Glückliche Kinder erziehen, die von ganzem Herzen Gott lieben
und ihm folgen – wie schafft das eine Mutter in unserer Zeit,
inmitten von all den vielen Terminen, Verpflichtungen und
Ablenkungen?
Mit viel Liebe zeigt Elizabeth George, dass diese Erziehungsarbeit im Herzen beginnt – und zwar im Herzen der Mutter
selbst. Ein Herz für Gott zu haben – eine Mutter nach dem Herzen Gottes zu sein – ist die Grundlage der Erziehung, und daher
die oberste Priorität im Leben einer gläubigen Mutter.
Anschließend geht es um die mütterliche Praxis – um zehn
Wege, die Liebe zu den Kindern praktisch werden zu lassen.
Die biblisch fundierten und in der Praxis bewährten Methoden
und Ideen machen Mut und fordern heraus, sich der Berufung
Gottes ganz hinzugeben – eine Mutter nach dem Herzen Gottes
zu sein.
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Herzlich Willkommen!
Liebe Mami,
auch ohne dass ich dich sehe, weiß ich doch, dass du eine außer
gewöhnliche Persönlichkeit bist! Sonst hättest du nicht angefangen, dieses Buch zu lesen. Du hast ja sicher über den Titel
des Buches nachgedacht und daher schließe ich darauf, dass du
das Verlangen hegst, eine Mutter nach dem Herzen Gottes zu
werden. Dieses Buch ist vollgestopft mit hilfreichen Infos und
Tipps, die dir zeigen, wie du dieses Verlangen deines Herzens
erfüllen kannst. Da wir uns gemeinsam auf den Weg machen,
wird dadurch manches sogar angenehmer.
Öffne dein Buch...
und genieße es! Du findest hier Ratschläge von entscheidender
Bedeutung. Du findest hier Ermutigung. Du findest hier Gottes
Wort. Ich habe mich bemüht, es so zu schreiben, dass es für dich
– eine vielbeschäftigte Mutter und Ehefrau – möglichst einfach
zu lesen ist. Ich stelle mir vor, wie du in diesem Buch liest, nachdem du morgens deine Kinder zur Schule gebracht hast... oder
während die Kleinen mittags gerade ihr Nickerchen machen...
oder während du am Abend wartest, dass deine Großen nach
Hause kommen... oder während du dein Baby in den Schlaf
wiegst... oder während du gemütlich unter einem Baum sitzt
und deine Kinder im Park toben. Genieße dein Buch! Lass es
dein Begleiter sein, lass dich von Gottes Worten darin beflügeln
und ermutigen.
Öffne dein Herz...
für die Ziele und Themen, die du in diesem Buch entdeckst. Sie
sind maßgeschneidert für dich – als Mutti. Du findest darin
Gottes Weisheit für die größte Aufgabe deines Lebens.
7
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Öffne dein Herz...
für das Wirken des Heiligen Geistes. Bitte Gott, dass er dich
durch sein Wort erleuchtet, dass er dir hilft, seinen Plan und
seine Ziele für dein Leben zu verstehen, dass er dein Herz und
deine Seele verändert.
Öffne dein Herz...
für andere. Schau dich um. Gibt es andere Muttis in der Gemeinde oder Nachbarschaft, die ebenfalls von diesem Buch profitieren könnten? Ermutige sie, sich auch ein Exemplar davon zu
besorgen und lade sie ein, dieses Buch gemeinsam durchzuarbeiten. Ihr werdet als Mütter im Herrn wachsen.
Öffne dein Herz...
und träume! Träume davon, eine Mutti zu sein, die du werden
möchtest – eine Mutter nach dem Herzen Gottes.
Und nun lass uns den Träumen Füße verleihen! Ich bete
von Herzen, dass der Inhalt dieses Buches dich ermutigt, dich
bewegt, dich anleitet und begeistert – dem Herzen Gottes zu
folgen!
In seiner großen und überwältigenden Liebe, deine Freundin
und Mitmutter in Christus, Elizabeth George.
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Behüte dein Herz
„Mehr als alles andere behüte dein Herz;
denn von ihm geht das Leben aus.“
Sprüche 4,23

Ganz gleich was du am Tage – oder im Leben – tust, etwas
auf Gottes Art und Weise zu machen, ist immer eine Sache des
Herzens. Ob es darum geht, wie du dein Geld ausgibst oder wie
du deine Zeit verbringst, wie du dich kleidest oder wie du deine Arbeit verrichtest – alle Entscheidungen decken die Haltung
deines Herzens auf. Und dasselbe gilt für die Erziehung deiner
Kinder – ganz gleich in welchem Alter.
Warum ist der Zustand des Herzens – sowohl deines Herzens als auch der Herzen deiner Kinder – von so großer, entscheidender Bedeutung? Die Bibel gibt uns eine Antwort auf
diese wichtige Frage.

Das Herz aller Dinge

Wie du es am eigenen Körper täglich erlebst, ist das Herz das
Hauptorgan des physischen Lebens. Es leuchtet jedem ein, dass
dem Herzen eine zentrale Bedeutung im organischen System
„Mensch“ zukommt. Doch das Herz, von dem die Bibel redet,
ist mehr als dieses Organ. Es bezeichnet unsere mentale und
moralische Aktivität, samt unseren Gefühlen, unserem Verstand und unserem Willen. Das Herz ist im bildlichen Sinn
die Quelle unseres persönlichen Lebens. Gerade deshalb warnt
Gott uns in Sprüche 4,23: „Mehr als alles andere behüte dein
Herz; denn von ihm geht das Leben aus.“
Oder mit anderen Worten:
„Gott beginnt mit dem inneren Menschen und wirkt dann
von innen nach außen. Das Herz kommt zuerst. Es spricht von
dem inneren Leben, dem Verstand, dem Denken, den Beweg9

Eine Mutter nach dem Herzen Gottes

gründen, den Wünschen. Das Denken ist die Quelle, aus der
heraus die Handlungen fließen. Wenn die Quelle rein ist, dann
ist auch der daraus entspringende Fluss rein. Wie ein Mensch
denkt, so ist er.“1
Was hat das alles nun mit dem Leben einer Mutter zu tun?
Zuerst müssen wir wissen, welche hohe Bedeutung das Herz
unseres Kindes hat. Wenn du in deiner Bibel einmal die Verse
aus Matthäus 15,19-20 liest, dann stellst du fest, dass die Sünde sich im Herzen eines jeden Menschen eingenistet hat und
von dort aus den ganzen Menschen verunreinigt. Das ist eine
schlechte Nachricht. Doch die gute Nachricht ist, dass das Herz
„durch den Glauben gereinigt“ werden kann (siehe Apg. 15,9).
Das Herz ist nicht nur die Residenz der Sünde – es ist zugleich
auch der Ort, an dem Gott sein Wirken in einem Menschen
beginnt (vgl. Röm. 2,15).
Hier sehen wir also unsere zweifache Herausforderung. Um
ein Kind nach dem Herzen Gottes zu erziehen, müssen wir den
Ackerboden der zarten, kindlichen Herzen bearbeiten, den Samen des Wortes Gottes dort hineinstreuen und intensiv um das
Wirken Gottes beten. Gleichzeitig stehen wir aber in der ständigen Auseinandersetzung mit der Sünde, die tief im kindlichen
Herzen verwurzelt ist und nicht ohne Zucht bleiben darf.
Doch wo beginnt diese harte Arbeit der Mutter? Wo beginnen ihre Gebete, ihre Kämpfe, ihre Hingabe, ihre Unterweisung
und Zucht? Das alles beginnt in deinem Herzen, liebe Mami!
Als Mütter haben wir von Gott die Aufgabe, Kinder nach
seinem Herzen zu erziehen – Kinder, die den Wunsch haben,
Gottes Wege zu gehen und hoffentlich durch Jesus Christus
die Errettung erlangen. Diesen Plan Gottes in unserem Leben
umzusetzen ist Herzenssache. Es geht darum, dass wir Gottes
Anweisungen in unserem Leben umsetzen. Sein Wille ist, dass
wir uns darauf konzentrieren, unser Herz, unsere Seele, unseren
1
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Verstand und unsere Zeit darauf zu verwenden, die Herzen unserer Kinder zu Gott und zu seinen Zielen hin zu beeinflussen.

Kinder mit Herz für Gott

Du denkst vielleicht an manche Männer und Frauen der Bibel, deren Herzen für Gott brannten und die Gott nachfolgten.
Doch es gibt auch eine Reihe Kinder in der Bibel, die Gott von
Herzen liebten – und das in jedem Alter, vom Vorschulkind
bis zum jungen Erwachsenen. Diese Kinder liebten Gott und
dienten ihm auf verschiedene Weise. Und jedes dieser Kinder
hat eine Geschichte, aus der wir so manches lernen können –
ganz gleich wie alt unsere Kinder sind.
Samuel
Vom Kleinkind bis zum Greis mögen alle die Geschichte von
dem kleinen Samuel, der mitten in der Nacht von Gott gerufen
wurde (in der Bibel findest du diesen Teil seiner Geschichte in
1.Samuel 3,1-21). Wir sind beeindruckt von seiner Reaktion und
träumen davon, dass unsere Kinder dieselbe Haltung einnehmen... dass sie gar nicht erst erfahren, wie es ist, Gott nicht zu
lieben und ihm nicht zu gehorchen. So geht es mir, wenn ich an
Samuel denke. Die meisten nehmen an, dass er etwa 12 oder 13
Jahre alt war, als er den Ruf Gottes hörte – und beantwortete.
Was machte Samuel zu einem Kind nach dem Herzen Gottes?
Wir lesen in 1.Samuel 3, dass er hörte, wie Gott ihn rief. Seine
Antwort – „Rede, Herr, denn dein Knecht hört!“ – offenbart etwas von seiner ergebenen Herzenshaltung. An der Herzensreaktion Samuels erkennen wir, dass Kinder (sogar schon in einem
sehr jungen Alter) fähig sind, geistliche Verantwortung vor Gott
zu übernehmen.
Wie kam Samuel zu so einer Herzenshaltung? Zuallererst
und vor allem war sie sicher eine Gabe Gottes. Er ist der Schöpfer alles Guten, er gibt ein Herz, das auf ihn hört und mit Er11
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gebenheit reagiert. Und doch können wir an seiner Haltung
erkennen, dass er diese auch von seiner Mutter mitbekommen
haben könnte. Wer war seine Mutter? Ihr Name ist Hanna und
sie war die Frau, die zu Gott betete und ihm versprach (1.Sam.
1,11):
„HERR der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd
ansehen und an mich gedenken und deiner Magd einen Sohn
geben wirst, so will ich ihn dem HERRN geben, so lange er
lebt...“
Die Antwort Gottes auf dieses herzliche Gebet Hannas war
Samuel, der bereits vor seiner Empfängnis ein Gott geweihter
Mann war! Um ihr Gelübde zu erfüllen, brachte Hanna den
kleinen Samuel, nachdem sie ihn „entwöhnt“ hatte, zum Haus
des Herrn nach Shilo. Dort übergab sie ihren kleinen Liebling
in die Obhut Elis, des Priesters Gottes, der ihn im Schatten des
Gotteshauses erziehen sollte.
In einem sehr zarten Alter, gerade als er eben so alt war,
dass er ohne seine Mutter auskommen konnte, war Samuel auf
dem Weg dahin, ein Kind nach dem Herzen Gottes zu werden. Schon in seinen so jungen Jahren „diente er dem HERRN
vor Eli, dem Priester“ (1.Sam. 2,11). Wo begann Samuels Herz
seine guten Eigenschaften zu entwickeln? Ein wichtiger Faktor
im göttlichen Plan war gewiss die Prägung Samuels durch die
Treue seiner Mutter – die eine Mutter nach dem Herzen Gottes
war. Stell dir diese Frau einmal vor, eine Frau, die solch ein Gebet wie Hanna sprechen kann! (Bitte lies dieses Gebet in deiner
Bibel nach, du findest es in 1.Sam. 2,1-10.)
Stell dir vor, mit welch einer brennenden Liebe zu Gott sie
ihren kleinen Zögling auf seinen Dienst in der Stiftshütte vorbereitet hat. Mit welchem Eifer sie ihm ihr Wissen über Gott
(aus den ersten fünf Büchern Moses) und über sein Handeln
mit dem Volk Israel vermittelt und für ihn gebetet hat.
Ich bete darum, dass du und ich mit gleicher, brennender
12
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Hingabe an Gott unsere Kinder erziehen und unterweisen
könnten!
David
David war der ursprüngliche „Mann nach dem Herzen Gottes”
(siehe 1.Sam. 13,14). Aber er war auch ein Junge nach dem Herzen Gottes. Man nimmt an, dass David zwischen 10 und 16
Jahre alt war, als Samuel (der mittlerweile zum Propheten und
Priester herangereift war) ihn zum König über Juda salbte. David war ein Hirtenjunge. Auf den Hängen der judäischen Hügel, wo er liebevoll für die Schafe seines Vaters sorgte, brachte er
bereits seine Liebe zu Gott zum Ausdruck: Er dichtete Lieder,
die er als seine Gebete an Gott sang und mit seinem Saiteninstrument begleitete. Ein Gelehrter beendet seine Studie über das
Leben Davids mit einer Predigt unter dem Titel „Gottes Liebe
für kleine Jungen“, in der er sagt: „Es ist unmöglich, zu hohe Erwartungen zu haben an das, was möglich wird, wenn ein junges
Leben dem allmächtigen Gott ausgeliefert wird.“
Und wieder stellt sich die Frage – woher hatte der junge David solch ein „Herz für Gott“? Natürlich hat die Antwort in
erster Linie mit göttlichem Plan zu tun. Doch auch diesmal
beginnt dieser Plan bei Davids Vorfahren:
„Salmon [der Mann von Rahab] zeugte Boas, Boas [der
Mann von Ruth] zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte
David.“ (Ruth 4,21-22)
Diese Männer und Frauen, Mütter und Väter, Omas und
Opas waren Menschen des Glaubens, die Gott gebraucht hat.
Die Bibel sagt uns zwar nicht viel über die Eltern Davids, aber
sie zeigt uns seine Abstammung und seine eigene Liebe zu Gott.
Und woher sollte er sein Wissen über Gott haben, wenn nicht
von seinen Eltern, die Gott folgten und ihm die Treue hielten?
Bist du eine Mutter nach dem Herzen Gottes? Sehnst du dich
danach, ein Werkzeug Gottes im Leben deiner Kinder zu sein?
13
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Dann bitte Gott um Hilfe, deinen Glauben und dein Gottvertrauen von Generation an Generation treu weitergeben zu
können, damit deine kleinen Jungen und Mädchen dann auch
Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes werden können.
Mach dir dieses Gebet zu einem beständigen Herzensanliegen.
Daniel und seine Freunde
Auch die Geschichten von Daniel und seinen drei Freunden –
Hananja, Misael und Asarja – sind sehr bekannt und bei den
meisten auch beliebt. Diese jungen Männer – die Besten von
den Besten ihres Volkes – wurden vom König Nebukadnezar
nach Babylon verschleppt. Dort wurden sie dazu bestimmt, für
den Dienst am Königshof ausgebildet zu werden. Für einen solchen Dienst wurden nur die „Besten von den Besten“ genommen – diese Jugendlichen mussten gut aussehen, körperlich wie
auch geistig top-fit sein, aus einem gesellschaftlich hohen Stand
kommen, über eine gute Vorbildung und hohe Intelligenz verfügen (siehe Daniel 1,4!). Diese Jungen erfüllten alle Voraussetzungen – dabei waren sie wohl kaum älter als 17 Jahre, vielleicht
sogar jünger!
Und wer waren die Eltern von Daniel und seinen Freunden?
Wir wissen es nicht genau. Wir wissen aber, dass alle diese Jungen „von den Söhnen Israels“ waren (Daniel 1,3). Sie stammten
von Jakob ab, der von Gott den Namen Israel bekam. Sie waren
außerdem „von königlichem Samen und von den Vornehmsten“.
Mit anderen Worten: Sie stammten von dem König David ab.
Doch wer ihre Eltern waren und in welcher Verwandschaftsbeziehung sie zum König selbst standen, wissen wir nicht. Doch
wer auch immer ihre Eltern waren – das Verhalten dieser Jungen und ihre Entscheidungen legten ein klares Zeugnis dafür
ab, dass ihre Eltern sie sehr intensiv und gottesfürchtig erzogen
haben. (Und das in einer Zeit, in der das Volk Israel und das
Königshaus dem Herrn nicht treu waren!) In einem Alter, in
14
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dem heute so viele junge Leute versucht werden, die Erziehung
ihrer Eltern zu hinterfragen oder zu verwerfen, taten diese Teen
ager das Gegenteil. Sie trafen dem Willen Gottes entsprechende
Entscheidungen – und waren sogar bereit, dafür zu sterben.
Nun stell dir mal vor, deine Kinder stehen im Alter von 14
bis 17 Jahren irgendwo in der großen, weiten Welt alleine da
und müssen derart schwere Entscheidungen treffen. Was meinst
du, wofür deine Teenager sich entscheiden würden? Und wenn
dein Kind noch jünger ist – was hoffst du, dass es eines Tages
wählen wird? Wofür betest du?
Begreifst du, liebe Mami, worum es geht? Als Mütter nach
dem Herzen Gottes müssen wir unsere Kinder lehren, erziehen
und beraten – und jede Gelegenheit dazu ausnutzen. Gottes
Wahrheit muss in ihrem jungem Leben fest verankert werden.
Und wir müssen beten, beten, beten, dass Gott unsere Bemühungen dazu benutzt, um sein Wort auf die „Tafel ihres Herzens“ zu schreiben (s. Sprüche 3,3). Denn wer weiß, welche harten Zeiten auf unsere Kinder noch zukommen werden (wie es
bei Daniel und seinen Freunden war).
Timotheus
Hier ist ein anderer junger Mann nach dem Herzen Gottes. In
seinen jungen Jahren wurde er ein Begleiter des Apostels Paulus.
Schon bald zählte er zu seinen wichtigsten Mitarbeitern und
war sozusagen seine „rechte Hand“ (vgl. Philipper 2,19-21).
Nun, woher stammte dieser junge Mann und wer war er
überhaupt? Was wissen wir über seine Familie?
• Sein Vater war ein Heide, genauer gesagt ein Grieche (Apg.
16,1) und glaubte nicht an den Herrn Jesus.
• Seine Großmutter, Lois, war eine Jüdin, die das Alte Testament kannte und es gut genug verstand, um das Evangelium
anzunehmen, als Paulus und Barnabas in ihre Stadt gekommen waren (Apg. 14,6-7.21-22).
15
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• Seine Mutter, Eunike, war eine „gläubige jüdische Frau“
(Apg. 16,1). Ebenso wie ihre Mutter nahm sie Christus als
ihren Heiland an.
• Von Eunike und Lois schrieb Paulus (2.Tim. 1,5): „Dabei
halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben
fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter
Eunike gewohnt hat, ich bin aber überzeugt, auch in dir.“
Wie reift also so ein Timotheus heran? Auf welchem Boden
gedeiht so ein junger Mann nach dem Herzen Gottes? Zuallererst und vor allem durch Gottes Gnade. Dann aber auch durch
das treue Herz und die Gebete seiner gläubigen Vorfahren.
Im Falle des Timotheus waren es zwei Frauen – eine hingegebene Mutter und Großmutter. Auch wenn sein Vater nicht an
Christus glaubte, Gott hatte Timotheus weibliche „Trainer“ im
Glauben an die Seite gestellt. Diese beiden bereiteten in seinem
Herzen den Boden vor, auf dem der Same des Evangeliums keimen, gedeihen und Frucht bringen konnte.
Vielleicht bist du entmutigt, weil dein Mann deinen Glauben an Jesus Christus nicht teilt. Doch an Timotheus siehst du,
dass seine Mutter trotz der geistlichen Spaltung ihrer Ehe ihrem Sohn einen treuen Charakter vermitteln konnte. Stell dein
Licht zu Hause nicht „unter den Scheffel“. Unsere Familien sind
fruchtbare Felder für die Saat des Evangeliums. Diese Felder
sind vielleicht am schwersten zu bearbeiten, bringen aber die
größte Ernte. Lass deine Kinder deinen Glauben an den Herrn
Jesus miterleben!
Maria
In Maria haben wir eine heranwachsende junge Frau nach dem
Herzen Gottes vor uns. Sie war vielleicht erst 14 oder 15 Jahre
alt, als sie „Gnade bei Gott“ fand (vgl. Lukas 1,30) und dazu
auserwählt wurde, den Sohn Gottes in menschlicher Gestalt zur
16
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Welt zu bringen. War sie eine wohlhabende und gebildete Frau?
Nein. War sie mit einem besonders bedeutenden Mann verheiratet? Auch nicht. Sie war noch gar nicht verheiratet.
Was war sie denn dann Besonderes? Was qualifizierte sie
denn vor Gott für diese hohe Ehre – und für dieses große Vertrauen? Es war die Ausrichtung ihres Herzens. Nun, Maria war
eine (wenn auch sehr junge) Frau nach dem Herzen Gottes – sie
hatte Gott lieb. Wir sehen das an ihrer Reaktion:
Marias Reaktion in der Dienstbereitschaft: Als Maria von den
geheimnisvollen Dingen bezüglich der Geburt des Herrn Jesus
hörte, die an ihr geschehen sollten, sagte sie (Lukas 1,38): „Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem
Wort!“
Marias Reaktion im Lobpreis: In Matthäus 12,34 heißt es:
„Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund.“ Wenn
wir nun in Lukas 1,46-55 den Lobpreis der Maria lesen, erfahren wir nicht nur, wovon ihr Mund redete, sondern wovon
ihr Herz voll war. Aus ihrem zarten jungen Herzen strömte das
Wort Gottes. In ihrem Lobpreis zitiert sie die Psalmen, Propheten und andere Stellen des Alten Testaments. Worte Gottes, die
sie auswendig kannte und die ihr Herz füllten, strömten über
ihre Lippen. Ihr Herz, ihre Seele und ihr Verstand waren gefüllt
mit der Wahrheit des göttlichen Wortes.
Woher hatte dieses Mädchen eine solche Bibelkenntnis? Wer
waren ihre Eltern? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass in
der damaligen Kultur die Mädchen keine Schulen besuchten.
Fast alles, was ein jüdisches Mädchen wusste und konnte, hatte
es zu Hause gelernt. Wir können daher annehmen, dass Maria
zu Hause im Wort Gottes unterwiesen wurde. Irgendjemand
in ihrer Familie sorgte dafür, dass Maria Gott und sein Wort
gründlich kennen lernte.
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Prüfe dein Herz

Bist du begeistert? Motiviert? Sehnst du dich danach, den Plan
Gottes für dich als Mutter auszuleben? Den Weg Gottes zu gehen ist immer eine Sache des Herzens. Dein Herz muss darauf
gerichtet sein, deine Kinder dem Willen Gottes entsprechend
zu erziehen und für sie zu beten, dass Gott selbst ihre Herzen
formt.
Liebe Mami, ganz gleich wie es in deiner Familie aussieht –
ob deine Kinder an Jesus glauben oder nicht, ob sie klein sind
oder groß, ob ihr Vater ein Christ ist oder nicht (und ob der
Vater überhaupt da ist), ob du noch jung im Glauben bist oder
ob du die Bibel schon sehr gut kennst, selbst wenn du viele Jahre
lang dem Wort Gottes gegenüber gleichgültig warst und vieles
versäumt hast – gib nun dein Bestes! Fange in dieser Sekunde
damit an!
Und da du von deinen Kindern erwartest, dass sie Gott lieben und Jesus nachfolgen, konzentriere du dich selbst auf Gott.
Lass deine Kinder sehen, dass du Gott liebst und ihm gehorchen willst. Sei einfach eine Mutter nach dem Herzen Gottes.
Er selbst wird dir bei allen anderen Erziehungsangelegenheiten
helfen.
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Vom Herzen eines Vaters

