem Mass wie ein Kind sich vor Verlust an Liebe oder destruktiver Schuldzuweisung 
fürchtet, wird es sein Versagen nicht zugeben. Es wird sein Versagen und seine Fehler 
verbergen, damit sie niemand herausfinden kann. Es ist nicht bereit, sein Versagen zu 
offenbaren, wenn es erwartet, dass es deswegen nicht mehr geliebt oder verurteilt wird. 
Verurteilen und aggressives Herabsetzen gehören zu den Haupthindernissen, weshalb 
Kinder ihre „bösen Seiten“ integrieren.  
 

4. Mangel an Erfahrung  
 
Wenn Kinder überbehütet sind, fehlt ihnen die Möglichkeit herauszufinden, was sie können 
und was nicht. Oft merken sie nicht, dass sie nicht alles können. 
 
Angemessene Risiken eingehen und die Freiheit, neue Fähigkeiten ausprobieren zu können, 
gibt den Kindern die Möglichkeit herauszufinden, dass sie weder alles wissen noch alles 
können. Neue Erfahrungen demütigen.  
 
EIN POSITIVES SELBSTWERTGEFÜHL 
 
Es gibt Leute, die versuchen, das Kind vom “schlechten Selbst” zu heilen oder sie 
versuchen, das Kind vor dem „schlechten Selbst“ zu beschützen, indem sie ihm lediglich 
beibringen, sich im guten Licht zu sehen. Dies verwirrt, weil:  
 

1. seine ganze Sicherheit auf positivem Verhalten beruht. Was passiert aber, 
wenn sein Verhalten nicht gut ist, was, wenn das Kind versagt? Wie wird mit 
Versagen umgegangen? Verstecken? Sich herausreden? Rationalisieren? 
Verleugnen? Wie kann diese Sicht im Licht der Sünde, der Bosheit und des 
Versagens bestehen?  
Viel besser als sich als gut zu sehen, ist es, sich geliebt zu wissen. Ein   Kind, 
das geliebt wird so wie es ist, mit seinen guten und seinen schlechten Seiten, hat 
es nicht mehr nötig, seine schlechten Seiten zu verleugnen. Es sieht sich als 
geliebt und damit ist diese ganze Diskussion unnötig. Ein geliebtes Selbst ist 
stärker als ein gutes Selbst – das Kind muss keine Angst haben, sein „gutes 
Selbst“ zu verlieren. Es versteckt oder verleugnet nicht. Egal, was es anstellt, 
es wird geliebt.   

2. diese Ansicht befreit uns vom guten Bild von uns selber. Wir sind frei und fähig, 
gute Beziehungen zu knüpfen und aufrecht zu erhalten. Geliebte Menschen sind 
nicht in sich gefangen. Sie sorgen sich nicht die ganze Zeit darum, „gut genug“ 
zu sein. Sie konzentrieren sich viel mehr auf die Aufgabe, den Nächsten zu 
lieben. Wenn sie Fehler machen, versuchen sie das Problem zu lösen. Das 
Selbstwert-Problem ist eine falsche Lösung, weil es den falschen Fokus hat.   

3. das “gute Selbst” ein stolzes Selbst ist. Ein stolzes Selbst entwickelt nicht die 
Art von Demut gegenüber Gott und anderen, die in Dankbarkeit mündet. Wir 
sind dankbar, weil wir Liebe finden und Erfolg haben weit über dem, was wir 
verdienen. Es ist alles Gnade.  
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Bedingungslose Anerkennung hilft dem Kind, das Gefühl von Kompetenz zu 
verinnerlichen. Kinder sind mit dem Bedürfnis nach elterlicher Anerkennung geboren; 
deshalb lobe sie, wenn immer sie eine Aufgabe gut erledigt haben. Das schafft keinen Stolz. 
Lob ist eine gute Sache! Bestätige die Gaben und Fähigkeiten deines Kindes. Fülle sein 
„Bäuchlein“ mit guten Gefühlen über sich selbst. Es ist wichtig für Kinder, dass sie sich gut 
und sicher fühlen in Bezug auf ihre Talente, Aufgaben und Fähigkeiten. Vor allem anderen 
müssen sich Kinder geliebt fühlen so wie sie sind. Von dieser Stellung des Geliebtseins 
heraus sollen sie ermutigt werden zu lernen, wie man gutes Verhalten erbringen kann. Die 
Frage, “Bin ich gut genug“, wird wegfallen.  
 
SICHER GENUG, UM ECHT SEIN ZU KÖNNEN 
 
Indem wir das Kind spüren lassen, dass es böse ist, machen wir es nicht gut. Um Probleme 
mit Selbstwertgefühl zu vermeiden, müssen wir ihm eine Kombination von Gnade und 
Wahrheit vermitteln. Dann wird es sich sicher fühlen und wahr sein können. Probleme mit 
Selbstachtung, Selbstwertgefühl und Selbstverständnis werden geheilt, wenn 
genügend Gnade da ist, damit man die Person sein kann, die man wirklich ist.      
 
Deine Kinder müssen ein echtes/wahres Selbst entwickeln können. Dazu brauchen sie 
genügend Gnade, um sich selbst jederzeit und in jeder Situation echt begegnen zu können, 
als die Person, die sie wirklich sind. Sie müssen wissen, dass es okay/normal ist zu 
versagen, zu verletzen oder weniger als perfekt zu sein. Sie müssen sich sicher 
fühlen, ihre schlechte Seite in die Beziehung mit hineinbringen zu dürfen.  
 
Wenn Kinder nicht sicher sind, dass sie so sein dürfen, wie sie wirklich sind, werden ihre 
Probleme nie gelöst. Sie verstecken sich und geraten in schlimmere Zustände.  
 
DER PROZESS WIRKLICHKEIT ANZUNEHMEN 
 

1. Protest 
 
Wenn die Realität uns überrollt, reagieren wir alle gleich: Wir hassen sie! Das erste, was wir 
tun, ist zu protestieren. Wir sagen: „Nein! Das kann nicht sein!“ Das Kind protestiert zuerst 
einmal gegen die schmerzhafte Realität, z.B. gegen den Schmerz der Einsamkeit – es schreit 
nach den Eltern oder gegen den Schmerz der Disziplin – es wehrt sich gegen gesetzte 
Regeln oder gegen den Schmerz des Versagens – es begehrt auf: „Ich hätte es besser tun 
können“. In der ersten Reaktion fehlt jegliche Zustimmung in Bezug auf das, was geschehen 
ist.  
 

2. Wirklichkeit bleibt  
 
Wenn dieser Protest nichts ändert, muss sich das Kind damit auseinandersetzen, dass die 
Wirklichkeit echt ist. An diesem Punkt gerät die Disziplin meistens ins Wanken. Nur wenn die 
Grenzen vorhanden sind und bleiben, kann man sie akzeptieren und sich mit ihnen 
auseinandersetzen.  
 
Gute Eltern, die ihrem Kind helfen, in der Wirklichkeit zu leben und zu wachsen, lassen die 
Wirklichkeit bestehen, damit es lernt, damit umzugehen. Eltern, die immer sofort 
herbeieilen, um schmerzhafte Realitäten aufzuheben, tun ihm keinen Gefallen damit. Sie 
täuschen es damit, so dass es meint Schmerz gehöre nicht zu seinem Leben, weil ja immer 
irgendjemand da ist, der die Sache in Ordnung bringt. Wenn dann Mama und Papa nicht 
mehr da sind, um das Problem zu entfernen, steht diese Person in Gefahr zu Drogen oder 
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Ersatzmitteln zu greifen, um den Schmerz zu betäuben statt sich damit auseinander zu 
setzen. Lass’ Versagen, Strafe oder Verlust zu. Lass’ Realität Realität sein, wenn es sich um 
wahre Realität handelt.   
 