Hallo, ich bin Jim, der Ehemann von Elizabeth und Vater unserer bereits erwachsenen Töchter – die nun selbst die
Agonie erleiden, ihre sieben Kleinen zu Kindern nach dem
Herzen Gottes zu erziehen. In diesem Buch werde ich hin
und wieder meinen Stift ansetzen und „meinen Senf dazu
geben“. Es geht hier ja darum, was es bedeutet, eine Mutter
nach dem Herzen Gottes zu sein – und das Ziel meiner Ratschläge ist, ...
... dich in deinen Bemühungen zu ermutigen. Eine gute
christliche Mutter zu sein, ist eine sehr harte Arbeit! Doch
vergiss nicht, dass genau das deine höchste Berufung von
Gott in diesem Leben ist – Kinder dazu zu erziehen, Gott
zu lieben und unserem Herrn Jesus zu dienen.
... diesem Buch eine zweite Perspektive zu verleihen,
nämlich die des Vaters und Ehemanns. Kinder für Gott zu
erziehen, ist eine ernste Angelegenheit. Vielleicht ist dein
Ehemann in diesen täglichen Prozess gar nicht richtig eingebunden. Vielleicht nimmt sein Beruf ihn sehr in Beschlag,
sodass er mehr Zeit außerhalb des Hauses verbringt als euch
das lieb ist (bei Elizabeth und mir war das auch eine Zeit
lang der Fall). Vielleicht ist dein Mann als Versorger der Familie sehr fleißig und muss hart für den Lebensunterhalt
arbeiten.
Jedes dieser Szenarien setzt dich nur noch zusätzlich unter Druck. Doch hoffentlich gelingt es mir, dir neue Lichtblicke zu vermitteln über die Wichtigkeit deiner Aufgabe
und deiner Verantwortung als Mutter. Ich möchte dir mit
meinen Zeilen auch helfen, mit deinem Mann über Familienangelegenheiten zu reden. Ich will dir Tipps und Prinzipien nennen, die dich als Elternteil bereichern werden.
Wenn dein Mann sich dafür interessiert, was du tust
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und was du hier liest, könnt ihr ja meine Passagen – und
natürlich auch alle anderen – gemeinsam lesen.
Wie du weißt, Kinder zu erziehen ist eine große Herausforderung – wie ja alles im Leben, was wirklich
wertvoll ist, Herausforderungen mit sich bringt. Es
gibt für dein Leben nichts Wichtigeres, als deine Familie – Gott ausgenommen. Darum nimm dir die
Worte des Apostels Paulus zu Herzen (1.Kor. 15,58):
„... seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk
des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich
ist im Herrn!“
Dein Einsatz als Mutter verlangt dir viel Kraft ab, kostet Opfer und bringt viele Unannehmlichkeiten mit sich
– doch deine harte Arbeit ist niemals vergeblich im Herrn!
Doch nun möchte ich wieder Elizabeth zu Wort kommen lassen. Betrachte bitte betend den nächsten Abschnitt,
in dem es um wichtige Entscheidungen geht – Entscheidungen, die dir helfen, eine Mutter nach dem Herzen Gottes
zu werden.
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Kleine Entscheidungen, die große Segnungen
bringen
1. Erstelle dir einen Wochenplan
Wie sieht eine durchschnittliche Woche bei dir aus? Nach welchem Muster verläuft dein gewöhnlicher Tag? Und wie wünschst
du dir eine Woche? Wie müsste dein Wochenablauf aussehen,
damit es dir (mit Gottes Hilfe) gelingt, Kinder nach dem Herzen Gottes zu erziehen? Eine Woche ist sicher nur ein kleiner
Teil deines Lebens. Doch weil sie sich immer und immer wieder
wiederholt, ist es eine sehr große und wichtige Angelegenheit!
Ordne den bereits bestehenden Wochenablauf so, dass die
wichtigsten Dinge wirklich den Vorrang bekommen. Überlege
dir einen Ablauf, der sowohl dir als auch den Kindern Freiräume lässt für die Betrachtung der Bibel oder für das Erzählen
biblischer Geschichten (je nach ihrem Alter).
Plane den Wochenablauf so, dass ihr genug Zeit habt, euch
für den Gemeindebesuch vorzubereiten. Sich umziehen, Bibeln
mitnehmen und alles, was sonst dazu gehört, sollte ohne Stress
erfolgen. Verplane die gemeinsame Zeit am Sonntag, fülle sie
mit viel Spaß – und als gute Mutter natürlich auch mit genug
Essen!
2. Analysiere den Medienkonsum
(Das gilt sicher auch für den Medienkonsum deiner Kinder.)
Wie viele Mütter verbringen unzählige Stunden vor dem Fernseher! Kann eine Mutter nach dem Herzen Gottes sich das
erlauben? Überlege einmal, wie du diese Zeit besser nutzen
könntest, um in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, um deine
Gedanken mit weit besseren Inhalten zu füllen als mit dem, was
das Fernsehprogramm zu bieten hat.
Wie kam es, dass die junge Maria die vielen Bibelverse auswendig kannte, die sie in ihrem Lobpreis zitierte? Wie hatte
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Hanna es fertig gebracht, ihrem kleinen Zögling in den ersten
Lebensjahren eine Prägung für sein Leben zu vermitteln? Woher hatte der Hirtenjunge David die Zeit, über Gottes Natur
nachzudenken und seine Anbetungslieder zu dichten? Wir kennen die Antworten, denn sie sind offensichtlich. (Und sie haben
nichts mit dem Fernsehen zu tun – aber sehr viel mit Zeit!)
Jede Hingabe an Gott braucht Zeit, um sich zu entfalten. Diese
Menschen hatten ein brennendes Verlangen nach Gott – und
verbrachten Zeit mit IHM.
Liebe Mami, glaube mir, alle diese geistlichen Aktivitäten,
die unsere (und unserer Kinder) Herzen und Seelen zum Guten
verändern, werden sich in deiner Familie ohne das Fernsehen
viel eher ereignen!
3. Benutze ein gutes Andachtsbuch
Eine Mutter nach dem Herzen Gottes nährt ihr Herz mit
geistlicher Nahrung – und will dasselbe mit den Herzen ihrer
Kinder tun. Such dir ein gutes Andachtsbuch – und auch ein
gutes Buch für deine Kinder, ihrem Alter entsprechend. Richte
eine Zeit ein, um diese Bücher zu genießen. Bald werden sie zu
Schätzen werden. Wenn deine Kinder lesen können, lass sie dir
aus ihren Büchern vorlesen. Wenn sie etwas älter sind, lass sie
dir erzählen, was sie in ihren Büchern gelesen haben. Und teile
auch du selbst deinen Kindern mit, was du lernst. Führe sie den
Weg zum Herzen Gottes!
4. Lerne Bibelverse auswendig
Hanna kannte das Wort Gottes. Maria kannte es auch. Daniel und seine Freunde kannten das Wort Gottes. Die Mutter
und die Oma von Timotheus (und Timotheus selbst) kannten
Gottes Wort. Wir sehen hier eine wichtige Gemeinsamkeit bei
Müttern und bei Kindern nach dem Herzen Gottes.
Wähle dir einen Vers, den du in dieser Woche auswendig
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lernen möchtest. Weißt du nicht, wo du anfangen sollst? Dann
lerne zuerst Lukas 10,27, Apostelgeschichte 13,22 oder Kolosser
3,2 auswendig. Jeder dieser Verse bezieht sich auf das Herz.
Suche auch Bibelverse für deine Kinder. Achte darauf, dass
sie dem Alter der Kinder entsprechen. Auch ein zweijähriges
Kind kann sich „Gott ist Liebe“ (1.Joh. 4,8) und „Seid freundlich“ (Eph. 4,32) merken. Dann lass dir etwas einfallen, wie ihr
jeden gelernten Vers gemeinsam feiern könnt!
5. Bete für dein Herz
Eine Mutter nach dem Herzen Gottes sein und Kinder nach
seinem Herzen zu erziehen, ist eine Angelegenheit des Herzens – deines Herzens! Darum bete für dein Herz! Übergib es
Gott – jeden Morgen neu, wenn der neue Tag mit seinen neuen
Herausforderungen beginnt. Weihe dein Herz Gott (vgl. Lukas
10,27). Heilige und reinige es durch das Gebet (vgl. Jakobus
4,8). Dann bete von Herzen für deine lieben Sprösslinge, wie
allein du – ihre Mutter – für sie beten kannst!
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Erziehe deine Kinder für Gott...
und für das Leben
Zehn Wege,
deine Kinder zu lieben
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Kapitel 1
Nimm dir Zeit für dein eigenes Herz!
Gott hat Jim und mich mit zwei wunderbaren Töchtern gesegnet – Katherine und Courtney. Diese beiden sind mittlerweile
verheiratet, die eine seit zehn, die andere sein elf Jahren. Nun ist
es ihr Wunsch, Mütter nach dem Herzen Gottes zu sein, während sie ihre sieben Kleinen großziehen. Immer wieder sagen sie
mir: „Mama, es ist eine Zeit der Vergeltung! Alles, was wir dir
angetan haben, bekommen wir jetzt zurückgezahlt!“
Als Courtney in Erwartung eines ihrer Kinder war, bereiteten die Frauen unserer Gemeinde in Washington eine Babyparty für sie vor. Die Frau unseres Pastors bat mich, bei dieser
Feier einige erbauliche Gedanken weiterzugeben. Als ich mich
damals hinsetzte, um mich dafür vorzubereiten, schrieb ich eine
Liste von kurzen Stichpunkten auf, die ich mit „Zehn Wege,
deine Kinder zu lieben“ überschrieb.
Glaube mir, es war für mich eine sehr wichtige Angelegenheit, die Bibel vom Anfang bis zum Ende durchzuschauen und
auf meine eigenen Bemühungen in der Erziehung zurückzuschauen. Und es war mir eine große Freude, meine Liste auf
der Feier den anderen Müttern und Großmüttern vorzutragen
– die ja auch selbst in den verschiedensten Phasen der Erziehung
standen.
Einige Jahre später fanden meine zehn Prinzipien der Kindererziehung den Weg in ein gesondertes Kapitel eines meiner
Bücher. Als ich dann im Laufe der Zeit immer häufiger vor und
mit anderen Frauen darüber sprach, gab Gott mir das Verlangen
ins Herz, diese Prinzipien in einem gesonderten Buch ausführlicher zu erklären, um Müttern wie dir zu helfen. – Ich hoffe
und bete, dass diese Prinzipien dir eine Hilfe sind!
Hier ist nun dieses Buch – mit den zehn Wegen, eine Mutter
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nach dem Herzen Gottes zu sein, auch bekannt unter „Zehn
Wege, deine Kinder zu lieben“. Ich möchte dich bitten, beim
Lesen zwei Dinge zu tun. Erstens: Bete bitte! Zweitens: Öffne
bitte dein Herz für das Wort Gottes, das in diesem Buch zitiert
wird. Es sind Anweisungen Gottes für Mütter – von seinem
Herzen zu den unseren.
Liebe Leserin, der Heilige Geist will das Wort Gottes benutzen, um dich zu lehren und zu einer Mutter nach dem Herzen
Gottes zu formen. Die Erziehungsarbeit an den Herzen deiner
Kinder beginnt in deinem eigenen Herzen. Deine Kinder werden ja beständig mit deinem eigenen Herzen konfrontiert! Und
darum besteht der erste Weg, deine Kinder zu lieben, darin,
dein eigenes Herz sorgfältig zu erziehen, es mit geistlicher Nahrung zu versorgen, es zu hegen und zu pflegen.

Alles dreht sich um dein Herz

Gehen wir mal in Gedanken ungefähr dreieinhalbtausend Jahre
zurück in die Geschichte Israels. Das Volk Gottes steht nach
40-jähriger Wüstenwanderung nun endlich an der Grenze des
verheißenen Landes – in dem „Milch und Honig fließt“ (5.Mo.
6,3). Bevor sie über den Jordan hinübergehen, um das Land in
ihren Besitz zu nehmen, ruft Mose sie zusammen, um ihnen
wichtige Anweisungen zu geben. Der treue Führer hält ihnen
noch einmal das Gesetz Gottes vor Augen und ermahnt sie, es
stets zu bewahren und zu halten.
Mose hat nun eine große Sorge. Es ist die Sorge um die nachfolgenden Generationen, die es nicht miterlebt haben, wie Gott
sein Volk befreit hat, wie er ihnen das Gesetz gab und wie er
sie in das verheißene Land brachte. Mose weiß, dass nun alles
davon abhängen wird, dass die gegenwärtige Generation Gottes
Gesetze und seine Geschichte mit dem Volk Israel sehr gründlich an ihre Kinder weitergibt.
Lasst uns nun lesen, welches Anliegen Mose auf dem Herzen
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brannte. Seine Worte enthalten Anweisungen für Eltern, die für
uns heute ebenfalls von großer Bedeutung sind (5.Mo. 6,4-12):
4 Höre Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein!
5 Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner
ganzen Kraft.
6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem
Herzen tragen,
7 und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst,
wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst;
8 und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, und
sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein;
9 und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine
Tore schreiben. [...]
12 [...] hüte dich davor, den HERRN zu vergessen, der dich
aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft,
herausgeführt hat; ...
Ist dir aufgefallen, wie häufig Gott in diesen Versen die
Worte „du“, „deine“, „dir“ usw. gebraucht, um dich zu einer totalen Hingabe an ihn aufzurufen? Zähle diese Worte mal nach
– ich habe es mehrmals probiert und kam schließlich auf 21.
Einundzwanzig! Diese so häufig wiederholten Personalpronomen sind eine deutliche Sprache Gottes, nämlich dass DU es
bist, die den Herrn zur Mitte deines Lebens machen soll. Es
geht um DICH und um DEIN Herz!
Ein kleiner Durchgang durch diese Verse zeigt uns, was Gott
für Mütter im Sinn hat – also auch für dich.
Vers 4: „Höre Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR
allein!“ Mit diesen Worten begann das Shema, das jüdische
„Glaubensbekenntnis“ an den einen und einzig wahren Gott.
28

Kapitel 1

Nimm dir Zeit für dein eigenes Herz!

Es ist das Grundprinzip aller Vereinbarungen des göttlichen
Bundes. Wie schon damals gibt es auch heute Menschen, die
ihr Vertrauen in verschiedene „Götter“ setzen. Worauf richtest
du dein Vertrauen? Dein Herz? Deine Hingabe? Ich hoffe, auf
den Gott der Bibel!
Vers 5: „du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben“. Hier fordert Gott dich auf, ihn mit einer vorbehaltslosen, ganz ergebenen Liebe zu lieben. Mit einer Liebe, die dein „ganzes Herz“,
deine „ganze Seele“ und deine „ganze Kraft“ einschließt. Diese
Liebe soll wie ein verzehrendes Feuer sein, das dein ganzes Leben als ein Opfer Gott darbringt.
Vers 6: Warum ist es so wichtig, dass eine Mutter „diese
Worte“ auf ihrem Herzen trägt? Gott weiß, dass, wenn diese
Worte „auf dem Herzen“ eines Menschen bleiben, dieser über
sie nachdenken und sie verstehen kann. Nur so kann er ihnen
schließlich auch gehorchen – was letztlich das wichtigste Ziel
eines Menschen (und einer Mutter) nach dem Herzen Gottes
ist.
Vers 7: Wenn Gottes Worte erstmal auf deinem Herzen sind,
kannst du sie weitergeben, sie deinen Kindern „einschärfen“.
Du kannst dann Gott und sein Wort in das Zentrum der Gespräche zu Hause rücken und „davon reden, wenn du in deinem
Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und
wenn du aufstehst.“
Vers 8: Die Anweisung in diesem Vers zielt darauf ab, dass wir
beständig über Gottes Gebote nachdenken sollen. Man kann
etwas nicht vergessen, was einem als „Zeichen auf der Hand“
oder als „Erinnerungszeichen über den Augen“ befestigt ist.
Vers 9: Du musst dir alle erdenkliche Mühe geben, damit
dein Herz – und deine Kinder – mit dem Wort Gottes vertraut
werden... auch wenn es bedeutet, dass du sie „auf die Pfosten
deines Hauses und an deine Tore“ schreibst.
Vers 12: Warum so viel Aufmerksamkeit und Mühe, um das
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Herz mit Gottes Geboten zu füllen und diese sorgfältig an die
Kinder weiterzugeben? Gott sagt es uns durch Mose: Damit du
Gott nicht vergisst. Gott gebietet, dass weder wir noch unsere
Kinder – unser „Erbteil vom HERRN“ und seine „Belohnung“
(siehe Psalm 127,3) – ihn niemals vergessen dürfen! Gottes Wort
in deinem Herzen bewahrt dich davor, dass du Gott vergisst –
dass du vergisst, dass du von ihm abhängig bist und dass du ihm
(und auch deinen Kindern) gegenüber Verpflichtungen hast.

Pflege deinen persönlichen Umgang mit Gott

Liebe Mami, hörst du, was Gott deinem Herzen zu sagen hat?
Bevor wir mit der Erziehung unserer kostbaren Kinder beginnen können, müssen wir zuerst selbst Umgang mit Gott pflegen.
Wir müssen uns zuerst um unsere eigenen Herzen kümmern.
Wir müssen uns Zeit nehmen, unsere Herzen mit geistlicher
Nahrung zu versorgen. Wie du siehst, müssen wir den Herrn
lieben, und wir sollen seinem Wort gehorchen. Sein Wort muss
in unseren Herzen bleiben. Es dreht sich wirklich alles um unser eigenes Herz!
Und was geschieht, wenn wir unsere Herzen Gott ganz weihen? Was geschieht, wenn unsere Herzen voll sind von Liebe
zum Herrn und von seinen Worten? Wir werden gottesfürchtige Mütter sein. Und dann – ja dann! – können wir das Wort
Gottes unseren Kindern mit viel mehr Erfolg vermitteln. Die
völlige Hingabe an den Herrn muss zuerst im Herzen der Mutter vorhanden sein – in deinem und meinem Herzen. Dann
wird die Unterweisung der Kinder in Gottesfurcht und Gottes
Wort ganz selbstverständlich folgen.
Wir können die Bedeutung der Verse aus 5.Mose 6,4-9 für
uns so zusammenfassen: „Wir sollen Gott lieben, über seine
Gebote beständig nachdenken, sie unseren Kindern beibringen
und Tag für Tag nach ihren Weisungen leben.“
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Lass die Verwandlung beginnen!

Meine beiden Töchter haben einen Altersunterschied von nur
13 Monaten – darum hatte ich früher, als sie noch klein waren,
oft das Gefühl, ich hätte Zwillinge! So musste ich ständig auf
Draht sein, denn ich hatte kaum eine Chance, die beim ersten
Kind gemachten Fehler nicht auch noch beim zweiten Kind zu
wiederholen. Was ich war und was ich tat, um meine Kinder
zu lieben und zu erziehen – und eben auch das, was ich zu sein
und zu tun versäumte – alles geschah an beiden Kindern zur
selben Zeit.
So begriff ich sehr früh, wie wichtig es ist, Gottes kraftvolles Wort jeden Tag in mein Herz zu lassen. Ich bekam schon
bald seine kraftvolle Wirkung in meiner Erziehung und in der
ganzen Atmosphäre zu Hause zu spüren. Dasselbe kannst auch
du erfahren. Doch was passiert mit uns Müttern, wenn wir es
versäumen, unsere eigenen Herzen zu versorgen? Hier ist, was
ich in meinem Leben beobachtet habe:
Kraftlosigkeit: Wenn unser „geistlicher Tank“ leer ist, wird
das Herz hohl und taub. Wenn wir es versäumen, geistlich zu
„tanken“, wird unser Mutterdasein kraftlos und wir werden
unsere Stumpfsinnigkeit in das Leben unserer Kinder hineinschleichen sehen. Das ganze Leben wird kraftlos, weil die geistliche Energie fehlt, wir sehen keinen Sinn mehr, haben keine
Motivation und werden leistungsunfähig – und mit unseren
Kindern geschieht dasselbe.
Herzlosigkeit: Unser Leben und unser Muttersein wird herzlos und gerät in eine stupide Routine. Unbewusst schalten wir
uns selbst und die Erziehung unserer Kinder auf „Autopilot“
und lassen uns treiben. Wir schrauben unsere Maßstäbe herunter und geben den Kampf um göttliche Normen und Verhaltensregeln auf. Wir finden uns mit Missständen einfach ab, statt
sie zu beseitigen. Wir versäumen es, uns danach auszustrecken,
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unserer Berufung entsprechend zu leben – Mütter nach dem
Herzen Gottes zu sein. Wir sorgen uns nicht mehr darum, dass
die jungen Herzen unserer Kinder himmelwärts wandern.
Weltlichkeit: Wenn wir ganz von den Dingen dieser Welt erfüllt sind, in irdische Ziele verliebt sind und nach irdischem
Lohn für unsere Mühe streben, wird unsere Erziehung weltlich sein. Wir werden uns nicht an Gottes Kriterien orientieren und nicht auf seinen Wegen gehen. Wir werden die Wege
dieser Welt einschlagen, im Leben wie in der Erziehung. Wir
werden die Kinder in eine verkehrte Richtung führen – in ihrem Verhalten, in ihren Entscheidungen und in ihrer Disziplin.
Die Dinge dieser Welt werden sich in unsere Häuser und in das
Leben unserer Kinder einschleichen.
Fleischlichkeit bzw. Ungeistlichkeit: Wenn wir die Lust des
Fleisches vollbringen, statt im Geist zu wandeln (vgl. Galater
5,16), wird sich das in unserer Erziehung bemerkbar machen.
Paulus weist darauf hin, dass die „Werke des Fleisches offensichtlich“ sind (V. 19). Wir werden unsere Kinder anschreien,
anbrüllen, beleidigen, beschimpfen, vielleicht sogar schlagen,
schütteln und rütteln.
Das sind alles sehr ernste Probleme – sie entstehen in unserem Leben, weil die heilsame Wirkung des Wortes Gottes unser Herz nicht regelmäßig erfrischt. Wir vergessen den besseren
Weg unseres Herrn Jesus Christus. Welche Lösung hält Gott
für uns bereit? Nimm die Bibel und lies darin! Wenn wir das
tun, berührt Gott unsere Herzen und verwandelt uns in Mütter
nach seinem Herzen.

Kraft für jeden Tag

Vor kurzem bekam unsere Courtney ihr viertes Baby, die wunderbare kleine Grace. Jim und ich reisten zu ihr nach Connecticut, um während ihres Klinik-Aufenthaltes auf die anderen drei
Kinder aufzupassen. Anschließend blieben wir noch etwa zehn
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Tage, um ihr zu helfen und die Umstellung des Familienlebens
auf vier Kinder zu erleichtern.
Eine Erinnerung trage ich aus dieser Zeit mit mir: Jeden
Morgen saß Courtney mit ihren Kindern – fünf-, vier- und
zweijährig –, mit Jim und mir am Frühstückstisch. (Das macht
sechs Leute am Frühstückstisch und das Baby im Stubenwagen.) Neben ihr lag ihre abgenutze Bibel. Später, nachdem das
Geschirr abgeräumt, die Küche gesäubert und die Kinderschar
an Mund und Händen gewaschen war, schickte sie ihre Kinder
zu anderen Beschäftigungen und setzte sich mit einem großen
Glas Wasser wieder an den Frühstückstisch – diesmal allein.
Nun las sie in ihrer Bibel...
Nun frage ich dich, wie schafft es eine Mutter, einen anstrengenden Tag nach dem anderen zu meistern? Wie schafft
sie es, in einer Gott wohlgefälligen Weise ihre Ehe zu führen,
ihren Haushalt zu besorgen, ihr erstes Baby zu versorgen, ihr
zweites, ihr drittes, ihr viertes Baby (aus denen ruckzuck aktive
Krabbel- und Vorschulkinder werden)? Die Antwort: Sie schaut
auf Gottes Wort, welches Kraft und Frieden verleiht. Und dieser Blick macht einen Unterschied – einen großen Unterschied!
Ich weiß nicht, wie andere Mütter es schaffen, sich im Alltag
täglich Zeit für die Bibel zu nehmen, aber das war ein Beispiel
dafür, wie eine Mutter es tut – fast jeden Tag. Sich täglich Zeit
für Gottes Wort zu nehmen, ist eine kraftspendende Gewohnheit für das Leben einer Mutter.

Prüfe dein Herz

Wie lange braucht man, um in einem Jahr die ganze Bibel
durchzulesen? Etwa 10 bis 12 Minuten am Tag. Das ist etwa
so lange wie ein kurzer Besuch im Internet. Das ist etwa halb
so lang wie ein Telefonat mit deiner Schwester, Mutter oder besten Freundin. Das ist etwa ein Drittel eines Spielfilms oder ein
Sechstel einer Talkshow.
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Doch wenn du diese 12 Minuten mit einem hungrigen Herzen in der Bibel liest, ist dein Herz anschließend wie „vollgetankt“. Du bist begeistert (von Gottes Geist) statt herzlos und
stumpfsinnig. Du hast die weltlichen Dinge an die Seite geschoben und dein Herz stattdessen auf das gerichtet, „was droben
ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes“, nicht auf das,
„was auf Erden ist“ (vgl. Kolosser 3,1-2). Du hast dem Geist
Gottes Raum gegeben, in dir seine Frucht zu wirken: „Liebe,
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.“ (Galater 5,22)
Denke daran, das Wort Gottes bewirkt einen gewaltigen Unterschied in deinem Herzen, in deinem Tageslauf und in deiner
Erziehung. Diese wenigen Minuten sind nur eine sehr geringe
Investition – doch die „Zinserträge“, die du dafür bekommst,
sind gewaltig: Schon in diesem Leben und bis in die Ewigkeit!
Die „vortreffliche Frau“ in Sprüche 31,10-31 steht jeden Morgen früh auf, um das Feuer des Hauses (V. 15) – und das heilige
Feuer ihres Herzens (V. 30) – anzufachen. Möchtest du nicht
dasselbe tun? Es ist eine kleine Entscheidung, die große Früchte
tragen und dich auf deinem Weg, eine Mutter nach dem Herzen Gottes zu werden, schneller voranbringen wird.
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Vom Herzen eines Vaters

Ich denke, dass du bereits erfasst hast, welche grundlegende Bedeutung dieses Kapitel hat. Du kannst deinen Kindern nicht vermitteln, was du selber nicht hast. Und welches
größere Erbe kannst du deinen Kindern hinterlassen, als die
Leidenschaft deines eigenen Herzens für Gott?
Selbst wenn dein Mann kein Christ sein sollte, kannst du
dennoch einen entscheidenden Unterschied im Leben deiner Kinder bewirken! Ganz gleich, wieviel Unterstützung
du von deinem Mann bekommst – du kannst deinen Kindern den Weg zum ewigen Leben zeigen. Was macht mich
da so sicher? Nun, weil ich selbst erfahren habe, dass meine
Mutter in meinem Leben genau das getan hat. Mein Vater
war weder ein Christ, noch hatte er Interesse an geistlichen
Dingen. Aber meine gläubige Mutter hat die Ordnungen
Gottes in mein Leben eingeträufelt.
Im Geiste sehe ich sie noch heute am Küchentisch sitzen, mit einer geöffneten Bibel vor ihren Augen. Jeden Tag
nahm sie sich zwischen all ihren Pflichten einige Minuten,
um sich hinzusetzen und das Wort Gottes zu lesen. Sie las,
dachte nach und betete. Und sie erzählte mir immer, was sie
gelesen hatte. Das tat sie bis zu unserem letzten Gespräch
hier auf Erden, bevor sie dann vor einigen Jahren von uns
schied. Sie las mir biblische Geschichten vor, als ich noch
ein kleiner Junge war. Während einer solchen Zeit zu Hause
im Gespräch über die Bibel führte sie mich zu meinem Heiland Jesus Christus. Mehrmals die Woche nahm sie mich
mit zur Gemeinde. Es war nicht einfach – aber sie hat mir
das weitergegeben, was ihr am kostbarsten war: ihre Liebe
zum Herrn Jesus.
Vielleicht geht es dir ähnlich wie meiner Mutter und du
trägst die Last der geistlichen Erziehung fast (oder ganz)
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alleine – dann sei nicht entmutigt! Gebrauche deine
schwierige Situation auch nicht als Ausrede. Die Verantwortung der Kindererziehung ist zu hoch und zu wichtig
vor Gott, als dass wir ihr ausweichen dürften. Sorge dafür,
dass du selbst geistlich wächst – dann wirst du ein geistliches Vorbild für deine Kinder werden.
Vielleicht aber hast du einen Mann, dem das geistliche
Leben der Kinder ein Anliegen ist und der sich darum bemüht. Dann erwarte nicht, dass er alles alleine macht. Eure
Kinder brauchen nicht nur einen Vater nach dem Herzen
Gottes, sondern eine ebensolche Mutter. Ihr werdet euren
Kindern nie zu viele geistliche Impulse geben können. Lasst
sie wissen, wie wichtig Gott euch ist.
Mein Leben ist ein lebendiges Zeugnis der geistlichen
Frucht einer Mutter, die sich Zeit nahm, ihr eigenes Herz
geistlich zu nähren. Und ihre überströmende Liebe zu Jesus
erreichte auch mein Herz, sodass ich heute und bei jeder
Gelegenheit „aufstehen“ und sie „selig preisen“ kann (vgl.
Sprüche 31,28).
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Kleine Entscheidungen, die große Segnungen
bringen
1. Lies täglich in der Bibel
Wenn du das tust, wirst du Gottes Stimme hören und dich von
ihm persönlich unterweisen lassen. Die Bibel ist das ultimative
Erziehungsbuch. Wenn du bei ihr Hilfe suchst, wirst du klare
Wegweisung finden, wie es in Jesaja 30,21 heißt: „Dies ist der
Weg, den geht!“ Das Wort Gottes wird dich bei jedem Schritt
deines Weges durch den Tag leiten.
Ist dein Mann selten zu Hause (und nicht erreichbar, wenn
eine Krise eintritt)? Oder hält er sich ganz bewusst aus der Kindererziehung heraus? Ist er vielleicht zu beschäftigt? Jede Mutter erlebt auf ihrem Weg eine solche Situation – wenn nicht
sogar alle auf einmal. Doch auch in solchen Fällen ist das Wort
Gottes dein treuer, irrtumsloser Begleiter, der dir genau zeigt,
was zu tun ist. Lies darin jeden Tag – und sei es nur zehn Minuten – und du wirst staunen, wie schnell du dich darin auskennen wirst und wie sehr es dir hilft, eine Mutter nach dem
Herzen Gottes zu sein!
(Um dir bei dieser kleinen Entscheidung, die große Früchte
erntet, zu helfen, habe ich hinten einen „Stille-Zeit-Kalender“
angefügt. Markiere darin jeden Tag, an dem du in deiner Bibel
gelesen hast. Es wird dir Mut machen, zurückzuschauen und
alle markierten Kästchen zu sehen.)
2. Lerne von den Eltern der Bibel
In der Bibel wirst du viele Beispiele von Eltern und Erziehungsmethoden finden. Darunter sind sowohl gute Vorbilder (z.B.
Hanna, Josef und Maria) als auch schlechte (z.B. Eli, Isaak und
Rebekka). Aus diesen Lebensberichten kannst du lernen, was
du zu tun hast – und was du lassen solltest. Das gilt sowohl
für Mütter als auch für Väter. Versuche das Gelernte in Form
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eines Prinzips schriftlich festzuhalten. (Z.B.: Wenn du das Leben Isaaks und Rebekkas betrachtest, könnte das Prinzip ganz
einfach lauten: „Bevorzuge nie ein Kind gegenüber den anderen!“ oder: „Habe keine Lieblingskinder!“) Diese biblischen
Prinzipien werden dich durch die Jahre begleiten.
3. Fange an „nein“ zu sagen
Das Wort Gottes stärkt dich und gibt dir die Kraft, eine liebende und zugleich fest entschlossene Mutter zu sein. Es ist nicht
leicht, dem Druck zu widerstehen und „nein“ zu sagen – der
Welt, anderen Menschen, deinen eigenen Kindern. Es ist auch
nicht leicht, zu sich selbst „nein“ zu sagen, das eigene Fleisch
zu überwinden, früh aufzustehen, spät aufzubleiben, mitten in
der Nacht aktiv zu werden – und doch wird das alles von einer
Mutter immer wieder erwartet. Dafür brauchst du unbedingt
Kraft – geistliche, seelische, emotionale und physische Kraft.
Liebe Mami, die Kraft Gottes kommt dir in solchen Zeiten
zu Hilfe und gibt dir neue Energie, alles durchzugehen, was
notwendig ist, um seinem Willen zu folgen. Dein ganzes Muttersein wird von der Kraft profitieren, die du dir von Gott
schenken lässt, um „nein“ zu sagen – „nein“ zu allem, was Ihn
nicht ehrt und deinen Kindern keinen Nutzen bringt.
4. Halte schöne Erlebnisse in guter Erinnerung
Treue Elternschaft ist eine herausfordernde Arbeit. Doch sie ist
eine echte „Liebesmühe“, und wer sich für sie entscheidet, wird
die köstlichsten Früchte ernten, die ein Mutterherz nur schmecken kann.
Ich gebe aber zu, dass es Zeiten gibt, in denen du denkst,
dass du überhaupt nicht zur Ruhe kommst, gar keine Pausen
machen kannst, dass du es niemals schaffen wirst, dass alles keinen Sinn hat, dass keine Hoffnung und kein Ende in Sicht sind,
dass alles immer nur schlimmer wird, statt besser zu werden.
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Und gerade deswegen ist es notwendig, dass du Notiz nimmst
von den schönen, idyllischen Erlebnissen, von den kostbaren
Momenten der Freude, die dir widerfahren. Ich meine solche
Zeiten, in denen alles bestens zu laufen scheint, genau so wie du
– und dein Herr – es wollen, wenn die Kinder fröhlich, freundlich, liebenswürdig und nett sind.
Danke Gott reichlich für solche Zeiten! Schreibe sie in das
Innerste deines Herzens und halte sie in guter Erinnerung. Genieße sie im äußersten Maße. Halte sie fest – in einem besonderen Notizbuch oder Album. Wenn du das tust, wirst du in
„dunklen Zeiten“, in denen du dich nach Lichtblicken sehnst,
etwas haben, was dir diese guten Zeiten in Erinnerung bringt
und dein Herz erfreut. Und wenn du dann eines Tages so weit
kommst, dass du dich fragst, ob deine Anstrengungen überhaupt die Mühe wert sind, werden die guten Erinnerungen dir
helfen, deinen Weg weiterzugehen. Sie werden in deinem Herzen zu einer Quelle der Freude werden – die dir dann wiederum
neue Frische und neuen Mut geben wird, deine göttliche Berufung auszuüben: Kinder für den Herrn zu erziehen.
5. Gib niemals auf!
Brenne diese „kleinen Entscheidungen“ in dein Herz hinein,
in deinen Verstand und in deine Muskeln! Selbst wenn kein
Mensch zugegen ist – kein Ehemann, keine (Schwieger-)Mutter, keine Schwester, keine Schwägerin, keine Hilfsgruppe, keine Freundin, kein Seelsorger –, der dir Mut macht und dir sagt,
dass du auf dem richtigen Weg bist und eine ganz tolle Arbeit
machst, so ruft doch Gott dir in seinem Wort zu: „Wohl getan,
du gute und treue Mutter!“ (vgl. Mt. 25,21) Wenn du dir die
Zeit nimmst, dein Herz geistlich zu nähren und zu pflegen, bekommst du – direkt von Gott – den Mut, den du brauchst, um
eine Mutter nach Gottes Herzen zu sein.
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Schärfe deinen Kindern das Wort
Gottes ein
„Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen
tragen, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon
reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn
du dich niederlegst und wenn du aufstehst; ...“
5.Mo. 6,6-7

O wie groß ist die Freude, ein kleines Baby zu haben! Endlich hast du jemanden, dem du deine mütterliche Liebe zeigen
kannst, dem du Lieder singen und Reime aufsagen kannst, dem
du alles beibringen möchtest, was du selber weißt und kannst.
Und was für ein aufregendes Erlebnis ist es, wenn du eines Tages dann eine kleine Stimme hörst, die dir Lieder vorsingt, deine Worte wiederholt und dir etwas vorliest!
Meine Eltern waren beide brilliante und hingegebene Lehrer.
Mein Vater unterrichtete Stimmbildung und meine Mutter war
eine Englisch-Lehrerin. Sie war eine großartige und engagierte
Mutter, vor allem wenn es darum ging, ihren Kindern etwas
vorzulesen. Sie las... und las... und las(!) mir und meinen drei
Brüdern vor. Und wenn sie nicht las, so hatte sie doch ständig
irgendein auswendig gelerntes Gedicht oder einen Reim auf den
Lippen. Und nun kannst du raten, was ich tat, als ich Mutter
von zwei kleinen Mädchen wurde... Ich las... Ich las ihnen Mother Goose2 vor und sang (mit) ihnen klassische Kinderlieder.
2
Mother Goose (dt. Mutter Gans) ist eine literarische Figur aus Kinderreimen und Märchen, die besonders in Amerika und Großbritannien
weit verbreitet ist. Mother Goose rhymes (Mutter-Gans-Reime) stehen als
Gattungsbezeichnung für Gedichte, die sich als humorige Verse, Abzählreime oder Schlaflieder an Kinder richten, ein einfaches Versmaß besitzen
und teils mündlich überliefert wurden. (Anm. d. Übers.)
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Der Startpunkt für eine Mutter nach dem Herzen
Gottes

Und dann geschah das Wunderbare: Durch Gottes große Gnade wurde ich eine Christin! Nachdem ich mich 28 Jahre lang
auf eigenen Wegen abgequält und alles ausprobiert hatte, was
mir in die Quere kam (sei es der Mode-Tick-des-Tages, die
Philosophie, Psychologie, östliche Religionen oder die Selbstverwirklichung), hörte ich das Evangelium von Jesus Christus
– und Gott öffnete mir in seiner Gnade das Herz, sodass ich
durch den Glauben sein Kind werden durfte.
In dem einen Bruchteil der Sekunde, in dem ich dachtebetete-reagierte-und-sagte „Ja, das glaube ich!“, wurde ich eine
neue Kreatur in Christus (s. 2.Kor. 5,17). Ich war von neuem
geboren (Joh. 3,3)! Gott gab mir ein neues Herz und ein neues
Leben – wie nur er geben kann. Und dieser Bruchteil einer Sekunde, in dem ich mein Vertrauen – und ebenso mein Herz und
Leben – auf Christus setzte, war der Anfang, der Startpunkt
einer Mutter nach dem Herzen Gottes. Das gilt auch für dich,
liebe Mami!
Gott fing das Werk seiner Verwandlung an – und mein Leben begann, sich zu verändern. Diese Veränderung bekamen
auch meine Kinder zu spüren. Zuallererst kaufte ich mir eine
Bibel. Ich tauchte in sie hinein und verschlang sie! Ich war wie zu
Tode ausgehungert und so schrecklich durstig! Mein Leben war
bis dahin so hilflos, hoffnungslos und ziellos. Doch Gott kam
zu meiner Rettung und stellte meine Füße auf festen Grund.
Ich fühlte mich wie David, als er schrieb: „[Gott] zog mich aus
der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm, und
stellte meine Füße auf einen Fels; er machte meine Schritte fest“
(Psalm 40,3). Und so las ich... und ich las... und las meine neue
Bibel – Jahr für Jahr und immer wieder. Ich machte Markierungen darin und lernte einzelne Teile auswendig. Und ich studierte darin.
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Das zweite, was mir als einer neuen „Mutter nach dem
Herzen Gottes“ dann passierte, war, dass ich anfing, meinen
Kindern von Gott zu erzählen – und zwar wegen 5.Mose 6,412. Dieser Abschnitt hat mein Leben als Mutter sehr geprägt!
Wir haben diese Verse im letzten Kapitel betrachtet, doch hier
möchte ich noch einmal ganz besonders auf Vers 7 hinweisen:
„... und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn
du dich niederlegst und wenn du aufstehst...“
Durch diesen Vers sprach Gott zu meinem Herzen – über
die Herzen meiner Kinder. Durch ihn gab Gott mir meine Arbeitsanweisung – als eine Mutter nach seinem Herzen wollte
er mich nun auch zu einer Lehrerin nach seinem Herzen machen! Und diese Botschaft gilt auch für dich! In 5.Mose 6,7
lernen wir:
Wer lehren soll: Alle gläubigen Eltern.
Wen wir lehren sollen: Unsere Kinder.
Was wir lehren sollen: Gottes Wort.
Wie wir lehren sollen: Einschärfen, davon reden.
Wann wir lehren sollen: Bei jeder Gelegenheit an jedem Tag.
Wo wir lehren sollen: Zu Hause und unterwegs – also überall!
Während wir darüber nachdenken, wie wichtig es ist, dass
wir unsere Kinder Gottes Wort lehren und wie wir es tun können, beginnst du hoffentlich schon damit, dein eigenes Leben
auf den Herrn auszurichten, deine Zeit und Energie für seinen
Willen einzusetzen. Wir sind uns ja einig, dass wir selbst es
sind, die den Herrn und sein Wort zuerst lieben sollen. Gottes
Anweisungen an die Eltern beginnen mit den Worten: „Und
diese Worte [...] sollst DU auf dem Herzen tragen...“ (5.Mose 6,6)
Wenn das in deinem Leben geschieht, wenn Gottes Wort „auf“
(und in) deinem Herzen ist – dann kannst du es auch deinen
Kindern mit Erfolg weitergeben.
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Das „A und O“ der christlichen Unterweisung

Denkst du, dass du eine akademische Ausbildung, ein Zertifikat als Lehrerin oder viel Erfahrung brauchst, um das zu tun,
was Gott von Müttern nach seinem Herzen erwartet? Nun,
die gute Nachricht ist: Das alles brauchst du gar nicht! Alles, was du brauchst, ist ein Herzenseifer, dem Ruf Gottes in
5.Mose 6,7 zu folgen. Gott verlangt von dir nichts weiter als
ein Herz, das sich danach sehnt, seinem Wort zu gehorchen
und seine Anweisungen zur Belehrung der Kinder zu befolgen. Er erwartet von seinen Müttern, dass sie ihre wichtige
Aufgabe ausführen:
„Höre, mein Sohn... und verwirf nicht die Lehre deiner
Mutter!“ (Spr. 1,8 und 6,20)
„Worte des Königs Lemuel, die Lehre, die seine Mutter ihm gab“
(Spr. 31,1)
In der Bibel scheint die Belehrung der Kinder beinahe die
oberste Pflicht der christlichen Eltern zu sein. Die Bibel vermittelt uns die Botschaft: Wenn du deine Kinder liebst, dann
unterweise sie – je früher desto besser! Darum, liebe Mami, belehre deinen Nachwuchs – egal was kommt! Immer wieder höre
ich Mütter sagen: „Aber meine Kinder mögen keine Andachten.
Sie wollen nicht sitzen und hören, wie ich ihnen biblische Geschichten vorlese.“ Und meine Antwort bleibt immer dieselbe:
„Gib deinen Kindern, was sie brauchen – nicht was sie wollen!“
DU bist erwachsen! DU weißt, was besser für sie ist und welche
Weisheit sie in ihrer Zukunft benötigen. Außerdem bist DU
„Gottes Agent“ und hast sein „Mandat zum Handeln“ und zum
Lehren.
Das heißt aber nicht, dass du nichts zu unternehmen
brauchst, um deine Unterweisung für Kinder nicht schön und
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interessant zu machen. Du solltest die Bibelzeit zu einem freudigen Genuss für deine Kinder machen. Frage bei anderen Müttern und Kinderstunden-Mitarbeitern nach Ideen. Suche gute
Bücher und Spiele, die dir dabei helfen.
Wenn du das Wort Gottes deinen Kinder gewissenhaft weitergibst, bekommen sie eine Grundlage an Information (Gottes
Wahrheit), die sie dazu befähigt, ein Leben nach dem Willen
Gottes zu leben. Deine Unterweisung rüstet sie für das Leben
aus, damit sie in schwierigen Entscheidungen Weisheit haben
und viele Fehler vermeiden können. Du kannst ihnen damit
helfen, sich selbst (und dir) viel Herzeleid zu ersparen. Deshalb
sorgt eine weise Mutter dafür, dass ihre Kinder täglich Gottes
Wort, Gottes Gebote und Anweisungen hören.

Von der Krippe bis zum Grabe

Wie früh beginnt eine Mutter nach dem Herzen Gottes damit, ihre Kinder zu unterweisen? Als ich nach Kommentaren
zu 5.Mose 6,7 suchte, fand ich heraus, dass das jüdische Leben
„von der Wiege bis zum Grabe“ religiös war. Wenn ein Kind
geboren wurde, brachte ein Rabbiner in den Raum, wo Mutter und Säugling sich aufhielten, ein Blatt Papier mit einer hebräischen Abschrift des 121. Psalms. Dieser Psalm enthält die
mächtige Zusage Gottes, dass er unser Leben lang unser Helfer,
Erhalter und Beschützer ist.
Versuche dir vorzustellen, was im Herzen einer Mutter vorgeht, die ihr Baby im Arm hält und über ihrem Neugeborenen
den Psalm 121 betet: „[...] der dich behütet, schläft nicht. [...]
Der Herr behütet dich; Der Herr ist dein Schatten zu deiner
rechten Hand [...]. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele; Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit.“
Ein sehr bewegendes Beispiel dafür, wie eine Mutter „von der
Wiege“ an ihren Kindern Gottes Wort beibringt, hörte ich bei
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einer Informationsveranstaltung eines Hilfswerks für Schwangere in Not. Uns wurde von einer jungen Frau (sie war noch
unter 20) erzählt, die durch die Arbeit dieses Hilfswerks zum
Glauben an Jesus Christus kam. Diese hat Gottes Vergebung
erfahren und war so dankbar, dass sie anfing, Bibelverse auswendig zu lernen – als Nahrung für ihre eigene Seele. Und dann
begann sie, an die Seele ihres Kindes zu denken, das sie noch
erwartete. Nun wiederholte sie die gelernten Verse und sprach
dabei zu ihrem Bauch und zu dem kleinen Kind, das darin verborgen lag.
Als der Geburtstermin sich näherte, erbat sich das Mädchen (das zu einer Frau nach dem Herzen Gottes heranreifte)
im Krankenhaus die Erlaubnis, ihre Lernkärtchen mit den Bibelversen mit in den Geburtssaal nehmen zu dürfen. Warum
tat sie das? Sie wollte, dass die ersten von ihrem Kind gehörten
Töne Gottes Wort sein sollten! Sie wollte ihr Neugeborenes auf
den Arm nehmen und ihm von der ersten Sekunde an, von der
ersten Minute, vom ersten Tag seines Lebens das Wort Gottes
vorlesen und es lehren.
Das ist wirklich eine Mutter nach dem Herzen Gottes! Eine
Mutter kann nie zu früh damit beginnen, ihre Kinder das Wort
Gottes zu lehren und es ihnen einzuschärfen!

Das Kinderherz „wetzen”

Was bedeutet es ganz genau, unsere Kinder das Wort Gottes zu
lehren? In 5.Mose 6,7 heißt es wörtlich, wir sollen es ihnen „einschärfen“. Ein Messer wird geschärft, indem man seine Klinge
immer wieder mit einem Schleifstein wetzt. Es reicht nicht, den
Schleifstein nur einmal über die Klinge zu führen, diese Bewegung muss immer wieder wiederholt werden. Im geistlichen
Sinne bedeutet dies, dass wir die Kinderherzen immer wieder
mit dem Wort Gottes in Berührung bringen müssen – um sie
damit zu „wetzen“. Wir sollen jeden Versuch unternehmen, um
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das Wort Gottes ganz fest in ihren Herzen zu verankern, sodass
es „stecken bleibt“.
Ein Messer wird erst von einer Seite, dann von der anderen Seite gewetzt. Die Bewegungen erfolgen langsam, systematisch und in richtiger Richtung (sonst würde man das Messer
abstumpfen, statt es zu schärfen). Ebenso sollen Eltern ihren
Kindern die biblische Botschaft behutsam und unaufhörlich
vermitteln. Das Ziel ist, den Kindern einen „gottesfürchtigen
Schliff“ zu verleihen. Die Mühe der treuen, gläubigen Eltern
wird die Kinder hungrig machen nach der „gesunden Milch“
und später auch nach der „festen Speise“ des Wortes Gottes (vgl.
Hebr. 5,12-14 und 1.Pe. 2,2).

Ja, aber wie?