Das Kind muss der Realität begegnen, von ihr lernen und weitergehen. Es muss das Gute 
aus seinen Erfahrungen nehmen und das Schlechte lassen. Der einzige Weg, wie ein 
Kind die schmerzhafte Wirklichkeit akzeptieren kann, ist durch Liebe. Es braucht 
genügend Liebe, um der Wirklichkeit begegnen zu können. Es erlebt diese Liebe durch 
Mitgefühl, die tröstenden, besänftigenden Worte der Mutter oder des Vaters. Dadurch fühlt 
sich das Kind sicher genug, die Wirklichkeit, einschliesslich allem, was es verloren hat, 
anzunehmen.   
 
Mitgefühl ist weitergegebene Gnade. Der Schmerz des Kindes wird anerkannt und 
schlägt eine Brücke zurück zur Liebe. Der Stachel des Verlusts wird dadurch entfernt.   
 

3. Trauer 
 
Wenn du mit dem Verlust, der Verletzung oder dem Versagen deines Kindes mitfühlst, kann 
es der Realität des Verlustes ins Gesicht schauen, trauern und loslassen, was ihm so wichtig 
war. Beispiele:  
 

• Den Wunsch loslassen Gewinner zu sein.  
• Eine verlorene Liebe loslassen. 
• Demütig erkennen, dass es kein Talent hat, wo es gerne eines hätte.  

 
Matth. 5,4 
“Gesegnet sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.“ (… und sie werden 
fähig, weiterzugehen.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Problemlösung  

 
Wir müssen wissen, warum wir versagt haben und es dann noch einmal versuchen. 
Problemlösung beinhaltet: herausfinden, was falsch gemacht wurde, die Sache so weit wie 
möglich in Ordnung bringen und dann, in jedem Fall, weitergehen. Problemlösung fördert 
das Durchhaltevermögen, damit Ziele werden erreicht.  
 
Probleme in Beziehungen lösen bedeutet vergeben und sich versöhnen (konfrontieren, 
umkehren, vergeben und versöhnen). Auf dem Gebiet des Verhaltens bedeutet dies: 
wieder anfangen, es noch einmal versuchen.  
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VERSCHIEDENE STADIEN DER KINDHEIT 
 
1.  SÄUGLINGSALTER 

 
Verlust ist nicht etwas, was Neugeborene lernen müssten – sie werden 
hineingeboren. Bei der Geburt kennt ein Neugeborenes weder Liebe noch 
Wahrheit, d.h. es hat weder Liebe noch Sicherheit in sich. Trennung ist vom 
ersten Tag an Wirklichkeit. Der Hunger und andere Bedürfnisse sind 
überwältigend. Diesen Grundbedürfnissen muss mit Fürsorge und Liebe begegnet 

werden. Du musst sie stillen, da das Neugeborene durch die Geburt von der 
Geborgenheit im Mutterleib getrennt wurde und noch unfähig ist, selber Verantwortung 

zu übernehmen. Indem du ihm Liebe schenkst und für das Kind sorgst, wird es sich 
geborgen fühlen und als Folge Fürsorge und Mitgefühl verinnerlichen. Es wird ihm helfen, 
später der Realität des Lebens begegnen zu können. Dieser ständige Kreislauf vom Schmerz 
zur Geborgenheit und von der Geborgenheit zum Schmerz legt das Fundament, um gute 
und schlechte Erfahrungen in Zusammenhang zu bringen. Gehirnstrukturen werden 
aufgebaut, die das Kind befähigen, sich später selber besänftigen zu können. Während 
diesen Stadien wird ein Fundament gelegt, wo gelehrt wird, dass Gnade die schmerzliche 
Wirklichkeit überwindet. Liebe das Kind aus seiner Not heraus. 
 
2.  KLEINKINDALTER 
 
Der Prozess geht weiter, indem du dem Kleinkind Grenzen setzt 
und es dadurch auf die Grenzen seiner eigenen Fähigkeiten 
stösst. Zeige ihm Zuneigung und halte die Grenzen ein. Das 
Kind muss lernen, dass es nicht die Welt beherrschen kann. Dies 
ist eine schwierige Erkenntnis, wo es durchgehen muss.   
 

3.  FRÜHE KINDHEIT UND SCHULALTER 
 

Fähigkeiten, moralische Massstäbe und Beziehungen sind sehr wichtig. In Bezug auf 
Beziehungen musst du deinem Kind beibringen, dass es sich entschuldigt, um 
Vergebung bittet, wieder gut macht, der Person und den Problemen ins Gesicht 
schaut etc..  
Das Beste, was ein Kind lernen kann, ist, dass Konflikte austragen eine 
gute Sache ist.  

 
Wo es um Aufgaben und Fähigkeiten geht, gib deinem Kind die Möglichkeit, 

Fehler machen zu dürfen. Korrigiere es, lass alles im Mass geschehen und 
begrenze den Ungehorsam. Verlange von deinem Kind, dass es eine Aufgabe, die es 

angefangen hat, zu Ende führt, ausser es gibt einen guten Grund dafür.  
 
Vermittle dem Kind die sittlichen Regeln, damit es sicher ist, aber auch über die Dinge offen 
sprechen kann, die nicht den sittlichen Massstäben entsprechen. Gib ihm Freiheit und 
Sicherheit über seinen Hass, Ärger und seine Selbstsucht reden zu dürfen. Zeige ihm, wie es 
mit diesen Gefühlen umgehen kann. 
 
Wenn Kinder sicher über ihre unguten Gefühle sprechen dürfen, verschwindet die Angst vor 
diesen Gefühlen und sie lernen, sich mit destruktiven Gefühlen in einer positiven Art und 
Weise auseinanderzusetzen. So entwickeln sie nicht dieses Gespaltensein zwischen gut und 
böse – aussen nett und innen voller Hass. 
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In vielen christlichen Elternhäusern sind die Kinder nicht frei, ihre weniger als perfekte Seite 
ans Licht zu bringen. Sie haben das Gefühl, immer „gut“ sein zu müssen, und dass ihre 
„böse“ Seite keinen Raum hat. Von daher kommt die Gut-schlecht-Spaltung mit dem Guten 
gegen aussen, sichtbar für andere und dem Schlechten im Innern, in der Dunkelheit der 
Seele. 
 
4.  JUGENDALTER 
 
Jetzt wird der Gut-Schlecht-Konflikt wieder aktuell. Sie treten in 
eine völlig neue Welt ein: “Bin ich gut genug?” Vermittle dem 
Jugendlichen Sicherheit, dass er sich wagt, mit dir zu sprechen.  
 
GEHASST WERDEN 
 
Eltern müssen die Fähigkeit haben, anzunehmen, dass sie gehasst werden. 
Wenn Eltern mit der ihnen entgegengebrachten Wut des Jugendlichen nicht umgehen 
können, wird er nicht lernen sein Durcheinander von guten und schlechten Gefühlen zu 
ordnen. Sein Aufbegehren ist absolut notwendig für den Prozess. Wenn du Angst vor 
seinem Zorn hast und die Grenze verschiebst, kann keine Integration stattfinden. Unfreie 
Eltern produzieren ein eben solches Kind. Jugendliche müssen ärgerlich auf dich und 
frustriert mit dir sein dürfen. Reagierst du ebenfalls wütend, wird die Gespaltenheit im 
Jugendlichen zunehmen. Die Lösung ist, die Grenzen aufrecht zu erhalten und Mitgefühl zu 
zeigen: „Ich weiss, du hasst mich. Ich weiss, du hasst es, dass du nicht ausgehen darfst 
heute Abend, aber es ist wie es ist. Es tut mir leid, dass ich dich traurig mache.“ Diese nicht 
reaktive, feste Antwort wird das Kind davon abhalten, sich in einen Machkampf mit dir zu 
verwickeln.  
Protest � Trauer� Akzeptanz – nur wenn du fest bleibst! 
 