Gott sagt uns nicht nur, dass wir unsere Kinder unterweisen
sollen, sondern auch was und wie wir es ihnen beibringen sollen.
Verbale Unterweisung
An erster Stelle steht bei Gott die verbale – das heißt hörbare –
Unterweisung: „... und du sollst sie deinen Kindern einschärfen
und davon reden“ (V. 7). Wir werden im nächsten Kapitel noch
darüber nachdenken, wie wir das Wort Gottes ganz „inoffiziell“
in unseren Alltag integrieren können, indem wir ganz normal
darüber reden. Doch hier möchte ich betonen, dass es ebenso
wichtig ist, die Kinder das Wort Gottes auch ganz „offiziell“ zu
lehren.
Dein Lehrbuch dabei ist zuallererst und vor allem anderen die Bibel. Bei den Juden wurde die Schule „das Haus des
Buches“ genannt. So muss auch dein Heim ein „Heim des
Buches“ werden. Es ist dabei eine große Hilfe, sich eine feste
Zeit einzurichten, in der man gemeinsam laut in der Bibel liest.
Es spielt dabei gar keine Rolle, wie lang diese Zeit ist. Einige
wenige Minuten am Tag werden auf deine Familie einen gewal46
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tigen Eindruck machen. Du kannst die Psalmen oder die Sprüche lesen, die Evangelien (Matthäus, Markus, Lukas, Johannes)
oder irgendein anderes Buch der Bibel... Hauptsache du liest!
Mache dir nicht so viele Sorgen darum, ob deine Kleinen
aus diesen Bibelzeiten etwas mitnehmen oder nicht. Es geht
zunächst darum, deinen Kindern eine wichtige Erfahrung zu
vermitteln: „Meine Mama liebt die Bibel!“ Was deine Kinder
von dieser Bibelzeit mitbekommen sollen, ist, dass sie deine
Liebe zur Bibel und deine ungeteilte Hingabe an den Herrn
Jesus sehen. Wenn sie sehen, dass die Bibel dir wichtig ist, dann
wird sie auch ihnen wichtig werden. Außerdem hören sie das
Wort Gottes – und die Schrift sagt in Römer 10,17: „Demnach
kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung
aber durch Gottes Wort.“ Deine Kinder werden durch solche
Zeiten mit der Bibel vertraut und bekommen zugleich Respekt
vor ihr. Das wird ihnen auch in ihren weiteren Lebensjahren
helfen, das Wort Gottes zu lieben und ihr Leben danach auszurichten.
Visuelle Unterweisung
Gott zeigt uns in seinem Wort auch, wie wichtig visuelle Hilfsmittel – gewisse Erinnerungszeichen – sind. In Moses Tagen
befahl Gott seinem Volk im Blick auf sein Wort (5.Mose 6,8-9):
„und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, und sie
sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein; und
du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore
schreiben.“ Wenn man heute nach Jerusalem reist, trifft man
dort strenggläubige Juden, die an ihren Stirnen und Händen
kleine schwarze Kästchen angebunden haben. In diesen Kästchen befinden sich abgeschriebene Sätze aus der Torah – dem
Alten Testament. Auch an Türpfosten und Sturzbalken ihrer
Häuser befinden sich solche Abschriften. Sie wollen damit
dieses Gebot wortwörtlich erfüllen und sagen, dass diese Käst47

Eine Mutter nach dem Herzen Gottes

chen und Abschriften sie an den unsichtbaren Gast im Hause
erinnern sollen, dessen Gegenwart alles regieren und heiligen
soll, was darin geschieht.
Als Gläubige des Neuen Testaments müssen wir diese Anweisungen nicht in derselben Weise wortwörtlich umsetzen,
sondern ihren Sinn verinnerlichen. Das Wort Gottes muss
tief in unserem Herzen wohnen. Es ist „geschrieben nicht mit
Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf
steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens.“
(2.Kor. 3,3) Und doch sind auch in unserer Zeit sichtbare Erinnerungszeichen angebracht!
Eine Mutter hängte neben den Eingang zur Küche eine Tafel
auf mit den Worten aus Josua 24,15: „Ich aber und mein Haus
wollen dem Herrn dienen!“ Sie erklärte mir: „Wir und unsere
Kinder gehen zig mal am Tag durch diese Tür. Jedes Mal, wenn
wir hindurchgehen, werden wir daran erinnert, wem wir dienen
wollen.“
Solche Kacheln, Poster, Kunstbilder, Kalender oder Aufkleber mit Bibelversen kann man daheim in den verschiedensten
Räumen anbringen. In unserem Haus habe ich eine ganze Reihe von Bibelversen ausgestickt, eingerahmt und an die Wand
gehängt.
Sicher wird dir noch mehr dazu einfallen, wie man visuelle
Erinnerungszeichen bei dir daheim herstellen kann, um deiner
Familie stets das Wort Gottes vor Augen zu halten – bitte, tu
das! Diese visuellen Hilfsmittel sollen dir dabei helfen, Gottes
Anweisung aus 5.Mose 6,7 zu erfüllen: Deinen Kindern das
Wort Gottes einzuschärfen!
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Prüfe dein Herz

Als Mutter liebst du niemanden auf dieser Welt so sehr wie deine Kinder (und ihren Vater, natürlich!). Und deinen Kindern
Gottes Wort einzuschärfen ist nicht nur eine mögliche Option – es ist Gottes Auftrag an dich! Gott selbst verleiht dir die
Autorität dazu, deinen Kindern seine Worte beständig und zielsicher beizubringen, den ganzen Tag lang, ob zu Hause oder
woanders. Du bist eine Mutter mit einer Mission! Darum sollte
es deine größte Leidenschaft werden, deinen Liebsten von dem
Gott zu erzählen, den du selbst lieb hast.
Und wenn du zögerst oder dich fragst, wie viel du deinen
Kindern beibringen musst, dann denk daran: Deine Kinder
können nie genug von der Bibel bekommen! Darum richte eine
reguläre Zeit ein, um ihnen Gottes Wort vorzulesen und ihnen
Gottes Gebote und Prinzipien beizubringen. Selbst wenn deine
Kinder schon nicht mehr klein sind – fang lieber spät an als gar
nicht. Wenn deine Kinder sich wundern: „Was ist mit Mama
bloß passiert?“, dann freu dich einfach darüber und erkläre ihnen, dass in deinem Herzen eine wunderbare Veränderung geschehen ist. Sag ihnen, dass du eine kleine Bibelzeit einführen
möchtest, weil es ihnen auch helfen wird.
Liebe Mami, wie alt deine einzelnen Kinder sind, ist nicht
entscheidend – lies ihnen vor! Lest das Wort Gottes gemeinsam, bis deine Jungen und Mädchen damit vertraut sind, bis
die Bibel ihr bester Freund und Führer wird. Lies es ihnen vor,
bis es in ihre Herzen unauslöschlich eingraviert ist. Ein Kind
nach dem Herzen Gottes wird durch das Wort Gottes geformt,
welches sich in seinem Herzen, seinem Verstand und Charakter
niederlässt. Wie ein Dichter es ausdrückte:
Was immer du schreibst in das Herz eines Kindes,
das wäscht keine Brandung hinweg,
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auch wenn wie im Sand von den Wellen der Zeit,
verschwinden die Spuren mancher Mühen.
Geschichten und Lieder – sie werden vergessen,
doch nicht diese eine Gravur!
Was immer du schreibst in das Herz eines Kindes...
Das bleibt unverändert, für immer hinfort!3

3
Engl. Original: “The heart of a child” in Doan, “Speaker‘s Sourcebook”, Seite 52
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Vom Herzen eines Vaters

Welch ein großes Vorrecht hast du – als eine Mutter nach
dem Herzen Gottes! Du bist nicht nur damit gesegnet, Kinder auf die Welt zu bringen, sondern sie auch in der „Zucht
des Herrn“ zu erziehen! Darum – ganz gleich auf welchem
Level der geistliche Stand deines Mannes sich befindet – du
musst alles, was in deiner Macht steht, unternehmen, um
deinen Kindern das Wort Gottes einzuschärfen. Aber beachte dabei folgende Warnungen:
Wenn dein Mann nicht im Glauben ist, dann sei sehr
taktvoll ihm gegenüber. Falle ihm nicht „mit der Tür ins
Haus“. Versuche auch nicht, ihn durch deine Kinder irgendwie bewusst zu manipulieren. Wenn die Kinder selbst begeistert sind von dem, was sie von dir hören, und es dann
von sich aus ihrem Vater erzählen, dann lass den Heiligen
Geist sein Werk durch den Enthusiasmus der Kinder tun.
Ansonsten verrichte du dein Werk unauffällig, hinter den
Kulissen. Du hast viele Gelegenheiten dazu, während dein
Mann nicht zu Hause ist – oder wenn er zu Hause, aber
beschäftigt ist. Bringe deinen Kindern auch bei, ihren Vater
mit Respekt zu behandeln – ganz gleich ob und wie er an
Gott glaubt oder nicht.
Hast du aber einen gläubigen Mann – dann danke Gott
jeden Tag für ihn! Deine Last in der Unterweisung der Kinder wird dadurch etwas erleichtert. Die meisten Männer
sind so sehr mit der materiellen Versorgung ihrer Familien
beschäftigt, dass sie den Aspekt der geistlichen Unterweisung schnell aus den Augen verlieren. Hier hat Elizabeth
mir immer sehr fleißig nachgeholfen, meinen Teil in der Erziehung unserer Töchter nicht zu vergessen. Jeden Morgen
legte sie die Bibel und unser Andachtsbuch an meinen Platz
am Frühstückstisch. Die Stelle, die ich lesen sollte, war
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deutlich markiert (für den Fall, dass ich vergessen haben sollte, wo wir am Vortag stehen geblieben waren). Sie
war es auch, die den Ablauf des Morgens so strukturierte,
dass wir genug Zeit für die gemeinsame Andacht hatten,
bevor wir in die verschiedensten Richtungen aus dem Haus
gingen.
An den Abenden, an denen ich zu Hause war, erinnerte
sie mich ganz freundlich (und sogar ohne Worte) daran,
dass ich doch auch zum „Lehrer-Team“ unser Kinder gehöre
und Verantwortung für ihre Erziehung trage. Das geschah
ganz natürlich, ohne irgendwelche Vorhaltungen oder dergleichen Dinge, die Männer nicht mögen.
Sprich doch einfach mal ausführlich mit deinem Mann
darüber, wie ihr diese Aufgabe – euren Kindern das Wort
Gottes einzuschärfen – gemeinsam verrichten könnt und
wie ihr euch diese Arbeit aufteilt. Die Belohnung ist großartig! Ich bin so glücklich zu sehen, dass meine Töchter viele
Dinge mit ihren Männern genauso tun, wie meine Frau
(und ihre Mutter) es mit mir tat! Und die noch größere Belohnung: Meine Enkelkinder hören Gottes Wort nicht nur
von ihren Müttern, sondern auch von ihren Vätern.
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Kleine Entscheidungen, die große Segnungen
bringen
1. Lies regelmäßig das Wort Gottes für dich selbst.
O, liebe Mami! Deine persönliche Liebe zum Wort Gottes und
deine Vertrautheit damit wird dir die Kraft dazu geben und in
dir das Verlangen wecken, dieses Wort auch deinen Kindern
mitzuteilen. Wenn Gottes Wort dein Herz erfüllt, wirst du es
nicht abwarten können, dieses Eine, was dir so wichtig ist, auch
deinen Kleinen und den Großen weiterzugeben! Je mehr du
selbst in das Wort Gottes verliebt bist, desto mehr wirst du auch
deine Kinder mit dieser Liebe anstecken können. Darum entscheide dich dafür, jeden Tag eine Zeit mit der Bibel zu verbringen – eine seelenerfrischende, kraftspendende, herzerfüllende
Zeit. Entscheide es für dich – und für deine Familie.
2. Lies die Bibel zuerst.
Als eine vielbeschäftigte und mehrfach verplante Mutter kannst
du nur so viel Zeit für das gemeinsame Bibellesen finden, wie
du sie dir dafür bewusst einplanst. Wenn nun diese kostbare
(und geplante!) Zeit da ist, behandle die Bibel als das wichtigste
Buch auf der Welt. Es ist schließlich das Buch der Bücher! Und
wenn du deiner Meute auch christliche Bücher vorliest, sorge
dennoch dafür, dass die Bibel als das allerwichtigste Buch angesehen wird, das man lesen oder hören kann. Und wenn du
nur so viel Zeit hast, dass du nur aus einem Buch lesen kannst
– dann entscheide dich unbedingt für die Bibel! Andere Bücher mögen gut und hilfreich sein, doch sie sind nicht das Wort
Gottes. Sie sprechen über dieses Wort oder erzählen darüber.
Doch nichts auf der Welt kann an die Stelle des von Gott eingehauchten, inspirierten, von ihm selbst geschriebenen Wortes
treten. Nur dieses Wort allein ist mächtig und „schärfer als jedes
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zweischneidige Schwert“ (Hebr. 4,12). Nur dieses Wort allein
ist „nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch
Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet.“ (2.Tim. 3,16-17)
Und noch etwas: Sorge dafür, dass jedes deiner Kinder eine
eigene Bibel hat, ganz gleich wie alt sie sind. Sie können ihre Bibel zum Tisch bringen, zur Kirche mitnehmen, sie den ganzen
Tag mit sich tragen, mit ihr schlafen gehen... ob sie darin lesen
können oder nicht! (Was für eine tolle Geschenk-Idee für eine
Baby-Party!)
Und schließlich: Lies die Bibel deinen Kindern vor – egal
wie alt sie sind. Du weißt ja, selbst ein Säugling reagiert auf
die Stimme seiner Mutter. Wenn du früh mit dem Vorlesen be
ginnst, wird dein Kind gar nicht wissen, wie es ist, wenn die
Bibel nicht vorgelesen wird.
3. Christliche Bücher für deine Familie.
Besorge gute christliche Bücher, in denen die biblische Wahrheit
illustriert und gefestigt wird. Leihe sie in der Gemeindebibliothek oder bei Freunden aus. Interessiere dich für alles, was die
Bibel im Zentrum hat und für deine Kinder geeignet ist. Jedes
Kind – auch ein Teenager – hört gerne Geschichten von den
„Superhelden“ der Bibel. Kinder sind fasziniert von biblischen
Geschichten oder Wahrheiten, die in Reimform erzählt werden.
Lies diese Bücher immer wieder mit deinen Kindern, bis sie
zu den Lieblingen der Familie werden und ihre Botschaft die
Taten, Entscheidungen und Charaktere deiner Kinder prägt.
Denke immer daran – zuviel der biblischen Lehre können deine
Kleinen nie bekommen. (Und die Großen auch nicht!) Im Laufe der Zeit wirst du vielleicht deine eigene Bibliothek geliebter,
christlicher Bücher aufstellen wollen.
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4. Lies allen vor.
Bitte, bitte – übergehe niemanden! Nimm keine Rücksicht auf
das Alter des Kindes. Und wenn ein Kind Freunde zu Besuch
hat, dann lade sie mit zum Bibellesen ein. Staple die Rasselbande im Zimmer, verteile sie auf Sofa, Bett, Stühle, Teppiche
– und lies ihnen vor! Eines meiner liebsten Familienfotos zeigt
unseren Schwiegersohn, wie er unseren fünf Enkelkindern in
einem Kinderbettchen vorliest. Die Kinder (eine bunte Altersmischung) sitzen in seinen Armen, dicht beieinander, und lauschen gespannt auf jedes Wort aus seinem Mund. Ich nenne
dieses Foto: „Pauls Bibel-Club“. Er liest seinen Kindern jeden
Abend vor und nimmt alle Familienmitglieder mit hinein,
wenn wir auch zu Besuch sind.
5. Lies aus dem Buch der Sprüche.
Der Zweck des Buches der „Sprüche Salomos“ wird gleich im
ersten Kapitel, im vierten Vers erklärt: „Damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit.“ Von diesem Punkt aus redet Salomo (der
Verfasser) seine Leser 23 Mal als „mein Sohn“ an. Offensichtlich
schrieb Salomo dieses Buch, um sein Kind – einen jungen Sohn
– Weisheit zu lehren, um ihm Anweisungen zu geben, die für
sein Leben nützlich sein würden. Gib auch deinen Kindern die
Weisheit aus diesem Buch! Gib ihnen göttliche Weisheit. Wie?
Lies ihnen bei jeder Gelegenheit Verse aus diesem Buch vor.
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Sprich mit deinen Kindern über Gott
„Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen
tragen, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon
reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn
du dich niederlegst und wenn du aufstehst; ...“
5.Mo. 6,6-7

Wie sieht dein durchschnittlicher Tag aus? Der ist sicher sehr,
sehr, sehr stressig, nicht wahr? Doch bei all der Hektik verfällst
du vielleicht auch in eine gewisse Routine hinein. Bei den meis
ten Müttern beginnt der Tag mit dem Schrillen eines Weckers
– oder eines Babys. Dann beginnen die Dinge einander zu
überstürzen. Da müssen die anderen geweckt und das Frühstück muss vorbereitet werden. Die Kinder zur Schule und den
Mann zur Arbeit verabschieden. Der Haushalt, die Einkäufe,
die nächsten Mahlzeiten, Kinder zu Terminen fahren, Hausaufgaben prüfen, und und und... Vielleicht sogar noch ein eigener
Job.
Nun, mitten in all diesem Trubel hilft dir Gott, zwei Dinge
zur selben Zeit zu tun. Der ganze Familienbetrieb muss laufen
– ebenso müssen aber auch die Kinder über unseren großen und
allmächtigen Gott belehrt werden. Wie kann eine voll ausgelas
tete Mutter diese Aufgabe in ihrem vollen Programm unterbringen? Nun, Gott sei Dank – er hat uns seine weise Lösung dargelegt! Er sagt: „Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst
du auf dem Herzen tragen, und du sollst sie deinen Kindern
einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt
oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn
du aufstehst; ...“ 5.Mo. 6,6-7
Alles, was du tun musst, ist – den ganzen Tag über von ihm
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reden. Die Belehrung der Kinder über Gott geschieht mitten
im Alltag. Gott erwartet von dir keine besondere Begabung,
Ausbildung, Zertifikate oder sonst noch etwas. Ganz unabhängig von deinem Hintergrund oder deiner Bildung kannst du
die Herzen deiner Kleinen (und Großen) auf Gott hinweisen.
Denn reden kannst du ja bei allem, was du mit deinen Kindern
unternimmst. Rede von ihm – bei der Flut und bei der Ebbe der
täglichen Gezeiten eines normalen (wenn auch chaotischen) Familienalltags. (Wir Frauen sind ja schließlich Meister im Reden,
nicht wahr?! Und nun fordert Gott uns zum Reden auf – für
ihn und um unserer Kinder willen.)

„Rede davon!“

Gott sagt uns klipp und klar, was wir zu tun haben: „du sollst
davon reden“. Und was ist es, wovon wir reden sollen? „Diese
Worte, die ich dir heute gebiete“ (V.6). Und zu wem sollen wir
reden? Zuallererst zu unseren Kindern – und dann zu allen, die
sie sonst noch hören wollen. Mit dieser Anweisung fordert Gott
dich – und die ganze Armee gottesfürchtiger Mütter – dazu auf,
ihn und seine Lehre zum Mittelpunkt deines täglichen Lebens
zu machen. Und wie geschieht das? Ganz einfach! Indem du mit
den Kindern über Gott und seinen Willen redest – und zwar
mitten im Chaos eines gewöhnlichen (verrückten) Tages.
Wiederum hilft uns hier ein Blick auf das Vorbild des jüdischen Volkes. Bei ihnen war der Glaube ein Bestandteil des
Lebens. Der Grund für ihren Erfolg lag darin, dass die religiöse
Erziehung lebensorientiert geschah, nicht bloß informations
orientiert. Sie nutzten die tägliche Umgebung als Anlass, über
Gott zu reden. Alles im Leben führten sie zurück auf Gott und
pflanzten so die Lehre über ihn in die Herzen ihrer Kinder ein.
Willst du, dass deine Kinder Gott lieben lernen? Dann rede
einfach über ihn. Warum sollen wir über ihn reden? Weil wir
über alles reden, was uns wichtig ist. Und wenn wir über Gott
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nicht reden, dann schreien wir unseren Kindern eine laute Botschaft zu: Nämlich, dass Gott im Grunde gar nicht so wichtig ist. Darum mache ihn zum Thema deiner alltäglichen Gespräche – sei es am Tisch oder in der Waschküche. Rede über
sein Wort und über seinen Sohn. Rede über das Wunder seiner
Schöpfung. Durch dieses Reden wird Gott in den Erfahrungen
und Gesprächen deiner Kinder Realität.
Merke dir also: Gott möchte, dass du dich der Aufgabe
widmest, deinen Kindern gründlich beizubringen, ihn in allen
Bereichen und Aspekten des Lebens zu sehen – nicht bloß in
denen, die direkt mit dem Gemeindeleben zu tun haben. Deine
„Lehrtätigkeit“ kennt dabei keine Ferien – sie soll weitergehen,
ganz gleich an welchem Ort du dich mit deinen Kindern befindest.
Und was geschieht dann? Du kannst es nie wissen! Aber dennoch kannst du in einigen Dingen Gewissheit haben. Wenn du
mit deinen Kindern über Gott redest,...
... dann ehrst du ihn und verherrlichst seinen Namen,
... dann gehorchst du seinem Auftrag,
... dann wirst du geistlich erhoben, während deine Stimme
deinem Herzen Raum gibt, dein Wissen über Gott anderen mitzuteilen,
... dann steigerst du deine Chancen, die Familie positiv zu
beeinflussen und anzustecken, himmelhoch!
Ich sagte es schon – du kannst vorher gar nicht wissen, welche
wunderbaren Dinge geschehen werden, wenn du den Auftrag
Gottes treu in die Tat umsetzt – darum „rede davon!“ Von dem
sehr bekannten und redegewandten Prediger Dr. G. Campbell
Morgan wird erzählt, dass er vier Söhne hatte, die auch alle
Prediger wurden. Bei einem Familientreffen fragte ein Freund
einen der Söhne: „Welcher Morgan ist der größte Prediger?“
Während der Sohn auf seinen berühmten Vater schaute, erwiderte dieser: „Mutter!“ Dieser Mann Gottes hatte offensichtlich
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eine Mutter nach dem Herzen Gottes, die das Gebot in 5.Mose
6,6-7 umsetzte – und „davon redete“.
Darum, liebe Mami, „rede davon“!

Rede Tag und Nacht davon!

Gott geht nun weiter und sagt dir, wann du zu deinen Kindern
von seinen Geboten reden sollst, nämlich „wenn du in deinem
Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst
und wenn du aufstehst“ (V. 7).
Mit anderen Worten: Wenn du mit deiner Familie im Haus
sitzt, wenn du dich entspannst oder isst – rede über den Herrn.
Oder wenn du dich zur Ruhe legst und deine Kinder zu Bett
bringst, oder wenn eines der Kinder schlecht träumt oder mitten in der Nacht krank wird – rede über den Herrn. Und wenn
du morgens als erste aufstehst, um das Geschenk des neuen
Tages von Gott anzunehmen – rede von ihm! Sogar wenn du
jemanden besuchst oder mit anderen Leuten redest, wenn du
mit den Kindern spazieren gehst, Einkäufe erledigst und wenn
du die Hausarbeit machst – rede über den Herrn. Ergreife jede
Gelegenheit und nutze jede Möglichkeit, um mit den Kindern
über göttliche Dinge zu reden, über die einfachen und leicht
verständlichen Wahrheiten aus seinem Wort. Zum Beispiel:
Hast du heute den Regenbogen gesehen? Wechselt die Jahreszeit? Hat es geschneit? Ist die Nacht so klar, dass man den
Mond und die Sterne anschauen kann? Weise auf all diese
Wunderwerke Gottes hin: „Gott schickt uns den Regenbogen
als ein Zeichen für seine Güte! Kennt ihr noch die Geschichte von Noah? ... Solange die Erde steht, sollen nicht aufhören
Sommer und Winter. Für alles im Leben gibt Gott uns seine
Zeit. ... Die Sterne erzählen uns Gottes Herrlichkeit und seine
unvorstellbar große Macht.“
Hilfst du den Kindern bei ihren Hausaufgaben oder lobst
sie für gute Noten? Zitiere ihnen aus dem Buch der Sprüche die
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Arbeitsethik Gottes, z.B. Spr. 12,24: „Die Hand des Fleißigen
wird herrschen, eine lässige Hand aber muss Zwangsarbeit verrichten.“
Bereitest du mit den Kindern eine Mahlzeit zu oder deckt
ihr den Tisch? Erinnere sie daran, dass Gott selbst für die Seinen sorgt und sich um alle ihre Bedürfnisse kümmert – und
zwar immer. Teile ihnen mit, dass die auf den Herrn vertrauen,
niemals „hungern noch dürsten“ werden, dass er ihnen einen
„Tisch bereitet im Angesicht ihrer Feinde“.
Gibt es unter deinen Kindern Streit – oder kommen sie immer bestens miteinander aus? Wie dem auch sei – rede beständig
über Gottes Anweisungen, freundlich miteinander zu sein und
die anderen (einschließlich der eigenen Geschwister) stets so zu
behandeln, wie man selbst von ihnen behandelt werden möchte.
Die Bibel preist den Menschen glücklich, der „seine Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und
Nacht“ (vgl. Psalm 1,2). Das ist auch die Voraussetzung, um
Tag und Nacht über das Wort Gottes reden zu können – wie
5.Mose 6 uns befiehlt. Und genau das möchte Gott auch in
deiner Familie verwirklicht sehen. Was für eine großartige Lebensführung: Sich an dem Gott, den man liebt, zu erfreuen und
zu den Menschen, die man liebt, von ihm zu reden!

Es ist nie zu früh...

Es hat mich umgehauen, als ich (damals eine junge Mutter, die
einen recht späten Start in christlicher Erziehung gemacht hat)
ein Andachtsbuch las, das zunächst einen Zeitungsartikel von
United Press zitierte: „Das Alter, in dem eine musikalische Karriere eines Kindes gestartet wird, ist nicht weit entfernt vom
Strampler und der Flasche...“ Ich las weiter und entdeckte, dass
ein weltberühmter japanischer Geigenspieler glaubte, dass ein
Kind ein umso besserer Musiker werden kann, je früher es mit
Musik konfrontiert wird. Dr. Shinichi Suzuki behauptete, dass
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ein Kind, „sobald es Gesten nachahmen kann, auch Musik
nachahmen könne.“ Er schrieb darum vor: „Aus diesem Grunde ist es extrem wichtig, dass ein Kind von ganz klein auf nichts
anderes hört als nur gute Musik!“ Seine jüngsten Musikschüler
sind im Alter zwischen zwei und vier Jahren, doch er macht sie
bereits noch früher mit der Musik vertraut.
Und dann dachte ich über meine beiden Kleinen nach... Sie
waren damals einundhalb und zweiundhalb Jahre alt, als ich gerade eine christliche Mutter geworden war. Ich sehnte mich danach, sie ab sofort für Christus zu beeinflussen. Ich hatte keine
Sekunde mehr zu verlieren! Ich betete zu Gott, dass er es nicht
zu spät sein lassen möge für mich, die ich im Fach „Christliche
Erziehung zu Hause“ ein absoluter Neuling war.
Da war also ein Musiklehrer, der es für „extrem wichtig“
hielt, „dass ein Kind von ganz klein auf nichts anderes hört, als
nur gute Musik“ – damit es nur die beste Musik nachahmen
sollte. Um wie viel wichtiger ist es dann, dass die Kinder, die
Gott uns anvertraut hat, in unseren Häusern nichts anderes
hören als nur Gutes? Der Apostel Paulus schrieb über Timotheus, dass er die Heiligen Schriften „von Kind auf “ kannte
(vgl. 2.Tim. 3,15). Ich bete, dass man von deinen Kindern bald
dasselbe sagen kann. Mögen sie von Kindheit an von Gott
hören!
Kurz gesagt, liebe Mami: Fange früh an! Es ist nie zu früh,
deinen Kindern Gottes Wort mitzuteilen und sie darin zu unterweisen. Darum rede!

... und es ist auch nie zu spät!

Obwohl du nie früh genug anfangen kannst – darfst du dennoch nicht denken, es sei zu spät und der Zug sei für dich bereits abgefahren. Wusstest du schon, dass,...
... 91% der Dreizehnjährigen (auch solche, die eigentlich keine
Christen sind) jede Woche beten?
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... die meisten Heranwachsenden in irgendeine Art religiöser
Aktivitäten involviert sind?
... 9 von 10 Jugendlichen an die Existenz Gottes glauben und
dass 91% davon ausgehen, dass die Seele unsterblich ist?
... mehr als 4 von 5 Jugendlichen sich nach einem Halt für ihr
Leben in einer engen Beziehung mit Gott sehnen?
... zwei Drittel der amerikanischen Teenager zumindest etwas
davon überzeugt sind, dass die Bibel in ihren Lehren korrekt
ist? 4
Diese Umfrage-Ergebnisse zeigen, dass Heranwachsende wissen
wollen, was sie glauben sollen und was ihre Eltern glauben.
Liebe Mami, der Feind wird dir weismachen wollen, dass es
zu spät sei, deinen Kindern etwas von Gott erzählen zu wollen. Doch vergiss nicht, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist!
Wenn du treu bist und seinem Wort gehorchst, wird er treu sein
und deine Bemühungen segnen.
Entschließe dich darum noch heute, mit deinen Kindern
über Gott zu reden, „wenn du in deinem Haus sitzt oder auf
dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst“. Dann werden hoffentlich bald auch deine Kleinen –
und Großen – annehmen, was sie von deinen Lippen und aus
deinem Herzen hören.

Wie wichtig ist dir Gott?

Als Mutter – und mittlerweile Oma – stelle ich mir selbst immer wieder eine Frage, an der sich letztlich alles entscheidet.
Ich möchte dir nun diese Frage mitteilen: Wie wichtig ist dir
Gott und sein Sohn? Wie wichtig ist es dir, einen Charakter zu
4
Umfrage-Ergebnisse von George Barna, veröffentlicht in “Transforming Children into Spiritual Champions” (Ventura, CA: Regal Books
Gospel Light, 2003), S. 35
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entwickeln, der Gott gefällt? Lebst du deiner Familie Gottes
Maßstäbe vor?
In einer Meinungsumfrage wurden Eltern nach Eigenschaften gefragt, die sie sich bei ihren Kindern wünschten. „Intelligenz“ war dabei der Spitzenreiter, dicht gefolgt von „Kreativität“ und „Vorstellungskraft“. Ist das nicht schockierend? Was
ist bloß mit den „alten Tugenden“ wie Treue, Liebe, Glaube und
Ehrlichkeit geschehen? Sind nicht diese Eigenschaften die wahren Bausteine einer reifen Persönlichkeit?
Ich weiß, dass das an die Substanz geht. Doch stell dir diese
Fragen – und gib dir selbst eine Antwort. Denke darüber nach,
worüber du mit deinen Kindern redest. Worauf weist du sie hin?
(Fragst du sie: „Was werden die anderen denken?“ Oder: „Gefällt das Gott?“) Wofür belohnst du sie am meisten? (Für eine
„Eins“ in der Klassenarbeit oder für einen auswendig gelernten
Vers?) Welche Gesellschaft empfiehlst du ihnen? (Die „coolen
Typen“ von der Straße oder die Gemeinde?) Welche Ziele in
ihrem Leben förderst du am meisten? (Gut Fußball spielen können – oder in der Bibel daheim sein?) Welche Leistungen erfreuen dich am meisten? (Ein gutes Zeugnis oder eine regelmäßige
Stille Zeit?)
Versteh mich nicht falsch. Es ist nicht verkehrt, mit hervorragenden Schulleistungen zu glänzen oder sich an schulischen
oder sportlichen Aktivitäten zu beteiligen. Doch vergleiche deine Antworten mit dem Auftrag Gottes in 5.Mose 6,6-7. Bete
darüber – und schaffe Veränderungen, wo es notwendig ist.
Denke daran – es ist nie zu spät, die Akzente deines Familienlebens richtig zu setzen. (In Kürze werde ich dir von meiner
eigenen Kehrtwende berichten.) Es ist nicht zu spät, sich der
Aufgabe zu widmen, deine Kinder Gottes Wort zu lehren, mit
ihnen über Gott zu reden, das ganze Leben auf ihn hin auszurichten. Wenn du es tust, wirst du die Herzen und das Leben
deiner Kinder positiv beeinflussen.
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Prüfe dein Herz

Genau wie zu Moses Zeiten liegt die Verantwortung für die
geistliche Unterweisung der Kinder bei den Eltern. Sicher – andere helfen mit. Pastoren, Sonntagsschulmitarbeiter, Jungscharund Jugendleiter und Seelsorger leisten einen großen Beitrag.
Auch christliche Schulen können uns dabei unterstützen, den
Kindern Gottes Wort in die Herzen zu schreiben. Dennoch
bist du es (samt deinem Mann, wenn er deine Leidenschaft für
Christus teilt), die dazu aufgerufen ist, Gottes Ruf zu folgen
und deinen Kindern sein Wort einzuschärfen – sei es zu Hause
oder unterwegs.
Damit hat sich der Kreis nun wieder geschlossen – und wir
sind wieder bei deiner Liebe zu Gott angekommen, nicht wahr?
„... du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen
Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.
Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen...“ (5.Mose 6,5-6) Das ist der erste Schritt.
Und hier ist der Schritt Nummer zwei: „und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem
Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und
wenn du aufstehst...“ (V. 7) Und wenn du diesen Schritt gehst,
liebe Mit-Mami, zeigst du damit deine Liebe zu Gott. Denn
sein Sohn sagt: „Wer mich liebt, der hält meine Gebote...“ (Joh.
14,15)
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Vom Herzen eines Vaters

Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als Elizabeth entdeckte, wie wichtig es ist, unseren kleinen Mädchen offen
von Gott zu erzählen und mit ihnen Lieder von ihm zu
singen. Sie kam damals gerade von einer Mütterkreis-Bibelstunde und erzählte mir davon. Wir entschlossen uns, diesen weisen Ratschlag zu befolgen und setzten ihn in die Tat
um. Mit Erstaunen entdeckte ich, dass die kleinen Hirne
unserer Kinder wie Schwämme waren – sie sogen alles auf,
was sie berührte.
Auf der anderen Seite war ich schockiert, als ich merkte,
wieviel christliche Unterweisung unsere Töchter mit ihren
einundhalb und zweiundhalb Jahren bereits verpasst hatten!
(Elizabeth sagte es ja schon – man kann nie zu früh damit
beginnen, über Gott zu reden.)
Doch ich bin Gott auch dankbar dafür, dass es nie zu
spät ist. Auch wenn wir mit Elizabeth das Gefühl hatten,
dass wir in diesem „Rennen“ sehr stark zurückgeblieben waren, legten wir einfach los – eben dort, wo wir mit unseren
Kindern waren. Und das kann ich nur empfehlen. Lass dich
nicht entmutigen und kampfunfähig machen, indem du an
die Fehler, an das Versagen und an deine Passivität in der
Vergangenheit denkst. Danke Gott für das, was du heute
lernst. Und dann fange mit neuer Lebenskraft und frischer
Hingabe an, von Gott zu reden. Deine Begeisterung kann
nicht ohne Folgen für deine Familie bleiben.
Und nun noch ein weiterer Vorschlag: Wenn dein Mann
daran interessiert und der Moment gerade geeignet ist (das
ist sehr wichtig, wenn man mit uns Männern etwas besprechen will) – dann lies ihm dieses Kapitel einmal vor.
Ein Vater kann wohl ohne große Anstrengung seelisch und
physisch etwas zum Wohl der Familie beitragen – doch
65

Eine Mutter nach dem Herzen Gottes

alles, was im eigenen Hause mit geistlichen Dingen zu
tun hat, dafür scheint er manchmal „zwei linke Hände“
zu haben. Doch wenn ein Vater nach Hause kommt – dann
hören die Kinder zu. Und schon einfach deshalb, weil er
ihr Vater ist, achten sie ganz genau darauf, was er sagt und
was er nicht sagt. Darum weise ihn doch so liebevoll wie du
nur kannst darauf hin, wie wichtig es ist, dass er über Gott
redet, über Jesus Christus, über das Leben als Christ. Bitte
ihn, „davon zu reden“. Glaube mir – das wird auf deine Kinder einen gewaltigen Eindruck machen!
Manchmal fällt es einem Mann schwer, etwas „Geistliches“ zu sagen. (Mir ging es so!) Eine Methode, mit der
ich lernte, mich in das „christliche Alltagsgespräch“ zu verwickeln, war die, dass ich damit anfing, meinen Töchtern
beim Auswendiglernen ihrer Bibelverse zu helfen. Ich tat es
mehr als zehn Jahre lang. Jeden Tag sagten mir die Töchter
ihre Verse auf – und ich ihnen. Dabei sprachen wir dann
ganz natürlich darüber, was die Verse bedeuten und wie wir
sie in unserem Leben, zu Hause und in der Schule, praktisch
anwenden können.
Und ich tat noch etwas. Ich erwähnte ja schon, dass ich
morgens eine kleine Andacht leitete. Diese kurze Andacht
war oft ein Funke, der eine angeregte Unterhaltung am
Frühstückstisch entfachte. Und manchmal setzten wir diese
Unterhaltung noch am Abendbrottisch fort.
Auch wenn dein Mann ein „stiller Typ“ ist, bitte ihn dennoch, dich in der geistlichen Arbeit an deinen Kindern zu
unterstützen. Bitte ihn, einfach nur mit den Kindern über
Gott zu reden. Wenn er außerhalb der eigenen vier Wände
gelernt hat, über Gott zu reden, sollte sein Glaube bald stark
genug werden, es auch innerhalb zu versuchen!
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Kleine Entscheidungen, die große Segnungen
bringen
1. Bitte Gott, dir dabei zu helfen, mehr an ihn zu denken.
Bete zu Gott und bitte ihn, dass er im Laufe des Tages stets in
deinem Bewusstsein bleibt, dass du dir stets seiner Güte und
Schöpfermacht bewusst bist. Wenn du willst, dass deine Kinder
Gott folgen, musst du ihn selbst täglich neu erfahren.
2. Nimm dir bewusst vor, über den Herrn zu reden.
Setze Zeiten fest, um ganz gezielt über Gott und sein Wort zu
reden. Aber gehe auch den nächsten Schritt und überlege dir,
wie du Gott und sein Wort in das alltägliche Gespräch einbeziehen kannst. Was mir dabei geholfen hat, war der Versuch, meine Sätze mit Worten wie „Gott“ oder „der Herr“ zu beginnen,
denn dann war ich gezwungen, stets darüber nachzudenken,
was Gott zu der Situation zu sagen hat.
3. Durchsuche deinen Tagesablauf nach passenden Gelegenheiten.
Was läuft bei dir in den ersten Stunden des Tages ab? Wie
kannst du Gott in diesen Zeitraum einladen? Wie geht es weiter, wenn die anderen zur Schule oder zur Arbeit aus dem Haus
gegangen sind? Was kannst du tun, um sie beim Abschied auf
Gott hinzuweisen? Wir haben an der Tür immer einen Gebetskreis gemacht, bevor das erste Familienmitglied das Haus verlassen musste (und mit einer herzlichen Umarmung verabschiedet wurde).
Sind einige Kinder den ganzen Tag über zu Hause? Wie kann
Gott das Zentrum ihres Lebens zu Hause werden? Du könntest
mit ihnen Bibelverse lernen, sie auf ein Blatt Papier schreiben
und von ihnen mit Buntstiften illustrieren lassen. Eine andere
sehr schöne Möglichkeit ist, eine CD mit christlichen Kinder67
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geschichten oder Liedern abzuspielen. Solche Lieder können
den ganzen Tag im Hintergrund laufen und werden von den
Kindern ganz nebenbei auswendig gelernt. Umgib die Kinder
mit einer Fülle an guten christlichen Kinderbüchern – und vielleicht fallen dir noch mehr Ideen ein.
Gehen deine Kinder zur öffentlichen Schule? O, dann ist es
ein Muss, ihnen ein Erinnerungszeichen mitzugeben, damit sie
an Gott denken. Stecke ihnen ein kleines Kärtchen mit einem
Bibelvers in die Butterbrotdose hinein, bevor du sie in die Welt
hinausschickst, oder etwas dergleichen. Und vergiss nicht, mit
ihnen zu beten, bevor du sie in die Schule schickst. Wenn du sie
dann von der Schule abholst oder sie selbst nach Hause kommen, frage sie, wie Gott den Tag gesegnet hat.
4. Nutze die Mahlzeiten, um auf Gott hinzuweisen.
Hast du deinen Kindern schon beigebracht, vor dem Essen dem
Geber aller Gaben zu danken – so wie auch unser Herr Jesus es
immer tat, bevor er aß? Doch Vorsicht: Sollte dein Mann kein
Christ sein und diesen Brauch nicht mögen, musst du ihn nicht
damit überrumpeln. Aber wenn du mit den Kindern allein bist,
danke Gott für jede Mahlzeit und jeden Snack.
5. Beende den Tag mit Gott.
Auch am Abend solltest du, falls dein Mann nicht gläubig ist,
auf ihn natürlich Rücksicht nehmen. Doch auch dann kannst
du mit jedem deiner Kinder eine kurze Unterredung an seinem
Bett halten, sogar mit den Großen. Erinnere sie an die Merkverse, die sie zu lernen haben oder an eine Wahrheit über Gott.
Bete mit ihnen. Mein letzter Gute-Nacht-Gruß war meistens:
„Jesus liebt dich – und ich auch!“ Und heute mache ich dasselbe
mit der nächsten kleinen Generation!
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„So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so,
dass Gott selbst durch uns ermahnt...“
2.Korinther 5,20

Während ich schreibe, liegt auf meinem Tisch ein Buch mit
einer interessanten Titelgrafik: Eine Zielscheibe mit einem Pfeil,
der genau „ins Schwarze“ geschossen wurde. Das Thema des
Buches ist zwar ein ganz anderes als das, was wir gerade betrachten, doch die Grafik ist auch ein gutes Symbol für die Botschaft dieses Kapitels. Es gibt so viele „Dinge“, die wir Mütter
tun müssen, um unsere Kinder zu lieben. Nicht umsonst haben
wir zehn Kapitel dafür vorgesehen. Doch das Allerwichtigste –
„das Schwarze“ – ist, dass wir ihnen von Jesus erzählen!

Richte deine Augen auf das Ziel

Zunächst musst du das Ziel klar ins Auge fassen. Ich weiß –
dein Leben ist sehr vielseitig und vielschichtig. Jeden Tag musst
du viele Dinge – und manche davon zur selben Zeit – erledigen.
Jede Minute ist ausgefüllt und die Liste deiner Pflichten ist lang,
ebenso die Liste der Menschen, für die du in irgendeiner Weise
sorgen musst.
Doch mitten in dem allen, was du tust, was du tun musst
und tun willst, steht eine Zielscheibe, die du auf keinen Fall
außer Acht lassen darfst: Jedes deiner Kinder mit dem Herrn
Jesus vertraut zu machen. Du kannst sie nicht „bekehren“, das
ist nicht deine Aufgabe. Doch deine Aufgabe ist, in die jungen
Herzen die Wahrheit über Jesus einzusäen und ihnen zu zeigen,
wie wichtig er für ihr Leben ist. Du musst alles Erdenkliche tun,
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damit es ihnen bewusst wird, was der Sohn Gottes am Kreuz
für sie getan hat.
Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen und sage: Deinen
Kindern von Jesus zu erzählen, muss die „Priorität Nummer Eins“
in deinem Leben als Mutter werden. Natürlich wirst du sie lieben, versorgen und für sie beten. Doch als Mutter und Christin,
die selbst durch das Opfer des Herrn Jesus und durch Gottes
Gnade erlöst worden ist, bist du ein vollwertiger „Botschafter
für Christus“ (vgl. 2.Kor. 5,20). Vor deinen Kindern repräsentierst du Christus und bist der Sprecher Gottes. Und welche
Botschaft musst du ihnen ausrichten? Es ist dieselbe Botschaft,
von der Paulus in diesem Vers spricht: „So bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott!“
Das ist eine schwerwiegende Frage: Was hältst du für das
oberste Ziel bei all dem, was du für deine Kinder tust? Was ist
das Ziel deines Mutterseins? Schaue dir dein Leben und deine
Prioritäten einmal an. Was willst du deinen Kindern unbedingt
beibringen? Schnürsenkel binden und Zähne putzen? Gute Manieren? Wie man eine „Eins“ schreibt? Wie man ein Musikinstrument spielt? Den Respekt vor anderen und vor ihrem Besitz?
Die Liste der Ziele kann sehr lang werden. Und so gut und
notwendig alle diese Dinge im Leben deiner Kinder auch sein
mögen – musst du stets das eine Ziel vor Augen haben und dich
fragen: Unternehme ich wirklich alles, was ich kann, um meine
Kinder mit Jesus vertraut zu machen? Solange du noch nicht so
weit bist, dass du morgens beim Aufstehen eines weißt: „Und
wenn ich heute auch sonst nichts schaffe, ich werde mit meinen
Kindern über Jesus reden!“ - verfolgst du nicht das richtige Ziel.
Darum: Richte deine Augen auf das Ziel!

Spanne den Bogen

Du kannst dir das so vorstellen: Das Herz deiner Kinder ist die
Zielscheibe, bei der du die Wahrheiten über Jesus „ins Schwar70
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ze“ schießen musst. Woher nehmen wir diese Pfeile? Natürlich
aus der Bibel! Vor allem aus den Geschichten über Jesus, die
wir in den Evangelien finden. Erzähle deinen Kindern von Jesu
Geburt, von seinen Wundern und Predigten, von seinem Tod,
seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Erzähle von seinem
Umgang mit dem Vater im Himmel und mit seinen Jüngern
auf Erden, von seinem selbstlosen, vollkommenen, sündlosen
Leben.
Und wie kannst du diese Pfeile in die Herzen deiner Kinder
hineinbekommen? Das ist ganz einfach – lies ihnen jeden Tag
aus einem der vier Evangelien vor: aus Matthäus, Markus, Lukas
und Johannes. Lass sie die Geschichten auch selbst laut vorlesen.
Lass sie wichtige Schlüsselverse herausschreiben und auswendig
lernen, wie z.B.: „Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur
durch mich.“ (Joh. 14,6) Und wenn dein Dreijähriges anfängt,
seine ersten Buchstaben zu kritzeln, lass es J-E-S-U-S schreiben.
(Und als nächstes kommt natürlich: „Jesus liebt mich.“)
Kleine Kinder malen gern. Lass sie doch die gelesenen Geschichten selbst zeichnen und anmalen oder sogar basteln. Als
unsere „Großfamilie“ am letzten Weihnachtsfest beisammen
war, haben wir natürlich die Weihnachtsgeschichte zusammen
gelesen. Und dann gab ich jedem der fünf Kleinen Klebebilder,
die zu dieser Geschichte gehörten. Auf einem Blatt Papier haben
wir dann gemeinsam die Weihnachtsgeschichte rekonstruiert.
Du kannst dir sicher gut vorstellen, in was für einem wilden
Durcheinander Esel und Schafe, Hirten und Weisen und das
Jesuskind auf dem Papier landeten! Aber das hat den Kindern
Spaß gemacht und die biblische Erzählung tiefer in ihre Herzen eindringen lassen. Das Bastelmaterial hat nur wenige Cents
gekostet – aber die Freude war groß, zehn kleine Hände (und
hoffentlich auch 5 kleine Herzen) eifrig daran arbeiten zu sehen,
das Kommen unseres Heilands in diese Welt nachzubilden.
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Nun, welche „Pfeile“ willst du noch heute oder noch in dieser Woche in die Herzen deiner Kleinen und deiner Großen
„schießen“?

„Ins Schwarze“ treffen

Was ist denn nun das „Schwarze“ im Herzen deiner Kinder, was
ist das höchste Ziel, das du in ihrem Leben anstrebst? Für mich
war es, dass sie Gott kennen, Jesus lieben und sich der Gewissheit des ewigen Lebens erfreuen können, wie es in 1.Johannes
5,12 geschrieben steht: „Wer den Sohn hat, der hat das Leben;
wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.“
Darum betete ich (und betete und betete) für meine Töchter, dass sie durch Jesus Christus eine persönliche Beziehung zu
Gott bekommen. Und ich weiß, dass du „deinem Fleisch und
Blut“ dasselbe wünschst. Um dieses Ziel zu erreichen, musst du
immer wieder „das Evangelium“ vermitteln.
Was ist das Evangelium? In 1.Korinther 15,3-4 finden wir,
wie Paulus – der das Evangelium von Christus empfangen und
an andere weitergegeben hatte – eine ganz kurze Antwort auf
diese Frage gibt: „Denn ich habe euch zuallererst das überliefert,
was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere
Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben
worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach
den Schriften...“
Viele dicke Bücher sind über diese beiden Verse geschrieben
worden – doch die müssen wir nicht alle lesen, um ihre Bedeutung zu verstehen. Drei ganz leicht verständliche Glaubenssätze
sind es, die Paulus uns hier zeigt:
• Christus starb für unsere Sünden. Der sündlose Sohn Gottes
legte die Strafe für unsere Sünden auf seine Schultern und
starb, um uns vom Gericht Gottes zu befreien.
• Er wurde begraben. Jesus Christus starb ganz real an einem
echten Kreuz und wurde in ein echtes Grab gelegt.
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• Am dritten Tag ist er auferstanden. Gott, der Vater, auferweckte seinen Sohn vom Tod. Jesus Christus lebt für immer
und ewig.
Was bedeutet das für uns und unsere Kinder? Da die Bibel
sagt, dass alle Menschen gesündigt haben (vgl. Röm. 3,23), ist
es klar, dass wir alle Vergebung brauchen. Wir brauchen einen
Retter! Wir brauchen Jesus! Die Bibel erklärt uns auch, dass die
„gottgewollte Betrübnis“ in uns eine „Buße [eine Umkehr] zum
Heil“ bewirkt, „die man nicht bereuen muss“ (2.Kor. 7,10).
All das, liebe Mami, musst du deinen Kindern weitersagen
– aus deinem Herzen und aus dem Wort Gottes. Lobe deine
Kinder, wenn sie etwas Gutes tun, aber zeige ihnen auch gewissenhaft, wo sie gegen Gottes Maßstäbe verstoßen. Und dann
weise sie zugleich auf Jesus hin, der ihnen die Sünden vergeben
und der ihnen helfen kann, das Richtige zu tun. Erzähle ihnen,
dass Jesus für ihre Sünden an einem Kreuz gestorben ist, dass
er auferstanden ist und lebt – und dass wir in ihm das ewige
Leben haben können, dass wir einst für immer bei ihm leben
werden. Sorge dafür, dass sie Gottes Verheißung in Johannes
1,12 gut kennen: „Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab
er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen
Namen glauben...“
Ich möchte dir noch erzählen, wie Jim und ich unseren Kleinen das Evangelium erklärt haben. Einige Jahre lang haben wir
als Familie gemeinsam das Lied gesungen: „Welche Freude wird
das sein, wenn zum Himmel wir gehen ein!“ Bis eines Tages Jim
sagte: „Moment mal! Wie kommen wir denn in den Himmel?“
Damals fingen wir an, unseren Mädchen mehr von Jesus zu
erzählen. Wir nannten ihnen die drei oben erwähnten Wahrheiten des Evangeliums und noch weitere. Ich nenne sie die
„entweder-oder-Wahrheiten“:
„Geht ein durch die enge Pforte! Denn die Pforte ist weit
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und der Weg ist breit, der ins Verderben führt; und viele sind es,
die da hineingehen.“ (Mt. 7,13)
„Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes
nicht hat, der hat das Leben nicht.“ (1.Joh. 5,12)
„Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er
das Reich Gottes nicht sehen!“ (Joh. 3,3)
Sicher kann nur Gott das Herz eines Kindes zur Bekehrung
neigen – und doch gebraucht sein Heiliger Geist dazu die „Pfeile“ des Wortes Gottes. Sei du darum treu in deinem Anteil an
diesem Werk: Predige ihnen Christus! Denk daran, was der
Apostel Paulus in Römer 10,14 schrieb: „Wie sollen sie aber den
anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an
den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie
aber hören ohne einen Verkündiger?“
Dieser Verkündiger bist du, liebe Mami! Und deine kleine
„Gemeinde“ befindet sich in deinem Haus. Mache die Verkündigung des Evangeliums darum zu dem obersten Ziel deines
Mutterseins. Mach deinen Mund auf – und sei treu darin! Sei
treu in der Vorbereitung, sei treu im Weitergeben des Evangeliums. Sei treu und gib nicht auf – und lebe deinen echten Glauben aus. Und natürlich – sei treu im Gebet!