5.  DAS ERGEBNIS 
 
All diese Schritte werden folgende Fähigkeiten in den Charakter des Jugendlichen einbauen:  

• Echt und ehrlich mit sich selbst sein, so sein wie ich wirklich bin  
• Versagen können und Verluste loslassen  
• Vergeben und sich vergeben lassen   
• Sich mit anderen versöhnen  
• Versagen anschauen und aus Fehlern lernen  
• Probleme lösen und dranbleiben 
• Das Leben und den Prozess geniessen, ohne den Druck, perfekt sein zu müssen  
• Menschen, die echt und unvollkommen sind, lieben  
 

Bleibe dran und verfolge für dein Kind Ideale, auch wenn es diese nicht erreicht oder sogar 
verfehlt. 
 
Diese Charakterzüge werden dein Kind befähigen, ein gutes Leben zu leben – nicht perfekt, 
aber gut und erfüllt. 
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3. GABEN UND TALENTE ENTFALTEN 
 
A.  ARBEIT 
 
Selbst ein junges Kind muss arbeiten. Arbeit ist ein zentraler 
Aspekt unserer Existenz. Viel von unserer Zeit und Energie, die 
wir im Leben investieren, beinhalten folgende Worte: 

• Karriere  
• Lebensnotwendige Fähigkeiten (Hygiene, Kleidung, 
 Finanzen, Zeitplanung, Hausarbeit)  
• Schule 
• Sport 
• Hobbys 
• Üben, Fortbildung 

 
Gott hat uns nicht nur geschaffen, um in Beziehung mit andern zu leben, sondern auch um 
produktiv zu sein, um dadurch einen bedeutungsvollen Beitrag in dieser Welt zu leisten (sich 
untertan machen und regieren – 1. Mose 1,28).  
 
Kinder, die lernen auf bestimmten Gebieten kompetent und fähig aufzutreten, haben es als 
Erwachsene, wo „Know-how“ auf einer breiteren Ebene gefragt ist, leichter. Sie werden 
mehr zu geben haben und mehr Befriedigung erleben, wenn sie imstande sind, ihre Aufgabe 
gut zu erfüllen.  
 

• Kompetenz:  Zugang in die Welt der Erwachsenen  
 
Kompetenz hilft deinen Kindern, sich in der Erwachsenenwelt vorwärts zu bewegen; deshalb 
fördere und fordere sie:    

1. Die erste Anforderung ist, kompetent in einigen Bereichen zu sein – eine 
Funktion oder einen Dienst anbieten können.  

 

Sprüche 22, 29 “ Siehst du einen Mann, der gewandt ist in seinem Geschäft, - vor Könige 
wird er hintreten, er wird nicht vor Niedrige hintreten.” 

 

2. Die zweite Anforderung ist, dahin zu wachsen, um schliesslich gleichberechtigt 
und gemeinsam mit den Erwachsenen dazustehen. Kompetente Menschen weisen 
sich als Brüder und Schwestern anderen Erwachsenen gegenüber aus, mit Gott als 
ihrem gemeinsamen Vater. Im Hineinwachsen ins Erwachsensein ist nötig, dass das 
Kind einen Wechsel von seinen natürlichen Eltern hin zu Gott, dem Vater, der sein 
wahrer Vater sein will, vollzieht.  

 
3. Die dritte Anforderung ist beziehungsmässig. Erwachsene verbinden sich auf zwei 

Ebenen, einer Freundschafts- und einer Aufgabenebene. Dein Kind soll 
schliesslich auf beiden Ebenen mit anderen Erwachsenen in Beziehung treten 
können, indem es Fähigkeiten oder Fertigkeiten entwickelt – sie werden Teil der 
gemeinsamen Arbeit. Das Beherrschen bestimmter Gaben und Fähigkeiten ist auch 
eine wichtige Quelle für ein realistisches Selbstbild und gesundes 
Selbstvertrauen.  
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• Liebe und Anerkennung  
 
Arbeit und Können haben mit Erfolg, Leistung und Verhalten zu tun. Das 
Liebesbedürfnis deines Kindes darf jedoch nicht über Leistung und Verhalten 
gestillt werden. Es muss in der Beziehung zu dir frei sein, ohne solche Fesseln. Dies ist 
das Wesen der Gnade – Liebe, die nicht verdient werden muss.  
 
Du bist für dein Kind, egal, wie gut oder schlecht, fleissig oder faul es ist. Liebe und 
Anerkennung sind zwei unterschiedliche Dinge. Du musst deinem Kind helfen, 
Anerkennung verbunden mit Leistung zu erreichen. Durch seine Fähigkeiten und 
Kompetenz qualifiziert es sich für die Erwachsenenwelt. Es verdient Respekt, Gleichheit, 
Möglichkeiten und Chancen, die andere nicht bekommen, eine gute Position und einen 
guten Lohn etc. 
 
Erinnere dich: Unterscheide zwischen Liebe und Anerkennung. „Wie auch immer, ich kann 
dir keine Anerkennung geben, so wie du deine Aufgabe erledigst.“  
 
ARBEIT IST GUT, WICHTIG UND WIRD ERTWARTET  
 

Wenn du zuerst die Fähigkeiten deines Kindes entwickelst, hilft ihm dies, eine positive 
Arbeitshaltung zu entwickeln. Es muss die Realität verinnerlichen, dass Arbeit gut und 
wichtig ist und erwartet wird. Es muss schon früh im Leben mit der Arbeit Freundschaft 
schliessen und verstehen lernen, dass Arbeit genauso ein Teil des Lebens ist wie 
Beziehungen, Freunde und Spass.  
 

• Verinnerliche Arbeit  
 
Dein Kind muss dich bei der Arbeit sehen können und hören wie du mit Interesse davon in 
den Familiengesprächen erzählst. Dein Kind tendiert dazu, Arbeit als etwas zu sehen, was 
dich von ihm wegnimmt. Lass es erleben, dass du es liebst, aber dass du auch ein 
Arbeitsleben hast. Lass es bei dir sein, während du arbeitest. Es muss das Bild von 
jemandem, der ein Gebiet im Leben beherrscht auch emotional verinnerlichen können.  
 

• Werte 
 
Deine Arbeit ist auf gewisse Weise an deine Werte gebunden. Du hast einen bestimmten 
Weg und ein Fachgebiet gewählt, auf Grund dessen, was dir wichtig ist im Leben. Rede mit 
deinem Kind darüber, warum dir etwas wichtig ist. Es muss verstehen, wie Arbeit als Teil 
vom Gesamtbild zum Leben gehört.  
 

• Gewohnheiten 
 
Ein Kind formen beinhaltet nicht nur, es in die Arbeit mit einzubeziehen, sondern auch deine 
Arbeitsethik und -gewohnheiten wie pünktlich sein, angefangene Arbeiten beenden, den 
Anweisungen folgen etc. vermitteln. Tue, was du sagst.  
 
Erwarte von deinem Kind, dass es deinem Vorbild folgt. Sage ihm, was für Folgen 
(Bestrafung) es hat, wenn es seine angefangene Arbeit nicht beendet und lobe es, wenn es 
an der Arbeit bleibt.  
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• Haltung  
 
Eine positive Einstellung schätzt den Wert von dem, was man tut – zeige dies deinem Kind. 
Deine eigene Einstellung zur Arbeit, Lob für seine Arbeit und Wertschätzung für das, was es 
für die Familie tut, werden dem Kind helfen, eine positive Arbeitshaltung zu entwickeln. 
Verinnerlichen hilft ihm, sich weg vom Abhängigsein vom Lob anderer zu bewegen, hin zum 
eigenen Empfinden von Befriedigung nach einer gut verrichteten Arbeit.  
 
Arbeit macht ein wesentlicher Teil unseres  Lebens aus – sie ist normal!  
 

Lebe nicht nur für die Wochenenden und Ferien!  
 

• Delegieren  
 
Kinder sollten bei altersgerechten Aufgaben mithelfen. Lass sie wissen, dass die Familie ein 
Team ist; ein Team arbeitet gemeinsam. Sorge für Konsequenzen, wenn ein Mitglied seine 
Last nicht trägt. 
 

• Arbeit und Geld  
 

Ein Kind für Hausarbeiten zu bezahlen, ist nicht richtig. Von Familienmitgliedern 
sollte erwartet werden, dass sie zu einem reibungslosen Ablauf im Familienheim 
beitragen. Gib deinem Kind stattdessen ein regelmässiges Taschengeld. Dieses 
Geld gehört ihm für seine eigenen Auslagen (altersgerecht natürlich!). 
 
Der Betrag sollte Geld für den Zehnten sowie fürs Sparen beinhalten und der Rest 

zum Ausgeben sein. Gib ihm den Bruttobetrag und lass es dann den Zehnten 
und den Betrag zum Sparen davon nehmen und an einem dafür bestimmten 
Ort aufbewahren. (Du kannst auch nicht alles ausgeben, was du verdienst – 

Steuern etc.)   
 

• Auswertung  
 
Es hilft Kindern, wenn sie für ihre Leistung beurteilt 
werden. Sie müssen Erfolg und Versagen erleben. 
Bewertet zu werden hilft, eigenes Handeln zu 
beleuchten und wo nötig Korrektur anzubringen. 
Es verstärkt Verantwortung und bestraft Faulheit.  
 
2. Korinther 5, 10 “Denn wir müssen alle vor dem 
Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den 
Leib [vollbracht], dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses.“  
 
Lehre dein Kind, gut zu versagen und aus Fehlern zu lernen.  
 

• Wettbewerb  
 
Aufgaben meistern beinhaltet auch Konflikte und das Vergleichen mit anderen 
Kindern. Wettstreit ist an und für sich eine gute Sache, weil er hilft, sich an die 
Realitäten eines Teams anzupassen, Zusammenarbeit im Team fördert, andere 
im Wettbewerb zu erleben und ein Ziel anzustreben. Hilf deinen Kindern, gut 
zu wetteifern. (In der frühen Kindheit sollte das keine grosse Sache sein.) Zeige 
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ihnen, wie sie Verluste akzeptieren können. Hilf ihnen zu denen, die mit ihnen im Wettstreit 
stehen, eine gute Beziehung zu bewahren. Der Wert der Beziehung ist höher zu bewerten 
als der des Wettbewerbs.  
 
B.  TALENTE UND BEGABUNGEN ENTWICKELN 
 
In der Seele deines Kindes gibt es bestimmte Begabungen, die sich zeigen, 
aufblühen und sich zu Talenten und Gaben entwickeln. Deine Aufgabe ist es, 
deinem Kind entsprechende Erfahrungen zu ermöglichen, damit es 
herausfinden kann, was ihm wichtig ist, wo es gut ist und was es 
gerne tut.  
 
Rege dein Kind an, seine Interessen zu entdecken und zu erforschen. 
Investiere Zeit und Energie in seine Entwicklung und hilf ihm, seine Talente 
zu fördern. Interesse allein wird dein Kind nicht dahin bringen, Kompetenz 
auf einem gewählten Gebiet zu entwickeln. Die meisten Kinder haben noch nicht 
die verinnerlichte Struktur, an einer speziellen Aufgabe zu bleiben. Sie brauchen elterliche 
Strukturen, die ihnen helfen zu planen, durchzuhalten und sich zu verbessern, bis diese 
Struktur Teil von ihnen geworden ist. Du wirst wie ein Trainer handeln müssen: “Ich weiss, 
dass es hart ist dranzubleiben, aber du hast dich für diesen Sport eingeschrieben und damit 
verpflichtet und musst nun dranbleiben, für dich und dein Team.” 
 
Zu erleben, wie ein Kind eine Arbeit zunehmend beherrscht, ist einer der lohnendsten 
Aspekte in der Erziehung, weil messbares Wachstum beobachtet werden kann.   

 

 

4. MIT GOTT VERBUNDEN SEIN 
 
Ein fundamentaler Teil der gesamten Entwicklung des Charakters deines Kindes ist 
sein geistliches Leben, nicht nur die Entwicklung eines moralischen und religiösen 
Charakters. Kinder erwarten, dass sich das Leben ihnen anpasst, während reife 
Erwachsene sich dem Leben anpassen. Wenn wir uns dem Leben anpassen, so wie 
es wirklich ist, und unsere Versuche es zu ändern aufgeben, wachsen wir und das 
Leben wird leichter für uns. Wenn Heranwachsen bedeutet, sich der Realität 
anzupassen, dann ist es unerlässlich, dass dein Kind sein Leben auf den Schöpfer 

und Autor des Lebens ausrichtet. 
 
Apostelgeschichte 17, 28  “Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie 

auch einige eurer Dichter gesagt haben: Denn wir sind auch sein Geschlecht.“  
 
Gott hat dein Kind geplant – und die Wirklichkeit – um auf bestimmten Wegen mit 
bestimmten Rahmenbedingungen zu wirken. Im Finden und im Reagieren auf Gottes 
Gesetze liegt der Schlüssel zum Heranwachsen. Die geistliche Dimension im Leben ist 
deshalb die wichtigste, vor allem anderen. Die Aufgabe der Eltern ist es, dem Kind zu 
helfen, sein Leben auf Gottes Wirklichkeiten auszurichten und diese Realitäten im Alltag 
auszuleben.   
 
Du darfst das geistliche Leben deines Kindes nicht vom Rest seines Lebens trennen. Alle 
Aspekte seiner Beziehungen und Tätigkeiten sollen von Gott berührt werden. Das Wachstum 
eines geistlichen Charakters fördern beinhaltet viel mehr als nur religiöses Training. Es geht 
darum zu verstehen, dass das Wesen unserer Existenz geistlich ist.  
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Leben fängt mit Beziehung an, auch unser geistliches Leben. Es ist eine Beziehung zwischen 
dem Kind und Gott. Die Entwicklung dieser Beziehung ist während der ersten Lebensjahre 
extrem wichtig. Eine Beziehung erfordert zwei willige Parteien. Gott lädt ein, aber zwingt 
sich auch deinem Kind nicht auf. Schlussendlich liegt die Entscheidung bei deinem Kind. 
Gott hat keine Enkelkinder. Niemand hat eine Beziehung zu Gott auf Grund von dem, was 
die Eltern glauben. Deine Aufgabe ist es, die Hintergrundarbeit zu leisten, damit dein Kind 
Gott begegnen kann. Du kannst eine Struktur schaffen, die eine Beziehung mit Gott für das 
Kind möglich macht.  
 
DEN BODEN ZUBEREITEN 
 
Dein Kind muss sich dem Leben so nähern, als wäre es ewig. Dies ist wichtig in Bezug auf 
seine Suche nach Gott. Vor allem in den Jahren zwischen Geburt und Pubertät erfahren 
Kinder die Welt als übernatürlichen Ort: Flugzeuge fliegen; Mikrowellen bereiten das 
Fertigessen zu etc. (Geld wächst auf den Bäumen!) Gerade die Abhängigkeit der Kinder 
führt dazu, dass sie die Welt, die über ihr Verstehen geht und Regeln, die sie nicht 
begreifen, akzeptieren. Erkläre deinem Kind, wie Gott ihm helfen kann.  
 