Aber wenn...?

Vielleicht fragst du dich: „Aber was ist, wenn mein Kind sich
bereits bekehrt hat?“ Zunächst einmal ist das ja eine wunderbare
Nachricht! Deine „Zielscheibe“ ist nun nicht die Bekehrung des
Kindes, sondern sein geistliches Wachstum. Und dieses ist ein
fortdauernder Prozess. Die „Pfeile“ für diese „Zielscheibe“ sind
wiederum dieselben, und jeden Tag hast du neue Gelegenheiten,
diese „abzuschießen“: Erzähle von Jesus – wie er aufwuchs, wie
gut er die Schriften kannte, welche Schwierigkeiten er hatte, wie
er andere behandelte, wie er betete, wie er liebte, wie er dem Vater gehorchte und vertraute, wie er ganz und gar für Gott lebte.
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Die Bibel verbindet unser geistliches Wachstum mit der Erkenntnis unseres Herrn, zum Beispiel heißt es in 2.Petrus 3,18:
„Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres
Herrn und Retters Jesus Christus!“ Gib den Kindern Gelegenheit, auf die einzelnen Wahrheiten zu reagieren – lass sie mit
eigenen Worten erklären, was sie verstanden haben. Auf diese
Weise kannst du ihren „geistlichen Puls“ fühlen und ihre Entwicklung beobachten. Du wirst merken, wie gründlich sie diese
Wahrheiten verstanden haben – und das hilft dir in weiteren
Gesprächen mit ihnen.

Wann sollte man anfangen?

Immer wieder fragen mich Mütter, ob dieses oder jenes Alter
nicht noch zu früh sei, um den Kindern von Jesus zu erzählen.
Und meine Antwort – die kennst du ja bereits – bleibt immer
dieselbe: Es ist nie zu früh! Mögen deine Kinder sich später an
keinen Tag erinnern können, an dem du ihnen nicht von Jesus
erzählt hast, ihrem besten Freund und Heiland!
Umfragen haben ergeben, dass, ...
... jüngere Menschen viel eher dazu geneigt sind, Jesus Christus
als ihren Erlöser anzunehmen als ältere.
... die biblischen Wahrheiten und Prinzipien am besten im vorpubertären Alter aufgenommen und gespeichert werden.
... Gewohnheiten (in Bezug auf die Ausübung des Glaubens),
die im jungen Alter angeeignet werden, sich auf lange Sicht
kaum noch verändern.
Wenn das so ist – mit welcher Intensität sollten wir Mütter
dann das Ziel verfolgen, unseren Kindern von klein auf von Jesus zu erzählen! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der englische
Prediger und Evangelist C.H. Spurgeon hat es so formuliert:
Noch bevor das Kind wird Sieben,
Lehre es den Weg zum Himmel.
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Besser noch die Müh‘ gedeiht,
Wenn mit Fünf es ist so weit!

Gib niemals auf!

Ist dein Kind bereits älter als fünf oder sieben Jahre? Ist es bereits im pubertierenden Alter oder darüber? Nicht verzweifeln!
Untersuche stattdessen dein eigenes Herz (und deine Gefühle!)
und mach Folgendes:
Denk immer daran – Gott kann dein Kind zur Umkehr führen!
Bete – bete ernstlich für deinen großen Sohn oder deine
große Tochter zu Gott, „welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1.Tim.
2,4). Bete für dein Kind, bis du stirbst. Spanne den Bogen und
„schieß“ deine Gebete für jedes abgeirrte oder zurückgebliebene
Kind als „Pfeile“ zum Himmel – bis zu deinem letzten Atemzug. Zum Beten ist es nie zu spät! Und es ist nie zu spät für das
Wunder der Wiedergeburt!
Rede – rede zu deinen Teenagern und jungen Erwachsenen
über Christus. Weise sie in ihren Lebensfragen auf Jesus hin
– auf seine Lehre, sein Leben, seine Weisheit und seine Kraft,
mit der er helfen... und retten kann. Auch wenn sie sagen: „Ach
Mama, du schon wieder...“, rede dennoch von Jesus. Sie tun so,
als würde sie nichts weniger interessieren, doch glaube mir, deine Worte bleiben sitzen. Wenn deine Kinder nicht aus deinem
Mund etwas von Jesus hören, die du mit ihnen in einem Haus
wohnst und die sie am meisten lieb hat, von wem sollen sie es
denn hören? Von wem? Deine Kinder haben es dringend nötig,
von Jesus zu hören – und du stehst ihnen näher als jeder andere
Mensch in der Welt!
Von dem Kirchenvater Augustinus wird erzählt, dass er in
den ersten 33 Lebensjahren über die Belehrungen und die Gebete seiner Mutter Monica nur spottete. Doch sie gab niemals
76

Kapitel 4

Erzähle deinen Kindern von Jesus

auf, sie verkündigte ihm ihren Glauben und betete für ihn. Sie
betete beständig, bis er dann im Alter von 33 Jahren zu Gott
rief: „Wie lange noch? Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend!“ Als er seiner Mutter von seiner Bekehrung erzählte, sagte
sie: „Nun kann ich im Frieden sterben.“ Die Bekehrung ihres
Sohnes war das Einzige, was sie auf Erden ersehnte. Monica
starb fünf Tage später und ihr Sohn wandelte sich von einem
„verlorenen Sohn“ zu einem Kirchenvater.
Gib niemals auf!

Prüfe dein Herz

Als eine Mutter nach dem Herzen Gottes hat Gott dich nicht
nur mit Kindern gesegnet, sondern dir auch den Auftrag gegeben, jedes Einzelne von ihnen mit seinem Sohn bekannt zu
machen. Wenn du dieses Ziel dein Leben lang niemals aus den
Augen verlierst – dann wirst du auf ein erfülltes und lohnendes
Leben zurückschauen. Und wenn du am Ende viele deiner
Träume wie Seifenblasen hast zerplatzen sehen und viele deiner Wünsche sich niemals erfüllt haben werden, dieses eine Ziel
wird dir genügen... weil dies der Auftrag Gottes an dich ist.
Und nun Ärmel hoch und ran an die Arbeit! Ziele sorgfältig
und lass einen „Pfeil der Wahrheit“ nach dem anderen in die
Herzen deiner Kinder eindringen. Tue es über Jahre hinweg.
Bete, dass jede einzelne Wahrheit über Sünde und über den Erlöser tief in die jungen Herzen eindringt und verstanden – und
schließlich auch im Glauben angenommen wird.
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Vom Herzen eines Vaters

Als Pastor habe ich früher viele Ehe-Seelsorgegespräche geführt. Die meisten Ehepaare konnte man dabei in eine von
zwei Gruppen einordnen.
Zur ersten Gruppe gehören solche, die „verschiedenartig
zusammengejocht“ waren (vgl. 2.Kor. 6,14), weil einer von
beiden kein Christ war. Wenn dein Ehemann kein Christ
ist, wird er sicher nicht besonders daran interessiert sein, von
Jesus zu hören. Aber er hat wahrscheinlich dennoch großes
Interesse daran, dass seine Kinder unter Kontrolle sind. Er
hat Interesse daran, dass das Haus sauber und ordentlich ist.
Und er liebt es, eine leckere Mahlzeit zu genießen! Darum
lebe deinem lieben Mann den Jesus vor, mit dem du ihn
doch so gerne bekannt machen möchtest. Kommunikation
hat viele Gesichter. Oft sprechen unsere Taten lauter als unsere Worte. Was du tust, kann deinen Mann ebenso darüber
belehren, wer Jesus wirklich ist, wie deine Worte – vielleicht
sogar besser! Nicht umsonst sagt die Bibel, dass solche Männer „ohne Worte“ durch „den Wandel der Frauen“ gewonnen werden sollen (1.Petrus 3,1).
Zur zweiten Gruppe zählen Ehepaare, in denen beide
Partner Christen sind. Nun, wenn du einen gläubigen Ehemann hast, dann danke Gott täglich dafür und bete jeden
Tag für ihn, dass er im Glauben wächst und in der Weisheit
zunimmt. Setz dich mit ihm in eine gemütliche Ecke und
erzähle ihm davon, was du in diesem Buch über das Muttersein nach dem Herzen Gottes lernst. Teile ihm deinen
Entschluss mit, den Kindern von Jesus zu erzählen. Rede
von deinen Träumen, dass sie eines Tages einen echten persönlichen Glauben an ihn haben. Bitte ihn, dich dabei zu
unterstüzen, ihnen den Herrn Jesus lieb zu machen.
Vergiss auch nicht, ihm Anerkennung für das aus78

Kapitel 4

Erzähle deinen Kindern von Jesus

zusprechen, was er bereits tut, um den Namen Jesu in
eurem Haus zu ehren. Danke ihm für jede Unterstützung
und Ermutigung, die du von ihm bereits erhalten hast.
Wenn ihm diese Sache nicht so wichtig ist, dann erkläre
ihm, wie wichtig dieser Auftrag für dich ist – und dass er
euch beiden sehr wichtig sein sollte. Frage ihn, ob er Vorschläge hat, wie ihr die Botschaft von Jesus Christus besser
in die Köpfe und die Herzen eurer Kinder einprägen könnt.
Keiner von euch beiden hat alle Antworten und die ganze Weisheit. Doch Gott gibt euch die Möglichkeit, auf Erfahrungen anderer, reiferer Christen zuzugreifen. Teile ihm
mit, dass du gerne eine erfahrenere Schwester in der Gemeinde um Rat fragen möchtest – und frage ihn, ob er nicht
vielleicht dasselbe mit einem erfahreneren, reiferen Bruder
tun möchte.
So fing es bei mir und Elizabeth an, als wir noch ganz
„junge“ christliche Eltern waren. Wir hatten keine Ahnung
davon, wie wir gottesfürchtige Eltern sein könnten. Und wir
wussten überhaupt nicht, wie wir damit anfangen sollten,
unseren Mädchen von Jesus zu erzählen. Elizabeth und ich
entschlossen uns, so viele Eltern wie möglich um Rat zu fragen. Und wir befolgten diesen Entschluss – bis unsere Kinder geheiratet haben.
Hinke in der Kindererziehung nicht auf einer Seite, indem du versuchst, alles alleine zu schaffen! Nimm die Hilfe
deines Mannes und anderer Geschwister deiner Gemeinde
in Anspruch.
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Kleine Entscheidungen, die große Segnungen
bringen
1. Konzentriere dich auf das Evangelium.
Nachdem wir nun über die Kraft des Evangeliums zur Errettung deiner Kinder nachgedacht haben, schlage ich vor, dass
du mit deinen Kindern tust, was mein Jim einst mit unseren
Töchtern machte. Frage sie: „Moment mal! Wie kommen wir
denn alle in den Himmel?“ Und dann spanne den Bogen fester
und schieße zielsicher einen „Pfeil des Evangeliums“ nach dem
anderen in die Herzen deiner Kinder, und tue es immer wieder.
Denk daran:
Das Evangelium ist von Gott gegeben.
Das Evangelium ist das, was Gott für den Menschen tut.
Das Evangelium ist die gute Nachricht.
Das Evangelium führt zur inneren Veränderung.
Das Evangelium ist eine Kraft – „Gottes Kraft zur Errettung“ (Röm. 1,16).
2. Lies mit deinen Kindern Biografien von Männern und Frauen
Gottes.
Wenn du mit deinen Kindern die Biografien von anderen
Christen liest, wirst du ein Beispiel nach dem anderen dafür
finden, wie das Evangelium von Jesus die Herzen und das Leben von Kindern verwandeln kann. Denke zum Beispiel an das
Leben von G. Campbell Morgan, den berühmten Pastor von
Philadelphia. Man sagt von ihm, dass er ein großartiger Organisator, ein mächtiger Prediger, ein Fürst unter den Evangelisten, ein guter Lehrer und Leiter war – und ein Schüler der
Heiligen Schrift.
Doch beachte, was er über seine Kindheit sagt: „Meine Hingabe an das Predigen des Wortes Gottes bekam ich mütterlicherseits. ... Mit etwa acht Jahren predigte ich meinen kleinen
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Schwestern und Puppen, die in ordentlichen Reihen vor mir
saßen. Meine Predigten bestanden aus Bibelgeschichten, die ich
von meiner Mutter gehört hatte.“
Liebe Mami – höre nicht auf, vorzulesen! Lies deinen Kindern aus der Bibel die Geschichten von Jesus.
3. Singe von Jesus.
Ich war entsetzt, als ich eines Tages einen meiner Enkelsöhne
aus der Sonntagsschule abholte. Er saß auf dem Schoß eines
jungen Mädchens, das bei der Kinderstunde geholfen hatte. Sie
hielt die Händchen meines Enkelsohnes, klatschte mit ihm in
die Hände und sang ihm „Mic-key M-o-u-s-e“ vor. Ich lächelte und sagte im (hoffentlich) ruhigen Ton zu ihr: „Kennst du
‚Jesus liebt mich ganz gewiss‘?“ Sie antwortete mir: „Ja, sicher.“
Daraufhin erklärte ich ihr: „Das ist eines seiner Lieblingslieder.
Warum singst du nicht das Lied mit ihm? Er mag es gerne.“
O, wie mein Herz schmerzte! Da waren wir – eine christliche
Familie, die jeden Sonntag ihre Kinder zur Kinderstunde brachten, damit sie dort mehr von Jesus lernen... Doch ich lernte auch
eine Lektion: Sing mit deinen Kindern zu Hause von Jesus! Ich
fragte mich, wieviele Gelegenheiten ich selber wohl verpasst
hatte, demselben Kleinkind von Jesus zu erzählen!
4. Ein Budget für Bücher.
Es ist erstaunlich, wieviel Geld manche Familien für‘s Kabelfernsehen, DVDs und CDs ausgeben. Man sollte aber nicht
davor zurückschrecken, ein Budget für gute christliche Bücher
über Jesus bereit zu halten. Mache immer wieder Ausflüge zu einer christlichen Buchhandlung und suche nach guten Büchern,
die deine Kinder näher zu Jesus bringen können. Achte darauf,
welche Bücher deine Kinder besonders mögen. Ein gutes Kinderbuch kann zu einem Erbstück werden! Und denk daran,
wieviel es im Leben deiner Kinder bewirken kann!
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5. Bitte andere um Fürbitte.
Eine Mutter zu sein, heißt mitten in einem heißen Kampf zu
stehen. Du bist eine Kämpferin! Der Kampf um die Herzen
deiner Kinder ist ein geistlicher. Darum bitte doch alle gläubigen Familienmitglieder, dich in ihren Gebeten zu unterstützen. Wenn deine – und deines Mannes – Eltern Christen sind,
bitte sie doch persönlich, in ihren Gebeten dir in deinem Kampf
um die Kinder zu helfen. Bitte sie, dass sie doch für jedes deiner
Kinder jeden Tag beten. Und wenn du in deiner Familie keine
Mitkämpfer finden kannst, dann frage eine Schwester aus der
Gemeinde oder deine beste Freundin, ob sie bereit ist, mit dir
zu kämpfen. Fleht um die Errettung der jungen Seelen, die dir
anvertraut worden sind!
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„Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll,
so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird!“
Sprüche 22,6

Vor einigen Jahren schrieb ich an dem Bilderbuch God‘s Wisdom for Little Girls5. Es war mir eine große Freude, an diesem
Projekt mit Judy Luenebrink (auch als Judy-die-Künstlerin bekannt) zusammenzuarbeiten. Judy benutzte dabei ihren eigenen
Garten als Vorlage, um die Bilder für dieses Buch anzufertigen.
Als Ratschlag für die Charakterentwicklung eines kleinen Mädchens schrieb ich damals:
Wie großartig ist der Garten des kleinen Mädchens Gottes!
Er begann mit einem Traum, einem Gebet und einem Plan.
Seine Pracht hat sich nicht durch Zufall entwickelt, wir
wissen‘s: Ein schöner Garten gedeiht nur mit viel Liebe und
Fürsorge.
Judys Garten ist wirklich wunderschön! Doch wie kam er
zu dieser Schönheit? Mir kommen da sehr viele Begriffe in den
Sinn, wenn ich darüber nachdenke. Verbindlichkeit. Harte Arbeit. Hingabe. Aufmerksamkeit. Eifer. Kreativität. Zeit. Und
vor allem – Liebe! Alle diese Eigenschaften waren Tag für Tag
an der Arbeit, und das Jahre lang.
Jeden Morgen steht Judy früh auf und sorgt sich treu um
ihre Pflanzen. Sie bearbeitet den Boden und gießt ihre Kletterrosen. Dann nimmt sie eine scharfe Schere und schneidet
alle unerwünschten Triebe ab, kürzt die zu lang gewachsenen
Ranken und entfernt jede abgestorbene Blüte. Mit der Gründlichkeit eines Chirurgen (sie war übrigens auch Krankenschwe5

dt.: “Gottes Weisheit für kleine Mädchen”
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ster) entfernt sie alles, was die Entwicklung ihrer Rosenpracht
behindern würde.
Doch dann ist sie noch nicht fertig! Der „Erziehungsprozess“
geht weiter. Judy stellt ihre Leiter auf, nimmt Blumendraht zur
Hand und befestigt die Ranken und korrigiert ihr Wachstum,
bis es eine Form annimmt, die ihr gefällt. Dabei hat sie eine ganz
bestimmte Vorstellung, wie ihre Rosen wachsen sollen – und sie
arbeitet solange daran, bis ihr Ziel erreicht ist. Judy weiß, dass
einen Garten anzulegen – ja, sogar eine einzige Pflanze – mit
viel Arbeit verbunden ist. Aber es ist eine Liebesarbeit. Und Liebesarbeit wird von jedem gefordert, der etwas Großes anstrebt.
Kannst du meinen Gedanken folgen, liebe Mami? Kannst
du schon erraten, was Judys Garten mit der Erziehung unserer
Kinder zu tun hat? Wir sehen hier ein Bild dafür, was es bedeutet, Kinder für den Herrn zu erziehen, sie an seine Wege zu
gewöhnen.

Ein Kind gewöhnen

In dem „Buch der Bücher“, das wir von Gott bekommen haben,
hat er uns sehr viel dazu zu sagen, wie wir unsere Kinder an die
richtigen Wege zu gewöhnen haben. In Sprüche 22,6 erhalten
wir den klaren Auftrag: „Gewöhne den Knaben an den Weg,
den er gehen soll“, und auch eine Ermutigung: „so wird er nicht
davon weichen, wenn er alt wird!“ Um unseren himmlischen
Auftrag, unsere Kinder an „ihren Weg“ zu „gewöhnen“, auszuführen, bedarf es zweierlei: Wir müssen ihnen den Weg zeigen
– und sie auffordern, diesen Weg zu gehen.
Den Weg zeigen: Warten wir damit nicht, bis das Kind sitzen
kann! Oder bis es ein bestimmtes Alter erreicht oder zur Sonntagsschule geht. Wie wir bereits betrachtet haben, beginnt die
Unterweisung der Kinder, sobald sie in unserem Haus sind.
Auffordern, den Weg zu gehen: Es reicht nicht, den Weg einfach nur zu zeigen und zu warten, dass das Kind diesen von sich
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aus einschlägt. Als Eltern müssen wir vorangehen und Initiative
ergreifen. Nur so können wir unsere Kinder an ihren Weg wirklich „gewöhnen“ – ganz systematisch, indem wir jede Gelegenheit nutzen, sie auf „den Weg, den sie gehen sollen“ hinzuweisen
und zu lenken.
Was passiert, wenn wir den Kindern „den Weg“ nicht zeigen
und sie nicht dazu auffordern, ihn zu gehen? Dann werden sie
ihre eigenen Wege gehen! Kinder, denen man freien Lauf lässt,
werden im späteren Leben verdorben und selbstsüchtig sein.
Das Buch der Sprüche lehrt uns (Sprüche 29,15): „ein sich selbst
überlassener Knabe bereitet seiner Mutter Schande.“
Der Vers in Sprüche 22,6 („gewöhne...“) ist darum auch eine
Warnung Gottes an uns Eltern: Wenn wir es verpassen, das
Kind an den guten Weg zu gewöhnen, wenn wir es stattdessen daran gewöhnen, dass es immer seinen eigenen Willen tun
kann, dann können wir nicht erwarten, dass dieses Kind in seinem späteren Leben seine Gewohnheiten ändern wird. Kinder
sind geborene Sünder und wenn man ihnen erlaubt, ihren eigenen Wünschen zu folgen, werden sie sich automatisch sündige
Verhaltensmuster angewöhnen. Solche Verhaltensgewohnheiten
sitzen umso tiefer und fester, wenn sie schon in sehr frühen Jahren entstanden sind.
Mami, denk daran: Du hast eine große Mission – deine Kinder von der ersten Minute ihres Lebens an den richtigen Weg zu
gewöhnen. Und zu diesem Gewöhnungsprozess – man könnte
ihn auch als Training bezeichnen – gehören stets zwei Methoden: Eingriff und Vorbild.
Eingriff: So wie Judy mit ihren Handschuhen, Gartenscheren
und Blumendraht – so musst du aktiv in das Verhalten der Kinder eingreifen, um deine „jungen Pflanzen“ auf dem richtigen
Weg aufwachsen zu lassen. Du bringst deinen Kindern sicher
vieles bei. Dazu gehören viele praktische Dinge des Lebens und
das Wort Gottes. Aber bringst du ihnen auch bei, wie man weise
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Entscheidungen trifft? Das ist eine deiner Aufgaben als Mutter.
So hart es auch sein mag – widerstehe deinem Mutterinstinkt
und triff nicht alle Entscheidungen für deine Kinder selbst (das
ist zwar zunächst einfacher, aber auf Dauer ruinierend). Stattdessen bringe ihnen bei, wie man gute Entscheidungen trifft
und gewöhne sie daran (das wird ihnen auf Dauer helfen!).
Zum aktiven „Gewöhnen“ gehört auch Korrektur – daher ist
manchmal auch eine Strafe notwendig. Jemand sagte mal: Die
Bildung beginnt über dem Knie der Mutter. Dabei kannst du
die Kinder an „den Weg, den sie gehen sollen“ nicht gewöhnen,
wenn sie immer nur auf deinen Knien (oder auf dem Schoß) sitzen – gelegentlich musst du sie leider auch „über‘s Knie“ legen!
Du brauchst also beide Knie, um deine Kinder an den richtigen
Weg zu „gewöhnen“. (Mehr dazu gleich.)
Vorbild: Zu diesem Gewöhnungsprozess gehört nicht nur
das aktive Eingreifen – sondern auch das Vorleben dessen, was
dein Kind lernen soll. Das ist viel persönlicher – und vor allem
anstrengender. Hier geht es nicht nur um Reden, sondern um
Vorleben. Ein Sprichwort sagt: „Es ist gut, einem Kind beizubringen, welchen Weg es gehen soll. Aber es ist immer noch
besser, diesen Weg auch selbst zu gehen!“ Als ich noch studierte,
um eine Lehrerin zu werden, hörte ich immer wieder: „Du vermittelst wenig mit dem, was du sagst, aber viel mehr mit dem,
was du bist.“ Das trifft auch auf uns Mütter zu. Deine Kinder
werden viel einfacher und viel öfter in deine Fußstapfen treten,
als auf deine Ratschläge hören!
Der Apostel Paulus forderte andere Christen auf (1.Kor.
11,1): „Seid meine Nachahmer, gleichwie auch ich Nachahmer
des Christus bin.“ Er erinnerte sie daran, dass sie das, was sie
„an ihm gesehen“ haben, tun sollten (vgl. Philipper 4,9). Genauso sollte unser Leben als Mütter nach dem Herzen Gottes
eine „Kopiervorlage“ für unsere Kinder sein, ein Vorbild, dem
sie folgen können.
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Fang an beim Setzling