Nimm dir Zeit mit ihm zu Gott zu gehen, wenn es Schwierigkeiten hat. Zeige ihm wie Gott 
auf Gebete antwortet. Hilf ihm das, was es in der Kirche gehört hat, anzuwenden. Bete mit 
ihm über das, was in der Schule passiert ist.  
 
Hilf deinem Kind zu erleben, dass die Gesetze in der sichtbaren und unsichtbaren Welt 
ähnlich sind. Prinzipien wie Liebe, Freundlichkeit, Ehrlichkeit und Besitztum wirken in beiden 
Bereichen. Gott regiert auf Grund dieser Prinzipien. Wir müssen uns nach Ihm ausrichten.  
 
GOTT IST DIE QUELLE ALLER GUTEN DINGE  
 
Kinder sind abhängig, haben Bedürfnisse und strengen sich an, diese gestillt zu bekommen 
– sie bitten und sie empfangen. So können wir sie auch lehren, dass bitten sie näher zu Gott 
bringt. Dein Kind muss jedoch verstehen, dass Gott ihm nur gute Dinge geben will und Er 
möchte, dass es Ihm nachfolgt. Gott ist die Quelle für alles, was wir brauchen. Er allein 
kann alle unsere existentiellen Bedürfnisse stillen, auch auf emotioneller und physischer 
Ebene. Rede mit deinen Kindern über Gottes Versorgung bezüglich Liebe, Sicherheit, 
Information sowie Hoffnung für sein Leben. Ihre Beziehung zu Gott ist der beste Weg, um 
ihre Bedürfnisse zu stillen. 
 
Kinder muss bei euch Eltern sehen können, dass das Verbundensein mit Gott, 
euch zu bessern Eltern macht. Wenn du im Gebet, in Anbetung und beim Lesen der 
Bibel zur Quelle, zu Gott, gehst, wirst du all die Liebe bekommen, die du benötigst, um 
deine Kinder noch mehr zu lieben. Es ist schlimm, wenn man sieht, wie Kinder die Kirche 
verabscheuen, weil sie so viele Widersprüche im Leben ihrer Eltern sehen, bei Eltern, welche 
am Sonntag ihren christlichen Verpflichtungen nachgehen, aber am Montag selbstsüchtig 
weiterleben und wegen Kleinigkeiten ausrasten. Kinder müssen erleben können, dass 
wenn Menschen mit Gott leben, daraus Gutes hervorquillt.   
 
GOTT IST AUCH KÖNIG  
 
Gott ist nicht nur die Quelle von allem Guten, sondern Er ist auch 
König. Beziehung bedeutet auch immer Verantwortung. Gott 
versorgt dein Kind mit allen guten Dingen, die es zum Leben braucht. 
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Um dies zu erleben, ist es nötig, dass es sein Leben nach Seinem Plan ausrichtet. Gott hat 
die Wirklichkeit nach bestimmten Prinzipien geordnet. Gottes Gesetze, Gebote und 
Ordnungen sind Wahrheiten, die unser Leben bestimmen sollen. Gott gibt uns Seine Gesetze 
nicht, weil Er versessen auf Kontrolle ist.  
 
5. Mose 6, 24:  “Und der HERR hat uns geboten, alle diese Ordnungen zu tun, den 
HERRN, unsern GOTT, zu fürchten, damit es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben 
erhält, so wie es heute ist”  
 
Geistliches Wachstum lässt aufblühen und bewahrt das Leben deines Kindes. 
Zeige deinem Kind, dass ein Leben im Gehorsam eine positive Sache ist. Gottes 
„Hausgebote“ der Liebe, Redlichkeit, Freundlichkeit und Ehrlichkeit lassen uns ein gutes 
Leben leben.   
 
VON UNREIFER ZU REIFER ABHÄNGIGKEIT  
 
Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen der Beziehung deines Kindes zu dir und seiner 
Beziehung zu Gott. Deine Rolle ist zeitlich begrenzt, Gottes nicht. Du erziehst zur 
Unabhängigkeit von dir, während dein Kind geschaffen ist, für immer Gottes Kind zu sein. 
Du hilfst deinem Kind, dich immer weniger und Gott immer mehr zu brauchen. Es 
verinnerlicht seine Erfahrungen mit Gott, was ihm hilft, seine Gaben zu entwickeln und 
Gelingen zu haben, aber nie unabhängig von Gott.  
 
Dein Vater im Himmel sehnt sich nach einer Beziehung mit deinem Kind. Frage Gott täglich, 
wie du helfen kannst und wann du im Prozess loslassen und Gott für den richtigen Zeitpunkt 
vertrauen sollst. Sei vorsichtig bezüglich emotionaler Einflussnahme auf dein Kind, damit 
seine Freiheit bewahrt bleibt, selber wählen zu dürfen. Vergewissere dich, dass das Kind 
weiss, dass seine Entscheidungen nichts mit deiner Liebe und deiner Akzeptanz ihm 
gegenüber zu tun haben.  
 

VORBEREITUNG AUFS ERWACHSENSEIN  
 
JUGENDLICHE/TEENAGER  
 
Nun musst du zurück treten und zuerst das grosse Bild 
verstehen, verstehen wie sich das Kind zu einem Erwachsenen 
entwickeln kann.  
 
Das Neugeborenenalter war eine Zeit, wo Vertrauen und 
Abhängigsein von anderen gelernt wurde. Es war eine Zeit, Liebe 
und Fürsorge anzunehmen, herauszufinden, dass andere 
Bedürfnisse stillen können und ihnen dies zu erlauben.   
Der erste Schritt  in die Unabhängigkeit ist, dass das Kleinkind jetzt eine Person für sich 
selbst sein will. „Der Starke“ kommt zum Vorschein. Dies ist ebenso erheiternd wie 
erschreckend. Deine Grenzen erinnern es daran, dass es nicht alles kontrollieren kann und 
langsam lernt es, sich selber zu kontrollieren. Bald danach lernt es, richtig und falsch zu 
unterscheiden sowie seine eigenen Versagen und unguten Gefühle in Bezug auf sein „Nicht-
gut-genug-sein“ zu verarbeiten. Es merkt auch, dass es nicht die perfekten Eltern hat und 
lernt zu akzeptieren, mit jemandem zusammen zu leben, der auch „nicht gut genug“ ist. 
Vergebung wird Realität. Wut und Liebe in Bezug auf dieselbe Person zu empfinden ist ein 
Meilenstein in der Entwicklung. Es lernt, dass es nicht eine „gute Mama“ und eine „schlechte 



Kanaan Ministries: Arrows in the Hand of the Warrior (01/2003) 
Deutsche Übersetzung 2008 

38 

Mama“ gibt oder ein „gutes Ich“ und ein „schlechtes Ich“. Es gibt ein „gutes und schlechtes 
Ich“ und ein „gutes und  schlechtes Du“. Dadurch erlernt es, eine Frustrationstoleranz 
zwischen sich und anderen einzuräumen. Dies gibt ihm die Fähigkeit, unvollkommen zu sein 
und gute Beziehungen zu unvollkommenen Menschen zu pflegen – eine Gabe, die ihm sein 
Leben lang dienen wird.    
Beim Beginn der Schule lernt es, Teil einer sozialen Gruppe zu sein. Es lernt Fertigkeiten, 
die es benötigt, um Freundschaften zu schliessen und zu einer grösseren Gruppe, genannt 
Gemeinschaft, zu gehören. Diese Gemeinschaft erwartet von ihm, dass es bestimmte 
Aufgaben erfüllt, bestimmte Spiele spielt, bestimmte Fähigkeiten hat. All das zusammen 
lässt es mit der Zeit mehr und mehr wie eine ganzheitliche Person aussehen und weniger 
wie ein Kind.  
Und dann passiert es... Es wird dreizehn – und wird verrückt! Für dich sieht es verrückt 
aus... 

• Wir haben noch nie so miteinander gekämpft.  
• Früher war sie immer so freundlich und jetzt ist sie ständig schlecht gelaunt.  
• Was ist mit meinem lieben Kind passiert? 

 
Die Jugendzeit ist eine Zeit, wo all die vergangenen Entwicklungen in einem 
anderen Zusammenhang neu verarbeitet werden müssen. Dein Teenager verarbeitet 
diese Dinge nun auf der Ebene der Unabhängigkeit, als Vorbereitung auf das 
Erwachsenenalter.  Deshalb geschehen zwei Dinge:   
 

1. Er verarbeitet Dinge auf neue, unabhängigere Weise.  
2. Dinge werden neu zugänglich, um nochmals verarbeitet und repariert zu werden, 

wenn sie in der ersten Runde verpasst wurden:  
• Vertrauen und Abhängigkeit  
• Unabhängigkeit und Autonomie  
• Grenzen und Autorität 
• Leben mit und Akzeptanz von eigener und fremder Unvollkommenheit  
• Frustrations-Toleranz  
• Anforderungen durch soziale Gruppen und zwischenmenschliche Fähigkeiten  
• Talente, Aktivitäten und Interessen  
 

Die schlechte Nachricht ist, dass du dachtest, diese Dinge gehörten der Vergangenheit an, 
aber dem ist nicht so. Die gute Nachricht ist, dass du eine zweite Chance hast, Dinge wo 
nötig noch festzumachen oder noch besser: ein Erwachsener tritt in Erscheinung, mit dem 
du eine völlig neue Beziehung eingehen kannst. Die Jugendzeit kann, trotz aller 
Erziehungsschwierigkeiten, eine lohnende Zeit sein. Wenn du dir bewusst bist, was alles auf 
dich zukommt, kann sie zu einer der besten Zeiten werden, die du je mit deinem bald 
erwachsenen Kind erlebt hast.  

 
 

SCHRITTE IN DER ENTWICKLUNG 
 
1. Vertrauen und Abhängigkeit  
 
In der ersten Zeit lernte dein Kind Vertrauen und Abhängigkeit aus einem verzweifelten 
Bedürfnis heraus. Neugeborene sind allein und abhängig und dies wissen sie auch. Sie 
wollen Mama – die ganze Zeit. Es ist sehr einfach auf ihre Abhängigkeit zu reagieren. Bei 
Teenagern ist dies komplizierter. Bezüglich Vertrauen und Abhängigkeit ergeben sich sehr 
wesentliche Veränderungen. Sie müssen auf eine ganz neue, andere Art und Weise lernen 
zu vertrauen und abhängig zu sein.   
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Sie müssen auf einer neuen Ebene lernen, dir und deinem Ehepartner zu vertrauen. 
Kleinkinder wollen von dir Verbindung und Trost, Jugendliche wollen verstanden werden. 
Teenager fühlen sich verbunden, wenn sie sich verstanden fühlen – contra 
körperliche Nähe. Sie fühlen sich verbunden, wenn du verstehst, dass sie Dinge anders 
machen wollen als du und dass das Trauma, welches sie erfahren – 
obgleich klein für den Rest der Welt – für sie alles bedeutet. 
Für Teenager kann alles extrem wichtig sein. Wenn 
Eltern ihre gegenwärtige Krise oder ihre Gefühle 
abwerten, wird Vertrauen zerbrochen. 
 
Die Bestätigung ihrer Erlebnisse ist sehr wichtig und 
solch eine Bestätigung kommt nicht durch Belehrung, sondern 
durch Mitempfinden. Fühle mit dem Jugendlichen mit, dann wird er leichter und schneller 
seine Umstände als eher belanglos und als kleiner Teil eines Grossen erkennen, als wenn er 
mit seinen Gefühlen ständig allein kämpfen muss. Der junge Mensch will dir vertrauen, 
möchte zu dir kommen, um Leitung und Führung zu erleben. Aber wenn du dies 
kontrollierend tust, wird er sich nach jemandem anderen ausschauen, dem er vertrauen 
kann. Vertrauen wird auch durch Echtsein der Eltern hergestellt – wenn du bezüglich dir 
selber und deiner eigenen Gefühle nicht echt, ehrlich, wahr und lauter bist, werden das 
deine Teenager merken und sie werden dir, vor allem im geistlichen Bereich, nicht 
vertrauen. Wenn sie anderen mehr vertrauen als dir, muss das jedoch nicht unbedingt 
negativ sein, sondern es kann ein Weg sein, um unabhängig zu werden. Vertrauen wird 
auch im romantischen Bereich aufgebaut. Sei sicher, dass sie auf diesem Gebiet gut 
unterrichtet sind und bezüglich Sex und Rendez-vous ihre Grenzen kennen, auch durch gute 
Diskussionen mit euch Eltern. Hilf deinem Teenager, seine Beziehungen durch 
Fragenstellen zu hinterfragen. Interessiere dich, wer der Junge/das Mädchen ist mit 
dem /der sie/er gerade herumhängt. Wie ist es, mit ihm/ihr zusammen zu sein? Wie fühlst 
du dich? Vermisst sie/er es, sich selber mitteilen zu können? Grenzen müssen gesetzt 
werden, aber oft ist es besser, wenn der Teenager zu einer eigenen Lösung kommt und 
selber merkt, wenn die andere Person nicht vertrauenswürdig ist. Dies ist nur möglich, wenn 
man bezüglich der Beziehung in Berührung mit seinen eigenen Gefühlen ist. Wenn du 
nur belehrst, wird er das Problem in dir und nicht in seiner Beziehung zur andern Person 
sehen. Kontrolle blendet den jungen Menschen, so dass er die Wirklichkeit der Beziehung 
und wem er vertrauen kann nicht mehr sieht. Wir alle kennen Teenager, die schreckliche 
Entscheidungen getroffen haben, weil sie dermassen unter der Kontrolle der Eltern 
gefangen waren, dass sie nicht mehr fähig waren zu erkennen, was sie wirklich tun.   
 
Hebr. 5,14 “Die die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung 
geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen.” 
 
Hilf den jungen Menschen in Kontakt mit sich selber zu kommen 
 
2. Unabhängigkeit und Autonomie 
 
(Wieder der „schreckliche“ Zweijährige, aber diesmal in einem grösseren Körper!) 
 
Mit zwei Jahren bewegen sich Kleinkinder weg von ihrer ersten Abhängigkeit im 
Säuglingsalter. Im Teenageralter bewegen sich die Kinder weg von ihrer langen 
Abhängigkeit von ihren Eltern, die sie für viele Dinge bis anhin noch brauchten.   
 
Sie wollen nun:  

• für sich selber denken und eine eigene Meinung haben.  
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• Fragen, Auswerten und eigene Werte wählen.  
• ihren eigenen Wünschen und Zielen folgen.  
• neue Fähigkeiten und Fertigkeiten lernen.  
• nach vorne schauen.  
• ihren eigenen Glauben entwickeln.  
• eigene Wege finden, Geld zu verdienen.  
• Eltern haben, die für sie da sind, während sie diese Dinge selber herausfinden 

wollen. 
 
Der junge Mensch lernt während diesen Jahren zu sich selber zu schauen und sich selbst zu 
organisieren. Sei deshalb früh aktiv, indem du mit ihm planst, wie er zunehmend mehr 
Eigenständigkeit erlangen kann. 
 