Wann ist der beste Zeitpunkt, um damit anzufangen, ein
Kind „an den Weg, den es gehen soll“ zu gewöhnen? Je früher
desto besser. Das ist wie im Gartenbau: Sobald man den Setzling in die Erde pflanzt, muss dieser gepflegt werden – dann
gelingt die spätere Aufzucht umso leichter. Der reformierte
Pastor und Prediger Henry Ward Beecher hat es gut beobachtet: „Es ist nicht schwer, einen Baum oder ein Kind in gerader Richtung wachsen zu lassen, wenn man beginnt, solange
dieser jung ist. Doch wenn man ihm erst einmal erlaubt hat,
schief zu wachsen, ist es keine leichte Angelegenheit, ihn wieder gerade zu biegen.“
Ich bin immer wieder erstaunt über Mütter (und Omas), die
mir sagen, es sei noch viel zu früh, ihren kleinen Kindern christliche Bücher oder gar die Bibel vorzulesen. Die sind ja doch erst
9 Monate, oder 18 Monate, oder 2 Jahre, oder vier Jahre alt!
Nun, ich reiße mich stets zusammen und versuche, eine Lady zu
sein, aber ich lasse sie wissen, dass ich es für „nie zu früh“ halte,
mit der Gewöhnung der Kleinen zu beginnen. Nie!
Darum, wie alt deine kleinen „Setzlinge“ auch sein mögen,
fang an zu lesen, zu lehren, zu gewöhnen – jetzt. Und wenn sie
auch noch vieles nicht verstehen können, so spüren sie dir doch
deine Liebe und Hingabe ab. Sie gewöhnen sich auch an deine
Stimme und deine Unterweisung. Und glaub mir – sie begreifen
viel mehr als du dir vorstellen kannst. Denk einmal darüber
nach:
Während der letzten Herbstferien wohnten Jim und ich
im Hobbykeller unserer Tochter Katherine in New York. Wir
wussten, dass Paul den Raum in Erwartung unserer Ankunft
frisch gestrichen hatte und waren darum überrascht, als wir an
einer Wand schwarze Flecken entdeckten. Doch als wir näher
hinschauten, entdeckten wir Bleistiftstriche und Zahlen an der
Wand, Markierungen, die das Wachstum unserer Enkelkinder
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verzeichneten. Das entlockte unseren Gesichtern und Herzen
ein Lächeln.
Viele Eltern zeichnen das physische Wachstum ihrer Kinder sorgfältig auf (auch Jim und ich gehören dazu) – sei es auf
Wänden, Türzargen oder Büchern. Doch lange bevor das Kind
in der Lage ist, gerade an der Wand zu stehen und sich messen
zu lassen, beginnt in seinem Inneren ein massives, mentales,
geistliches und moralisches Wachstum. Und das Schockierende
ist, dass viele Eltern sich um dieses Wachstum nicht kümmern.
Doch wir sollten uns bewusst sein, dass wir bereits im Alter von
drei Jahren wohl mehr als die Hälfte von dem gemacht haben,
was für die Bildung seines Charakters möglich ist.

Herr, welchen Weg?

Gott sei Dank, dass wir nicht auf uns selbst gestellt sind, wenn
es darum geht, den Weg zu finden, den das Kind „gehen soll“.
Gott selbst zeigt uns, welcher Weg das ist.
Gottes Weg
Der „Weg, den das Kind gehen soll“ ist der Weg Gottes. Die
Sprüche erklären uns, dass „der Weg des Herrn“ der „Weg des
Lebens“ ist, der „Weg der Weisheit“ und der „Weg der Gerechtigkeit“. Das gibt uns noch mehr „Munition“, um unsere Kinder
Gottes Wort zu lehren. Durch dieses Wort erfahren sie den Weg
Gottes. Und ich sage es nochmal, liebe Mami – es ist unsere
Aufgabe, den Kindern das Wort Gottes beizubringen und darauf zu bestehen, dass sie diesem gehorchen! In Sprüche 6 wird
die „Lehre deiner Mutter“ als der „Weg des Lebens“ bezeichnet
(V. 20-23), weil Salomo davon ausgeht, dass die Mutter ihrem
Kind das Wort Gottes beibringt: „Bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter! [...]
Denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht;
Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens...“
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Darum, liebe Mami – lehre deine Kinder das Wort Gottes,
tue, was du in 5.Mose 6,7 bereits gelernt hast, präge deinen
Kindern Gottes Weisheit ein, ziehe „sie auf in der Zucht und
Ermahnung des Herrn“ (Eph. 6,4).
Gottes Weisheit
Habe ich eben „Zucht“ erwähnt? Ja. Doch ich habe Gottes
Wort zitiert, seine Anweisung an uns. Und als Mütter nach seinem Herzen müssen wir tun, wozu er uns auffordert. (Auch
wenn der Vers sich in erster Linie an die Väter richtet, so ziehen
wir doch mit ihnen an einem Strang.) Wenn Gott sagt, dass
wir unsere Kinder unterweisen sollen, dann wollen wir das tun.
Wenn er sagt, dass wir sie an den guten Weg gewöhnen sollen,
dann wollen wir das auch tun. Und zu diesem Gewöhnungsprozess gehört auch der Auftrag, die Kinder zu korrigieren und
zu „züchtigen“ – darum wollen wir auch das tun.
„Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater seinen Sohn, an dem er Wohlgefallen hat.“ (Spr. 3,12)
„Züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung vorhanden
ist, und lass dir nicht in den Sinn kommen, ihn dem Tod preiszugeben!“ (Spr. 19,18)
„Wer seine Rute spart, der hasst seinen Sohn, wer ihn aber
lieb hat, der züchtigt ihn beizeiten.“ (Spr. 13,24)
„Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der
Zucht wird sie ihm austreiben.“ (Spr. 22,15)
„Wundstriemen scheuern das Böse weg, und Schläge säubern
die verborgenen Kammern des Inneren.“ (Spr. 20,30)
Die Bibel lehrt uns ganz klar, dass es zur echten Liebe gehört,
ein Kind zu züchtigen. Laut Spr. 13,24 ist es mit Hass gleichzusetzen, wenn Eltern ihr Kind nicht züchtigen. Spr. 19,18 verdeutlicht, dass wir unser Kind „dem Tode preisgeben“, wenn
wir die Zucht unterlassen. Auch Epheser 6,4 fordert uns auf, die
Kinder in der „Zucht und Ermahnung des Herrn“ aufzuziehen.
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O, wie schwer fiel es mir, meine beiden kleinen, süßen, lieben
Töchterlein zu ermahnen und zu züchtigen! In meinem Buch
„Eine Frau nach dem Herzen Gottes“ habe ich bereits beschrieben, wie es mir ging, als ich diese biblische Lehre zum ersten
Mal vernahm. Ich habe es gar nicht glauben wollen, dass das
stimmt, bis ich die Verse selbst in meiner Bibel las. Ich bäumte
mich gegen diese Lehre auf, alles sträubte sich in mir dagegen,
ich weinte und betete darüber. Dann sprach ich mit Jim darüber.
Wir haben dieses Thema gründlich ausdiskutiert und stellten einen gemeinsamen Plan auf, wie wir diese göttliche Weisheit in
unserer Erziehung umsetzen wollten. Und dann machten wir
uns an die Arbeit, unseren Kleinen den Weg anzugewöhnen,
den sie gehen sollten (nicht den sie gehen wollten) – auch wenn
sie in einem noch so zarten Alter waren. Das waren harte Tage...
und Jahre!
Der Weg des Kindes
Kindererziehung ist wie ein zweischneidiges Schwert. Auf der
einen Seite musst du sie auf den Weg Gottes hinweisen – das
gilt für alle Kinder! Auf der anderen Seite aber musst du – wenn
du dich an den Früchten der Arbeit erfreuen willst – auch dein
Kind selbst genau kennen, wissen, wie es „tickt“.
Der Vers aus Sprüche 22,6 kann auch übersetzt werden: „Erziehe den Knaben seinem Wege gemäß...“ Mit anderen Worten:
Jedes Kind ist ein Unikat, ein Einzelstück wie kein anderes, es
hat seine eigenen Neigungen, die man erkennen und berücksichtigen muss. Jedes deiner Kleinen – und Großen – hat Gaben und Persönlichkeitsmerkmale, die gefödert werden müssen.
Meine Kinder hatten einen Altersunterschied von nur 13 Monaten – und da neigt man natürlich schnell dazu, beide völlig
gleich zu erziehen und zu fördern und mit gleichen Methoden
zu behandeln. Und doch ist jedes Kind ein Original!
Zum Beispiel ist eine meiner Töchter Linkshänder. Die eine
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hat einen „Ordnungsfimmel“ und die andere ist „ein freier
Geist“. Die eine bricht in Tränen aus, wenn man sie nur ernst
oder unzufrieden anschaut... und die andere muss erst durch
„schlagfertige Argumente“ überzeugt werden. Ich könnte die
Liste noch lange weiterführen. Dennoch haben diese beiden –
mittlerweile erwachsenen – Individuen heute eines gemeinsam:
Sie lieben den Herrn (und Jim und mich) und sind selbst Mütter. Doch die eine ist ein kreativ-dekorativer Typ, während die
andere lieber organisiert und rechnet.
Meine Erfahrung, die ich dir hier schildere, ist sicher nur
eine sehr grobe Skizze dafür, wie unterschiedlich Kinder sein
können, doch du verstehst sicher schon, worum es geht. Deine
Kinder sind Originale mit besonderen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die entfaltet werden müssen. Gott gibt dir das Vorrecht und lädt dich ein, ihnen zu helfen, ihre Gaben zu entdecken und dementsprechend richtige Wege zu wählen.
Die Frucht deiner Liebesarbeit
Zuletzt kommen wir noch auf die Hoffnung zu sprechen, die
Früchte unserer Arbeit noch in dieser Zeit ernten zu dürfen:
„Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird
er nicht davon weichen, wenn er alt wird!“ Natürlich mag es
Ausnahmen geben, doch es heißt ja nicht umsonst: „Ausnahmen bestätigen die Regel.“ Dieser Leitvers vieler christlicher Eltern gibt uns keine eiserne Erfolgsgarantie, zeigt uns aber ein
allgemein gültiges Prinzip. Es ist wie bei einem Baum – wenn er
gerade (oder in einer bestimmten anderen Form) wachsen soll,
dann braucht er einen Gärtner, der ihm in seinen jungen Jahren seine Form verleiht, wie Judy es mit ihren Rosenranken tut.
Genauso wird das Leben eines Kindes in seinen frühen Jahren
zu Hause geformt – und diese Form behält es in der Regel bei.
Natürlich können auch Kinder, die in der „Zucht und Ermahnung des Herrn“ auferzogen wurden, eigene Wege ein91
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schlagen und den Herrn verlassen. Doch sie können sich niemals den Gebeten ihrer Mütter entziehen, die den Samen des
Wortes Gottes begießen, den sie zuvor liebevoll in die Herzen
ihrer Kinder gesät haben. Und die Chancen stehen gut, dass
dieser Same doch noch eines Tages keimt, Wurzeln schlägt und
neues Leben hervorbringt. Auswendig gelernte Bibelverse werden die verlorenen Geliebten an ihr Vaterhaus erinnern, sodass
sie zur Besinnung kommen und zurückkehren, wie der „Verlorene Sohn“ in Lukas 15,11-20.
Weißt du, was ich dir wünsche? Dasselbe wie mir. Ich wünsche uns, dass wir die Frucht ernten, die uns in Sprüche 22,6
verheißen wird. Ich wünsche dir, dass du es erlebst, wie deine Kinder „heranwachsen“ – ihren Platz in dieser Welt finden
und ihr Leben als echte Erwachsene weiterführen – und dich
„glücklich preisen“ (vgl. Spr. 31,28), nicht nur mit dem Mund,
sondern durch ihre Leben. Ich wünsche, dass unsere Kinder
dann selbst der nächsten Generation „den Stab weiterreichen“,
sodass auch diese wiederum ihre Kinder an den Weg gewöhnen,
den sie gehen sollen.

Prüfe dein Herz

Unser Kapitel wird ziemlich lang – das hat auch den Grund,
dass das Muttersein für mich ein „heißes Eisen“ ist. Ich möchte, dass du dir den Auftrag Gottes, deine Kinder zu erziehen,
sehr zu Herzen nimmst. Aber ich wünsche dir auch viel Mut
dabei! Wie gerne wäre ich jetzt selbst bei dir, um zuzuhören,
mitzuteilen, zu beten, mich mit dir zu freuen, oder mit dir zu
trauern und dich zu trösten. Doch nach all der Kameradschaft,
nachdem wir unsere Taschentücher weggeworfen haben würden, würde ich dir eines sagen...
Ergreife deine „Gartenschere“ und mach dich an die Arbeit
in deinem Garten, in den Gott dich hineingestellt hat. Sei eine
Mutter – mit deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Eifer. Gib
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dein Bestes, deine Zeit, dein Blut, deinen Schweiß und deine
Tränen – und vor allem deine Gebete! Lerne dazu, soviel du
kannst. Tue alles, was du kannst. Bleibe dabei. Lass dich nicht
entmutigen. Denke nicht einmal ans Aufgeben. Und bete allezeit!
Gott hat dir eine neue Generation anvertraut. Und für jeden
Schritt deines Weges gibt er dir alle Gnade, Kraft, Weisheit und
Liebe, die du brauchst. Glaube daran und halte es fest. Vergiss
nie – du bist eine Mutter nach dem Herzen Gottes. Dazu bist
du geboren worden!
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Vom Herzen eines Vaters

Als ich dieses Kapitel von Elizabeth gerade las, um mich
für meinen Teil vorzubereiten, musste ich an etwas denken,
was ich in meinem Buch A Young Man After God‘s Own
Heart6 an Jungen im Teenager-Alter schrieb. Ich verglich das
Training von jungen Rekruten in der Armee mit dem Leben
der Jungen zu Hause. Und das würde im Grunde genommen auch auf Mädchen zutreffen. Hier ist, was ich in dem
Kapitel „Training im Camp Home“ schrieb:
Dein Zuhause ist Gottes Trainingslager für deine Zukunft.
Trainiere gut, und du wirst die Fähigkeiten entwickeln, die
dein Leben produktiv und einflussreich machen. Versagst du
in diesem Training im „Camp Home“, ist ein Leben voller
Fehler und Versagen fast vorprogrammiert.
Was für dich dabei von Bedeutung ist, das ist die Tatsache,
dass für ein erfolgreiches Training von jungen Rekruten
nicht nur ihr guter Wille nötig ist, sondern auch ein kampf
erprobter Drill-Offizier. (Merkst du schon, worauf ich mit
diesem Vergleich hinaus will?) Deine jungen Rekruten, in
welchem Alter auch immer, mögen folgsam oder widerspenstig sein – das spielt keine Rolle, Gott lädt dich ein, sein
„Drill-Offizier“ in deinem Haus zu sein. Er fordert dich
dazu auf, deinen jungen Rekruten Anweisungen fürs Leben
zu geben, sie zu „gewöhnen“ an „den Weg, den sie gehen
sollen“. Ihre Zukunft hängt zu einem großen Teil davon ab,
wie gut du deine Arbeit im „Camp Home“ erledigst.
Wenn deine Kinder so etwa drei oder vier Jahre alt sind,
vermute ich, dass du dich bereits wie ein Drill-Offizier
fühlst. Den ganzen Tag über erteilst du Befehle, gibst Anweisungen, inspizierst Kojen und manövrierst die Truppen
von A nach B. Und am Abend versuchst du deine Verant6
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wortung an den Chef-Drill-Offizier abzuspielen, an deinen Ehemann, auch als Papa bekannt.
Es ist großartig, wenn die „Befehlsübergabe“ erfolgreich
verläuft, dein Ehemann dir „den Ball abnimmt“ und nun
weiter für Ordnung und Disziplin sorgt. Doch unglücklicherweise gelingt es manchem Vater nicht immer, den „Pass“
anzunehmen. Manch einer will ihn vielleicht nicht einmal
annehmen, aus welchem Grund auch immer. Oder er ist
ständig außer Haus und nie greifbar. Was machst du dann?
Was auch immer du tust, begehe keine Fahnenflucht!
Bleib stets auf deinem Posten. Führe die „Befehle von oben“
aus und erfülle deine Pflichten. Bitte Gott (deinen Oberbefehlshaber) um Unterstützung in deiner Rolle als DrillOffizier und bete um Verstärkung!
Vielleicht bist du aber alleinerziehend und hast keinen
anderen Drill-Offizier an deiner Seite? Dann schau dich in
deiner Gemeinde oder Familie nach Verstärkung um. Frage
andere gläubige Männer, ob sie bereit wären, bei passender
Gelegenheit einzugreifen, vor allem wenn du Jungen zu erziehen hast. Meine Tochter Courtney hat einen Mann, der
oft Monate lang auf See unterwegs ist. In dieser Zeit versuche ich oft, ihn zu vertreten. Einmal rief Courtney mich
an und bat: „Papa, kannst du bitte mal kommen und mit
deinem Enkelsohn reden? Der braucht einen Mann in seinem Leben.“ Gibt es jemanden, den Gott dir als Verstärkung an die Seite stellen könnte?
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Kleine Entscheidungen, die große Segnungen
bringen
1. Fang heute an!
Was du heute versäumt hast – das wirst du eines Tages vielleicht
bitter bereuen. Es kann leicht passieren, dass du erst viel zu spät
mit der Erziehung anfängst – aber zu früh kannst du nicht anfangen. Ein gläubiger Vater sagte, er will mit der Züchtigung
seiner Kinder so früh beginnen, dass sie nicht nur von Klein auf
lernen, Gutes vom Bösen zu unterscheiden, sondern dass sie sich
später nicht einmal daran erinnern können, dass sie überhaupt
gezüchtigt wurden.
2. Rede mit deinem Ehemann.
Versuch mit deinem Mann ein einheitliches Konzept bezüglich
der Methoden der Züchtigung, die ihr – als Drill-Team – in
der Erziehung eurer Kinder anwenden wollt. Das Ziel ist völlige Übereinstimmung. Das ist für Eltern und für Kinder gut.
Wenn die Eltern sich einig sind, erspart ihre Einigkeit den Kindern manche unnötige Verwirrung... und vermittelt ihnen eine
klare Botschaft, nämlich, dass sie bloß nicht versuchen sollten,
einen von euch gegen den anderen auszuspielen.
3. Besuche Elternseminare deiner Gemeinde.
Als unsere Töchter zwei und drei Jahre alt waren, besuchten
Jim und ich ein Elternseminar (es waren lediglich vier Lektionen!) über Kindererziehung, das in unserer Gemeinde angeboten wurde. Viele der dort gelernten Prinzipien befolgten wir fast
20 Jahre lang, bis unsere Töchter heirateten. Diese biblischen
Prinzipien haben den Test der Zeit überstanden. Versäume es
nicht, dir die Weisheit anzueignen, die dir in deiner Gemeinde angeboten wird. Vielleicht hast du keine Möglichkeit, ein
Seminar zu besuchen, aber mit Sicherheit werden in deiner Ge96
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meinde Vorträge angeboten, die du dir (auch zu Hause) anhören kannst. Sorge dafür, dass du in diesem oft so verblüffenden
Lebensbereich Fortschritte machst!
4. Sei flexibel.
Deine Kinder verändern sich ständig – jede Minute jeden Tages
jeder Woche jeden Jahres. Darum prüfe immer wieder deine Erziehungsmethoden, ob sie noch aktuell und passend sind. Denk
mindestens einmal die Woche darüber nach. Du wirst deinen
Kurs immer wieder neu korrigieren müssen, um das Ziel zu erreichen. Prüfe immer wieder: Welche Methoden funktionieren?
Welche nicht? Welche Art von Züchtigung oder Strafe ist nicht
mehr angebracht? Welche würde sich eignen? Womit sollte man
aufhören? Was sollte man intensivieren?
5. Spare nicht mit Lob und Ermutigung.
Lobe deine Kinder, wenn du siehst, dass sie gutes, Gott wohlgefälliges Verhalten an den Tag legen. Danke Gott für jede positive Veränderung in ihrem Leben, tue es vor deinen Kindern.
Lass sie wissen, dass du es gemerkt hast. Umarme sie. Erzähle
dem Papa, was die Kinder geleistet haben. Das ist ein wunderbarer Ausgleich zur Züchtigung – und an dieser Stelle sollten
wir eine gute Balance anstreben.
Der sehr strenge Vater von Martin Luther soll einmal geschrieben haben, man solle neben der Rute auch einen Apfel
haben – nämlich zur Belohnung für das Gute, was ein Kind
tut. Prüfe dich: Lobst du deine Kinder genauso viel wie du sie
ermahnst und strafst?
6. Bete so, als hättest du es noch nie zuvor getan.
Dieser „kleinen Entscheidung“ werden wir noch ein ganzes
Kapitel widmen, doch du sollstest schon jetzt damit anfangen.
Warte keine Sekunde länger. Es sind deine Kinder! Wem ist es
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auf Erden ein größeres Anliegen, dass sie lernen, Gottes Wege
zu gehen? Du brauchst viel Kraft, Weisheit, Gehorsam, Liebe –
und sehr viel Geduld. Das alles kannst du dir von Gott erbitten
– darum bete!
7. Habe viel Spaß mit deinen Kindern!
Eines meiner Prinzipien fürs Muttersein war: „Habe immer was
zum Spielen dabei!“ Erziehung erfordert viel Zeit, Mühe und
Planung. Ebenso der Spaß. Darum plane dir für jeden Tag der
nächsten Woche für deine Kinder etwas ein, was ihnen Spaß
macht. Lass die Feier beginnen!
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Zehn Gebote für die Kindererziehung7
Unterweise sie im Wort Gottes. (5.Mo. 6,4-9)
Sag ihnen, was richtig und was falsch ist. (1.Kön. 1,6)
Betrachte sie als Geschenke von Gott. (Psalm 127,3)
Führe sie auf die Wege Gottes. (Spr. 22,6)
Züchtige sie. (Spr. 29,17)
Liebe sie bedingungslos. (Lk. 15,11-32)
Reize sie nicht zum Zorn. (Eph. 6,4)
Verdiene ihren Respekt durch dein Vorbild. (1.Tim. 3,4)
Sorge für ihre materiellen Nöte. (1.Tim. 5,8)
Gib ihnen deinen Glauben weiter. (2.Tim. 1,5)

7

nach J. David Branon
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Susannahs Regeln der Kindererziehung

Brauchst du ganz praktische Regeln zur Kindererziehung? Vielleicht kann Susannah Wesley dir auf die Sprünge helfen. Als
Mutter von 19 Kindern entwickelte diese edle Mutter folgende
Regeln. Obwohl diese Regeln bereits mehr als 200 Jahre alt
sind, sind sie immer noch hilfreich, um Kinder zum Gehorsam
zu erziehen.
1. Erlaube kein Naschen zwischen den Mahlzeiten.
2. Lege alle Kinder um acht Uhr schlafen.
3. Erwarte von ihnen, dass sie ihre Medizin ohne Klagen zu
sich nehmen.
4. Bändige den Eigenwillen des Kindes und arbeite so mit
Gott zusammen an der Errettung seiner Seele.
5. Bringe jedem Kind das Beten bei, sobald es sprechen kann.
6. Verlange von allen Kindern, dass sie während der Familienandacht ruhig sitzen.
7. Gib ihnen nichts, wonach sie schreien, sondern nur das,
worum sie höflich bitten.
8. Um Lügen vorzubeugen, bestrafe kein Vergehen, welches
das Kind vorher bekannt und bereut hat.
9. Lass ein sündiges Verhalten niemals unbestraft bleiben.
10. Bestrafe ein Kind nie zweimal für ein und dasselbe Vergehen.
11. Lobe und belohne jedes gute Verhalten.
12. Jeder Versuch der Gefälligkeit, auch wenn er nicht so gut
gelingt, sollte gelobt werden.
13. Achte auf Eigentumsrechte, auch in den kleinsten Angelegenheiten.
14. Halte deine Versprechungen strikt ein.
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Versorge deine Kinder
„Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben,
wenn er ihn um Brot bittet?“
Lukas 11,11

Meine liebe Freundin Lisa ist unter ihren Schülerinnen am
Master‘s College, wo sie Hauswirtschaft unterrichtet, als „Dr.
Tatlock“ bekannt. In dem Buch Designing a Lifestyle that Pleases
God8, das sie zusammen mit Dr. Pat Ennis schrieb, berichtet sie
von dem „Kulturschock des Mutterseins“, den sie selbst bekam,
als sie sich darum mühte, sich in ihre neue Rolle als Mutter
einzufinden. (Kommt dir das bekannt vor? Steigen alte Erinnerungen in dir auf?) Um den Wechsel aus dem Berufsleben als
Akademikerin in das Muttersein zu schaffen, schrieb Lisa sich
eine Liste humorvoll formulierter Beschreibungen dieser Berufung:
Du weißt, dass du eine Mutter bist, wenn...
...	 „Ausschlafen am Samstagmorgen“ bedeutet, um 7 Uhr aufzustehen.
...	 du am Sonntagmorgen um 5:30 Uhr aufstehst und dennoch zu
spät zum Gottesdienst erscheinst.
...	der Wocheneinkauf für dich ein aufregender Familienausflug
ist.
...	 der Menüplan der Woche aus dem „20-Minuten-oder-wenigerKochbuch“ stammt.
...	 du deine „Stille Zeit“ um 2:00 Uhr nachts beim Stillen deines
Babys machst.
...	 du feststellst, dass du während des Telefonierens dem Baby die
8

dt.: „Einen Gott wohlgefälligen Lebensstil gestalten”
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Flasche geben und zugleich mit dem Kleinkind Auto spielen
kannst.
...	 du gewöhnlich eine Stunde brauchst, um dich zum Ausgehen
fertig zu machen, aber nun Sorge hast, ob du zehn ungestörte
Minuten findest, um deine Haare zu kämmen und dich umzuziehen.
...	 „spät nach Hause kommen“ für dich um 21:00 Uhr ist.
Ich mag diese Liste! Sie zeigt, welchen großen Aufwand an Zeit,
Mühe und Liebe uns die Fürsorge um unsere Kinder abverlangt. Wenn du deine eigene „Du weißt, dass du eine Mutter
bist, wenn...“ Liste schreiben würdest, würdest du sicher denselben gemeinsamen Nenner treffen: Wir lieben unsere Kinder,
indem wir uns um sie sorgen. Es ist mehr als ein Vollzeitjob...
angefangen beim Füttern! (Ist dir aufgefallen, wie oft in Lisas
Liste vom Essen die Rede war?)