Beispiel:  

 
1.  Wir wünschen uns, dass du eine bedeutungsvolle Beziehung mit Gott und andern 

Menschen eingehen kannst. Wir möchten, dass du vertraute Beziehungen zu guten 
Menschen aufbauen kannst, zu solchen, die dich lieben und nicht verletzen.   

 
2.  Wir möchten, dass du positive Selbstkontrolle entwickelst und persönliche, gute 

Grenzen setzen kannst. Wir möchten, dass du dich selber unter Kontrolle hast und nicht 
andere dich kontrollieren. Wir möchten, dass du weisst, was du willst und zu negativen 
Dingen in dir und von andern, die nicht gut für dich sind und die du nicht möchtest, nein 
sagen kannst.    

 
3.  Wir möchten, dass du fähig wirst, dich anzunehmen, wie du bist, das Gute und das 

Böse in dir. Wir möchten, dass das Gute mehr und mehr zu einem Teil von dir selber wird 
und du an deinen schwachen Seiten arbeitest. Wir möchten, dass du den Prozess von 
Bekennen und Vergeben verstehst. Wir möchten, dass du fähig wirst, Probleme anzugehen 
und sie zu lösen, mit eingeschlossen deine Sünden und dein Versagen.      

      
4.  Wir möchten, dass du deine Talente, Fähigkeiten, Meinungen, Wünsche, Werte und 

deine Sexualität verstehst und entfaltest. Wir möchten, dass du über diese Dinge 
nachdenkst und weise auswählst, was richtig ist. Wir möchten, dass du sie als deine eigenen 
annehmen kannst.  
 
Indem du für dein heranwachsendes Kind ein Gefährte auf dem Weg in die Unabhängigkeit 
bist, kannst du mit ihm zusammen diese Dinge anschauen. Als Partner wird es dich 
brauchen und zu dir aufschauen. Wenn du aber zum Feind wirst, wirst du es verlieren und 
es wird auch nicht in eine echte Unabhängigkeit hinein wachsen können, deren Weg mit 
Liebe und Autorität verbunden ist.   
 
Partner sein auf dem Weg in die Unabhängigkeit und Autonomie bedeutet, sich immer 
bewusst zu sein, dass es ein Weg hinein in die Selbstverantwortung und Selbstbestimmung 
ist, immer auf der Ebene, wo sich das Kind gerade befindet. Lass genügend Raum für 
Versagen und gehe auf dieses Versagen mit Fürsorge, Ermutigung, Unterstützung, Disziplin 
und Korrektur ein. Wenn es vorwärts geht, lass es zunehmend eigenständig werden.  
 
Zeige ihm, dass der verantwortungsbewusste Umgang mit der Freiheit zu mehr 
Freiheit führt. Treue im Kleinen führt dazu, dass mehr empfangen werden kann. Gib mehr 
Freiheit innerhalb von Grenzen und erwarte, verantwortungsvollen Umgang mit dieser 
Freiheit. 
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Mehr Freiheit für deine Teenager: 
• bezüglich Ausgang (mehr und länger)  
• das zu tun, was sie möchten, ohne dass du die ganze Zeit dabei bist  
• Dinge auszuwählen, die sie möchten, statt der Dinge, die du magst  
• Dinge zu hinterfragen, die du ihnen beigebracht hast, um eine eigene Meinung 

bilden zu können  
• ihre eigenen Interessen zu verfolgen  
• Kontrolle über ihre Vorlieben und Abneigungen auszuüben  
• bezüglich ihr geistliches Leben  

 
Sieh nicht jede Tendenz zur Unabhängigkeit als ein Austesten von Grenzen, obwohl diese 
Tests dazu gehören. Erwarte, dass sie Dinge tun – nur um ihre Unabhängigkeit dir 
gegenüber auszudrücken – die du nicht magst und die keinen Sinn ergeben. Beachte ihre 
individuelle Ausdrucksweise in Musik, Kleidung, Hobbys, politischen Ansichten, im 
allgemeinen Auftreten und dergleichen. Wenn sie dadurch nicht in Gefahr kommen, lass sie 
gewähren. Wenn sie jedoch zu weit gehen, werden sie in Schwierigkeiten geraten, auch in 
ihren eigenen sozialen Kreisen. Treffen sie gefährliche Entscheidungen, die sie moralisch 
und körperlich in Gefahr bringen, ist es an der Zeit, Grenzen zu setzen.  
 
Vielleicht zeigt dein Kind auch im geistlichen Bereich seine Unabhängigkeit. Lass dich nicht 
in einen Machtkampf über Gott ein. Es ist möglich, dass Teenager Gott einfach nur 
ablehnen, um zu zeigen, dass sie die Freiheit wollen, selber zu wählen. Zeige ihnen Gott. 
Lebe Sein Leben, Seine Liebe und Seine Wahrheit aus. Setze sie guten Aktivitäten und guter 
Lehre aus. Lass sie Zugang finden zu einer guten Jugendgruppe mit guten Jugendleitern. 
 
Vergiss nicht: Teenager müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Bete für deine 
Teenager. Zeige ihnen das Wie, aber versuche nicht, sie in den Glauben hinein zu 
kontrollieren.   
 
GRENZEN UND AUTORITÄT 
 
Du musst für deine Teenager da sein, um sie zu schützen und ihnen helfen zurecht zu 
kommen, bis sie unabhängig sind. Sie sind noch nicht angekommen! Aber das Problem ist, 
dass sie meinen, sie wären schon dort! Sie sind gross, schon fast ausgewachsen und wie 
Motorräder, die bereit sind loszufahren. Sie wissen alles! Sie können alles schaffen! “Hör 
auf, mich wie ein Kind zu behandeln!”  
 
Bis sie das Erwachsenenalter erreicht haben, sind sie auf einer gewissen Stufe noch Kinder. 
Sie verfügen über die ganze Ausstattung, aber sind noch unter deiner Leitung. Du musst 
ihnen noch gewisse Grenzen setzen und diese durchsetzen, auch wenn sie mehr und mehr 
nach Freiheit streben.  
 
Es ist deine Aufgabe, ihnen Grenzen zu setzen, die sie in der Realität schützen, wenn ihnen 
die Fähigkeit fehlt, sich selber in die richtige Richtung zu lenken, wo es um moralische und 
zwischenmenschliche Dinge geht.  
 

1) Realitätsgrenzen –  auf Gebieten, wo echte Gefahr lauert: Sex, Drogen, Gangs, 
aus der Schule ausgewiesen werden, etc. 

2) Moralische, geistliche und zwischenmenschliche Grenzen – Diese entwickeln 
den Charakter, der für Erfolg im Leben und in Beziehungen notwendig ist – keine 
Lügen, kein Stehlen, Betrügen, Missachten von Autoritäten, keine Respektlosigkeit 
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und Gemeinheiten andern gegenüber etc., aber Unterordnung unter Gott und Sein 
Wort.  

 
ZUSAMMENFASSUNG:  
1) Einige Dinge sind gefährlich. Halte dich fern von ihnen oder du wirst sterben.  
2) Einige Dinge sind nicht weise. Tu sie nicht oder du wirst verlieren. 
3) Einige Dinge sind unmoralisch. Lehne sie ab und du wirst gewinnen.  
4) Du bist verantwortlich für all das oben Genannte, ausser du beweist, dass du es 

nicht kannst und dann werden wir oder das Gesetz eingreifen.  
 
AKZEPTIEREN VON SELBSTSTÄNDIGKEIT/UNABHÄNGIGKEIT BEI SICH SELBST 
UND ANDEREN  
 
Teenager haben manchmal total unrealistische Massstäbe im Hinblick auf sich selber und 
andere. Sie erleben ein ständiges Hoch und Runter bezüglich ihres eigenen Versagens und 
ihrer Erfolge (Pickel, ein verpasstes Tor…)! Hilf ihnen, sich selbst so zu akzeptieren, wer sie 
im Moment sind mit dem Ziel, immer besser zu werden. Der beste Schutz gegen 
Unvollkommenheit ist Liebe! Wenn dein Kind sich geliebt fühlt, wird es fähig, seine 
Unvollkommenheiten zu akzeptieren. Werte seine Gefühle nicht ab, aber fühle mit. Gib ihm 
viele positive Rückmeldungen in Bezug auf seine Stärken und Begabungen. Dies beinhaltet, 
echt zu sein bei Negativem und Fehlern, um ihm dann mit Gnade und Wahrheit zu 
begegnen. Wenn deine Teenager die Grenzen austesten, versagen und sündigen, sei sicher, 
dass du all diesen Niederlagen mit viel Gnade begegnest. In dem Mass, wie du sie 
beschämst und verdammst, werden sie diese Gut-Böse-Spaltung entwickeln. Sie werden 
anfangen, das gute Kind gegen aussen zu zeigen und die bösen Dinge vor dir versteckt 
halten. Lass sie sich sicher genug fühlen, so dass sie alles zeigen und verarbeiten können. 
Wichtig in diesem Prozess ist vor allem, dass du ihre Gefühle akzeptierst.  
Sie können durch extreme Phasen von Zorn und Depression gehen. Denk dran, dass es 
deine Aufgabe ist, erhaben genug zu sein, nicht auf ihre Reaktionen zu reagieren. 
Du musst kein Teenager werden, um dich mit ihnen zu beschäftigen! Bleibe ruhig, fühle mit 
und verstehe sie, sogar wenn sie dich (scheinbar) hassen. Erlaube keine Angriffe und 
Ausbrüche, aber akzeptiere ihre Gefühle. Dann werden sie fähig werden, ihre emotionalen 
Gegensätze zu verarbeiten. Fühle mit ihrem Herzeleid, ihren Traurigkeiten, sexuellen 
Frustrationen und „unheiligem“ Verhalten mit und dann begrenze und dämme ihre Wut ein. 
Vergebung muss immer möglich sein. 
 
AUFSCHUB VON BEFRIEDIGUNG  
 
In den Teenagerjahren ist das Aufschieben von Befriedigung eine sehr wichtige Qualität. 
Dies wird von Eltern gelernt, die für sich selber Grenzen und eine angemessene Haltung was 
Genuss/Vergnügen anbetrifft haben. Vergnügen ist gut! Zeige ihnen dies. Aber für 
anhaltende Vergnügen/Freuden müssen wir zuerst arbeiten. Lehre deine Kinder zu warten. 
Begrenze nur das, was begrenzt werden kann und muss. Lehre sie z.B. auf ein Auto zu 
warten, bis sie einen Teil dafür selber verdienen können. Der Inhalt ist unwichtig. Sie 
müssen lernen, auf Befriedigungen zu warten bis sie ihren Teil dazu beitragen.  
 
DAS ERGEBNIS, RÜCKSCHAU... 
 
All das, was du deine Kinder lehrst, soll dahin führen, dass sie eines Tages ihr Leben selber 
meistern können. Deine Aufgabe als Leiter und Beschützer ist auf eine bestimmte Zeit 
befristet, und was du ihnen während dieser Zeit beibringst, ist nur dazu da, damit sie 
nachher wissen, was sie selber im Leben zu tun haben: selber zurechtkommen und für sich 
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sorgen können. Du hast ihnen all das gegeben, was sie brauchen, um in die Welt hinaus zu 
gehen: CHARAKTER 
In den Teenagerjahren hast du sie durch einen Prozess von Freiheit, Disziplin, Liebe, 
Unterstützung und Vergebung geführt, der ihnen hilf, eine eigenständige Persönlichkeit zu 
werden.  
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSKLANG  
 
Grossartige Kinder aufzuziehen ist ein Ziel, das für viele Eltern überwältigend und 
beängstigend zugleich ist. Die Verantwortung für ein Leben in deinen Händen zu wissen und 
das Wissen um das eigene Versagen kann uns bange und unsicher machen. Denk dran, 
dass Gott euch ausgewählt hat, die Eltern für euer Kind zu sein. Gott hat dich ausgesucht, 
Seine „Hände und Füsse“ zu sein, um dem Kind Seine Gnade und Wahrheit auszuteilen. Du 
bist gerufen worden mit einem heiligen Ruf. Er hilft dir dabei, führt und unterstützt dich. Er 
traut es dir zu. Er hat dich für diese Aufgabe ausgerüstet. 
 
Versagen normalisieren  
 
Alle Eltern sind kleine Perfektionisten. Du willst richtig erziehen und du willst nicht, dass 
deine Fehler dein Kind verletzen. Die traurige Realität jedoch ist, dass du in der 
Vergangenheit versagt hast, und dass du auch in Zukunft versagen wirst. Und deine Fehler 
werden dein Kind beeinträchtigen. Das ist aber kein Grund, dich schuldig fühlen zu müssen. 
Gib deine Fehler zu, bitte um Vergebung und ändere dich, indem du aus deinen Fehlern 
lernst. Seid Eltern, die keine Angst vor Fehlern haben, sondern diese als Chance zum 
Wachsen sehen. Fürchtet euch mehr davor, Fehler zu verleugnen als Fehler zu machen.   
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Wenn du zweifelst, suche Beziehung  
 
Elternschaft ist unberechenbar, weil Kinder unberechenbar sind. Wenn ihr in einem 
undurchschaubaren Dilemma steckt, keine Antwort wisst, keine Lösung findet, sucht den 
Kontakt zu eurem Kind. Das ist nicht immer einfach. Kinder können frustrierend sein, 
provokativ und verletzend. Da ist Beziehung/Verbindung suchen vielleicht nicht unbedingt 
das erste, an das du denkst.  
 
Beziehung ist aber der wichtigste Aspekt dieser Lehre. Sie ist das Fundament, auf dem du 
baust. Beziehung ist letztendlich der Sinn im Leben – sie ist die Quelle und der Grund 
der Existenz. Erst wenn wir verbunden sind, Beziehung leben, leben wir wirklich. Die 
Kindheit ist eine Zeit, wo wir die Fähigkeit entwickeln, verbunden zu bleiben. Manchmal wird 
dein Kind sich lösen, absondern oder deine Fürsorge nicht spüren können oder du wirst so 
ärgerlich sein und deine Liebe zurückziehen, es wegschieben und kalt reagieren. Wie auch 
immer, du musst den ersten Schritt auf dein Kind hin machen, wenn die Beziehung 
zerbrochen ist. Beziehung kommt vor allem anderen! Begegnest du einem unlösbaren 
Problem, nähere dich dem Kind in einer Art und Weise, dass es merkt, dass du mit ihm und 
zu ihm stehst, und dass du verstehen willst, was in ihm vorgeht. So geht Gott mit uns um – 
Er hat uns zuerst mit sich versöhnt, weil er wusste, dass wir uns nicht von uns aus ändern 
können. Deine Liebe soll anhaltend und beständig bleiben, was deinem Kind erlaubt, sich in 
einer Atmosphäre von Fürsorge und Geborgenheit zu verwurzeln und zu gründen. Durch 
gute und schlechte Zeiten soll die Verbundenheit zwischen euch die Norm im Dasein des 
Kindes sein.   
 
Möge Gott dich in deinen Aufgaben segnen und möge Er das Werk durch dich vollenden!  
 

 

Psalm 127, 3-5:  “Siehe, ein Erbe vom HERRN 
sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. 
Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die 
Söhne der Jugend.  
Glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen 
gefüllt hat! Sie werden nicht beschämt werden, 
wenn sie mit Feinden reden im Tor.“  
 