Was gibt’s zu essen?

Manche sagen, „Liebe“ wird als Z-e-i-t buchstabiert, aber manche buchstabieren sie als E-s-s-e-n. Wie oft kommen deine Kinder aller Altersstufen (und ebenso ihr Vater) und fragen – jeder
in seinem Vokabular: „Was gibt es heute zu essen? Wann essen
wir? Essen!“ Mahlzeiten sind Tatsachen des Lebens. Auch wenn
du gerade mit einer Mahlzeit fertig bist, schon muss die nächste
vorbereitet werden. Ich weiß, wie sehr mich in meiner wachsenden Familie das Essen auf Trab gehalten hat. Nur weil ich nicht
hungrig war, bedeutete das noch nicht, dass meine Kleinen es
auch nicht waren. Und nur weil ich unter Zeitdruck stand, bedeutete das noch nicht, dass ich die Zeit aus den Mahlzeiten
herausdrücken konnte.
Glücklicherweise zeigte mir die Sprüche-31-Mami in der Bibel, wie ich für meine Familie zu sorgen habe. In ihr lernte ich
eine Mutter kennen, die „die Vorgänge in ihrem Haus im Auge“
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(V. 27) behält, einschließlich der Essensabteilung. Ich entdeckte
in ihr eine Frau, die früh aufsteht, um ihre Familie mit Essen
zu versorgen: „Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf; sie
gibt Speise aus für ihr Haus...“ (V. 15). Mit anderen Worten:
Ich erkannte, dass die tägliche Versorgung meiner Familie mit
Essen eine meiner obersten Prioritäten sein musste. Ich musste
alles tun, um jeden Tag Essen auf den Tisch zu bekommen, es
vorzubereiten und zu servieren.
Ich begann, Zeit und Mühe zu investieren, um meine Familie mit gutem, gesundem Essen zu versorgen, statt sie mit
schnell gemachter Fertignahrung abzufüttern. Dabei entdeckte
ich zwei wesentliche Segnungen, die sowohl auf mich als auch
auf sie einen sehr guten Einfluss hatten:
Gesundheit: Zu einem gesunden Wachstum eines jeden Menschen – auch eines ungeborenen – gehört eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit natürlichen Vitaminen und Mineralien.
In der heutigen Zeit, wo uns so viele Fertiggerichte angeboten
werden, ist es für uns Mütter umso wichtiger, sich mit dem Thema „Gesunde Ernährung“ gründlich auseinander zu setzen. Wir
müssen Experten darin werden, wie wir eine Ausgewogenheit in
unser Menü bringen, um jedem Familienmitglied zu geben, was
er für seine Gesundheit braucht (und für sein Idealgewicht).
Energie: Nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch unsere
Energie, die Kraft zum Leben, beziehen wir aus unserer Nahrung. Unser menschlicher Körper benötigt Nahrung wie eine
Rakete den Treibstoff. Wir finden in der Bibel eine Geschichte,
die das wunderbar verdeutlicht (1.Sam. 14,24-32). Der König
Saul hatte einen unbedachten Befehl erlassen, indem er seinen
Leuten verbot, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas zu
essen. Je länger die Leute ohne Nahrung waren, desto schwächer und mutloser wurden sie. Sauls Sohn Jonathan hatte von
dem Befehl nichts gewusst. Er steckte das Ende seines Stabes
in ein Bienennest und aß von ihrem Honig. Als er den Honig
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schmeckte, leuchteten seine Augen, er wurde erfrischt und bekam neue Energie.
Als Mütter, die um das Wohl ihrer Kinder bemüht sind,
versorgen wir sie mit gesunder Nahrung, die ihnen Kraft zum
Leben gibt. Falsche Ernährung dagegen schadet nicht nur der
Gesundheit, sondern macht lustlos und träge.
Als ich in diesem Bereich Fortschritte machte, bekam das
Kochen für mich eine ganz neue Bedeutung. Ich machte mich
an die Arbeit und lernte, was es bedeutet, meine Familie mit
dem richtigen Kraftstoff zu „tanken“. Ich lernte, Mahlzeiten
und Zwischenmahlzeiten gezielt zu planen und machte jeden
Samstag einen Plan für die nächste Woche. Ich lernte, für jeden Tag einen Essensplan zu erstellen, der alle Mahlzeiten und
Snacks enthielt. Und ich lernte meine Pläne zu archivieren und
zur passenden Zeit wieder hervorzuholen.
Wie geht es dir in diesem so wichtigen Bereich? Ich weiß,
dass du viel zu tun hast und ständig unterwegs bist, um all deinen Pflichten nachzukommen. Doch wenn du mal aufschreiben würdest, was du im Laufe der letzten Woche deiner Familie
serviert hast, was würde das Menü enthüllen? Unser Ziel als
Mütter ist, dass wir unseren Familienmitgliedern nichts vorenthalten, was sie für eine gute Gesundheit und für eine hohe
Lebensenergie benötigen, damit sie nicht vor unseren Augen
„verwelken“, sondern vor Freude aufblühen.
Und vergiss nicht, in deinen „ausgewogenen Ernährungsplan“ auch die Vorlieben deiner Familie zu integrieren. Kennst
du die drei Lieblingsspeisen deiner Kinder? Servierst du sie zu
besonderen Zeiten?
Und noch ein anderes Vergiss-mein-nicht: Esst zusammen!
In den gemeinsamen Mahlzeiten liegt ein großer Segen, der
heutzutage leider vielen verloren geht. Neulich las ich eine Liste
mit 50 Wegen, den Kindern Liebe zu zeigen. Ein Weg davon
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war: „Esst gemeinsam!“ Es folgten 25 Wege, das Familienleben
zu genießen. Einer davon war: „Nehmt sieben Tage die Woche
die Mahlzeiten gemeinsam ein!“

Werde ich heute sicher sein?

Auf der Liste der Sorgen, die sich die Kinder verschiedener Altersgruppen machen, bewegt sich die Frage „Werde ich heute
sicher sein?“ ganz weit oben. Überrascht dich das? Mich hat
das überrascht! Doch als ich mich mit der Sprüche-31-Frau beschäftigte, entdeckte ich, dass viele hebräische Bilder sie als eine
Löwin darstellen, die über ihre Jungen wacht. Sie füttert ihre
Kinder nicht nur, sondern beschützt sie auch... wild! Übertragen wir dieses Bild mal auf unsere Familien. Wie können wir
unsere Jungen „wild beschützen“?
Das Beschützen der Kinder beginnt zu Hause:
Schutz vor Geschwistern: Zu Hause soll sich jedes Mitglied in
Sicherheit wissen. Bringe deinen Kindern bei, dass daheim der
Ort ist, wo der Friede regiert. Sicher kann man zusammen toben und spaßvoll raufen, aber lass die Dinge nie außer Kontrolle
geraten. Sorge dafür, dass die Geschwister sich nicht gegenseitig
weh tun, schikanieren oder bedrohen.
Schutz vor Unfällen: Führe zu Hause Praktiken ein, die für
Sicherheit vor Unfällen sorgen. Es ist zwar eine zermürbende,
aber wichtige Aufgabe, den Kindern beizubringen, herumliegende Spielsachen (im Haus oder draußen) aufzuräumen, um
sie vor Verletzungen zu schützen. Lass keine elektrischen Leitungen an Stellen liegen, wo sie gefährlich werden könnten und
sichere unbenutzte Steckdosen. Stelle Regeln auf – und setze
Konsequenzen für deren Missachtung fest – bezüglich des Verhaltens an der Straße, beim Fahrrad fahren ohne Helm usw.
Sorge dafür, dass im Auto jedes Kind gut angeschnallt wird.
Schutz vor Zwischenfällen: Können deine Kinder ihren Namen, ihre Adresse und Telefonnummer sagen, falls sie irgendwo
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verloren gehen sollten? (Unsere Enkeltochter Taylor musste alle
diese Informationen bereits als Krabbelkind lernen, zusammen
mit „Jesus liebt mich“ und dem Alphabet-Lied. In New York
war es für sie ein Muss!) Wissen deine Kinder, wie sie die 112 zu
wählen haben? Wissen sie, was sie sagen sollen und was sie nicht
sagen dürfen, wenn sie von Fremden angesprochen werden?
Schutz durch Aufklärung: Wir leisten einen großen Beitrag
zum Schutz unserer Kinder, indem wir ihnen klare, hilfreiche
Informationen vermitteln. Dazu gehört auch alles, was sie wissen müssen, um sich vor sexueller Verunreinigung fern zu halten. Sie müssen wissen, welche Gesellschaft und welche Orte
sie meiden müssen und worüber sie mit Fremden nicht reden
dürfen.
Als ich das Buch der Sprüche zum ersten Mal las, konnte
ich es gar nicht glauben. Der Verfasser des Buches der Weisheit – ein Vater – spricht seinen Leser mindestens 21 Mal mit
„mein Sohn“ an. Seine Ratschläge zeigen uns genau, welche Erklärungen und Warnungen wir unseren Kindern geben müssen,
um sie zu beschützen. Dieser besorgte Vater beschwört seinen
Sohn: „Mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so willige nicht ein...“ (Spr. 1,10) „Mein Sohn ... von Honig triefen die
Lippen der Verführerin... Bleibe fern von dem Weg, der zu ihr
führt, und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses.“ (Spr. 5,1-8)
„Mein Sohn, bewahre meine Worte... Damit du bewahrt bleibst
vor der Verführerin, vor der Fremden, die glatte Worte gibt...
Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu, und verirre dich
nicht auf ihre Pfade...“ (Spr. 7,1-27)
Wir können aus diesen zahlreichen und ausführlichen Warnungen im Buch der Sprüche eine wichtige Lektion für unsere
elterliche Aufgabe lernen. Die Aufklärung Salomos geschieht
von Herzen, konkret und voll genauer Beschreibungen.
Salomo gibt klare Anweisungen und beschreibt Details. Der
„Sohn“ sollte genau wissen, wie eine Verführerin sich kleidet,
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benimmt und redet. Er sollte auch genau wissen, was mit dem
geschieht, der ihrem Zauber verfällt. Und schließlich sollte er
auch genau wissen, wie er sich zu verhalten hatte, um sich selbst
vor der Verführung und vor dem Verderben zu bewahren.
Schutz vor dem Internet: Diese neue Front erfordert dringend
elterlichen Schutz. Unsere Kinder brauchen unsere Anleitung
und unseren Eingriff, um vor den Gefahren dieses Mediums bewahrt zu bleiben. Ich trauere noch heute mit einer Mutter mit,
deren kleiner Junge in der Schule pornografische Internet-Seiten
angeschaut hatte. Anscheinend wollte ein Zweitklässler seinen
Mitschülern zeigen, was er online alles machen kann. Das Problem ist oft, dass wir denken: Meinen Kindern kann das nicht
passieren! Doch es kann sogar in deinem eigenen Haus passieren! Darum müssen wir als Eltern Initiative ergreifen und
Sicherheitsvorkehrungen treffen. Was können wir machen?
Wir können Sicherheitsprogramme installieren, um riskante
Internetseiten zu filtern. Richte eine solide elterliche Firewall
ein mit Passwörtern, Filtern und Blockern. Mache es zur Regel,
dass beim Erledigen der Schulaufgaben mit Hilfe des Internets
ein Elternteil dabei sein muss. Lass den Computer mitten im
Wohnraum stehen, wo sich das Familienleben abspielt und man
nicht unbeobachtet „surfen“ kann. Begrenze die Zeit der Internetnutzung und lege fest, wann der Computer ausgeschaltet
werden muss. Kontrolliere regelmäßig, auf welchen Seiten dein
Kind gewesen ist.
Schutz vor dem Fernsehen: Das Fernsehen kann unseren Kindern Gewalt antun, ihre mentale Gesundheit und moralische
Reinheit beeinträchtigen. Wenn ihr noch einen Fernseher im
Haus habt, geht die Schlacht hier täglich weiter. Blockiere fragwürdige Kanäle und widerstehe dem Trend der Zeit, jedem
Kind einen Fernseher ins Zimmer zu stellen. Wenn schon Fernsehen – dann nur im gemeinsamen Wohnzimmer und mit klaren Grenzen bezüglich Programmwahl und Dauer.
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Ein Familienvater berichtete, wie er seinen Kindern die
Fernsehzeit auf eine Stunde pro Woche reduzierte. In dieser
Stunde saß er bei ihnen und überwachte ihre Programmwahl.
Anschließend unterhielt er sich mit ihnen über das, was sie gesehen hatten. Seine Kinder sind mittlerweise erwachsen, sie haben zwar einen Fernseher, schauen aber nur selten. Während
der Jahre, in denen ihr Fernsehkonsum so stark gedrosselt war,
haben sie gelernt, ihre Zeit und Aufmerksamkeit nützlicheren
und interessanteren Dingen zu widmen.9
9
Anm.d.dt.Herausgebers: Statt den Fernsehkonsum nur zu drosseln,
ist in jedem Fall zu erwägen, ob man nicht noch größeren Nutzen durch
seine Abschaffung erreichen könnte. Das Magazin ideaSpektrum (11/2005)
berichtete:
Psychiater bestreitet den Nutzen von Kindersendungen und den des
Computers für Kinder
Hirnforscher: Zu viel Fernsehen kann tödlich sein
Fernsehen ist für Kinder schädlicher als bislang angenommen. Das sagte
der Ärztliche Direktor der Ulmer Universitätsklinik für Psychiatrie, Manfred Spitzer, dem Nachrichtenmagazin Focus (München). Der Mediziner
und Hirnforscher geht davon aus, dass ab 2020 in Deutschland jährlich
40.000 Menschen allein deshalb sterben, weil sie in ihrer Kindheit zu viel
ferngesehen haben. Laut Spitzer lässt sich das aus vorliegenden Studien
hochrechnen: „Durch Bewegungsmangel und zusätzliches Essen vor der
Mattscheibe kommt es zu Übergewicht, was diverse Krankheiten auslöst.
Durch Product-Placement wird das Rauchen gefördert.“ Infarkte, Lungenkrebs und Diabetes seien die Folge – aber auch Morde, da sich durch immer
gewalttätigere Inhalte die Aggressivität junger Zuschauer verstärke.
Bis 12 sollten Kinder gar nicht fernsehen
Spitzer glaubt auch nicht an den Nutzen von Kindersendungen. „Die Kleinen
können die Informationen von Schirm und Lautsprecher nicht zusammenbringen. Viel besser ist es, wenn Kinder die Welt auch über Riechen, Schmecken, Anfassen erfahren. Jegliches Fernsehen im Kindergartenalter und darunter ist sehr schädlich.“ Bis zum Alter von zehn bis zwölf sollten Kinder
am besten gar nicht fernsehen, später nicht mehr als eine Stunde pro Tag.
Dasselbe gelte für den Umgang mit dem Computer. Nach Ansicht des Wissenschaftlers sollten Mädchen unter zwölf nicht an einen Rechner gelassen
werden, Jungen sogar erst einige Jahre später. Spitzer hat seine Forschungsergebnisse im Buch „Vorsicht Bildschirm“ (Klett-Verlag) veröffentlicht.
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Schutz vor dem anderen Geschlecht: Hast du die Steigerung in
diesem Kapitel bemerkt? Wir fingen mit so einer „Kleinigkeit“
wie dem Essen an und enden nun bei einer so „großen“ Sache
wie der Sexualität. Die treue Versorgung deiner kleinen Herde
erstreckt sich weit über das Servieren von Mahlzeiten hinaus.
Ja, wir Mütter sorgen uns um die physische Gesundheit unserer
Kinder, aber wir haben auch ein Auge auf ihre moralische Reinheit und ihr Wohlergehen. Keine Narbe ist so tief und dauerhaft
wie die der verlorenen Reinheit auf sexuellem Gebiet.
Dieser Bereich erfordert sehr hohe Aufmerksamkeit seitens
der Eltern. Wir dürfen nie vergessen, dass wir in einem erbitterten Kampf um die Reinheit unserer Kinder stehen. Wir leben
in dieser Welt, aber wir dürfen uns nicht von ihrem Köder locken lassen und uns ihren Versuchungen und niedrigen Wertmaßstäben hingeben.
Als eine Kämpferin in der Kompanie Gottes musst du die
Maßstäbe für deine Kinder sehr hoch setzen. (Ich meine so
hoch wie der Himmel! So hoch wie die Maßstäbe Gottes in seinem Wort!) Arbeite – unbarmherzig zu dir selbst – daran, dass
du diese Maßstäbe deinen Kindern sehr deutlich vermittelst.
Verschaffe ihnen Geltung und achte strikt auf ihre Einhaltung.
Wenn es irgendetwas gibt, wo du knallhart werden darfst, leidenschaftlich und wild, dann ist es die Reinheit deiner Kinder.
Deine Kinder müssen wissen, dass ihre Reinheit vor Gott 100%
wichtig ist, dass sie dir 100% wichtig ist und dass sie ihnen
selbst 100% wichtig sein muss.
Liebe Mitkämpferin, sage deinen Kindern mit Nachdruck,
was du auf dem Herzen hast. Habe keine Angst, für altmodisch
oder verklemmt gehalten zu werden. Ganz gleich, was danach
passiert, du wirst froh sein, dass du alles getan hast, was du
tun konntest. Dass du gesprochen hast. Dass du dich um sie
gekümmert hast.
Wenn deine Kinder heranwachsen, so erhalte sie beim Lesen
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der Bibel und bei den Familienandachten. Sorge dafür, dass sie
die Gemeinde besuchen. Hilf ihnen, gute Beziehungen zu anderen, soliden Gläubigen zu entwickeln, zu Gleichaltrigen und zu
Seelsorgern in der Gemeinde. Lass sie wissen, dass du sie liebst
und dich um sie kümmerst. Und über alledem – bete für sie!

Warum muss ich schlafen?

Wünschst du dir manchmal, jemand würde dich zu einem Nickerchen auffordern? Nun, während wir oft an Schlafmangel
leiden, fragen unsere Kleinen andauernd: „Warum muss ich
schlafen?“ Jeder wird mal müde, abgearbeitet und ausgelaugt.
Und wenn man sich nicht die Zeit zur Ruhe nimmt, arbeitet
man auf einen völligen Zusammenbruch hin. Schlafmangel
raubt uns die Ruhe, die wir dringend nötig haben – für unsere
Gesundheit, Genesung, Regenerierung und um klar denken zu
können. Sogar Jesus wurde in seiner Menschlichkeit müde (Joh.
4,6). Er verstand auch, dass seine Jünger Ruhe nötig hatten und
forderte sie zu einer Ruhepause auf (Mk. 6,31).
So wie Jesus richten wir für unsere kleinen „Jünger“ zu Hause Ruhepausen ein. Für ein Baby ist Schlaf unentbehrlich, um
zu wachsen und sich gesund zu entwickeln. Das müssen wir
als Mütter in unserem Zeitplan berücksichtigen. Bei den Kleinkindern kann ein Mittagsschlaf zu einem kleinen Bürgerkrieg
ausarten. Dennoch müssen wir uns durchsetzen und dafür sorgen, dass die Kinder – ob sie nun schlafen können oder nicht
– zumindest einmal am Tag etwas zur Ruhe kommen und
sich „abkühlen“. Bei Schulkindern besteht die „Versorgung mit
Schlaf“ meist darin, dass man sie abends rechtzeitig und liebevoll ins Bett befördert.
Bei älteren Kindern mit ihren vielen Hausaufgaben, Verpflichtungen und Nebenverdiensten – und natürlich mit den
vielen Freunden – betreten wir schon eine ganz andere Szene.
Bei ihnen bleiben wir wach, um zu sehen, was sie wach hält.
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(Denkst du noch an die Frau in Sprüche 31, die früh aufsteht
und lange aufbleibt, um nach ihrem Haushalt zu sehen? Das
bist du, liebe Mami!) Wer oder was sind die Missetäter? Internet? Email? Sms? Fernsehen? Koffein? Zucker? Bleibe hartnäckig und kämpfe gegen alles an, was deine Kinder daran hindert, ihre Hausaufgaben rechtzeitig zu erledigen und zeitig ins
Bett zu kommen.

Prüfe dein Herz

Es gäbe sicher noch viel, viel mehr dazu zu sagen, was die Versorgung unserer Kinder betrifft, als das wenige, das ich in diesem
Kapitel zu betonen versucht habe. Einiges werden wir noch im
Abschnitt „Kleine Entscheidungen“ betrachten. Und doch geht
es in diesem Abschnitt um eine zentrale Aufgabe des Mutterseins. Sicher – niemand von uns findet es besonders aufregend,
das Haus in Schuss zu halten, Essen zu kochen und Wäsche zu
waschen oder die elterliche Patrouille zu halten. Aber ein Herz
voller Mutterliebe tut das alles.
Doch was ist, wenn du in der misslichen Situation bist,
eine außer-Haus-arbeitende-Mutter zu sein? Die Versorgung
deiner Kinder ist nicht weniger wichtig, aber weniger einfach.
Du weißt sicher, warum. Du kannst mit deinen Kindern nicht
so viel Zeit verbringen, wie du gerne würdest. In dieser Zeit
befinden sie sich in der Obhut anderer Erzieher. Manche von
ihnen mögen vielleicht dieselben Überzeugungen, Werte und
Maßstäbe vertreten wie du, doch bei vielen wird das leider nicht
der Fall sein. Du wirst deine Anstrengungen nun verdoppeln
müssen, um sicherzustellen, dass deine Kinder auch in deiner
Abwesenheit deine Maßstäbe einhalten, die du ihnen dem Wort
Gottes gemäß beibringst.
Und was ist, wenn deine Kinder eine Zeit lang allein zu Hause sind, weil sie früher von der Schule nach Hause kommen als
du und dein Mann? Wiederum – du musst umso härter daran
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arbeiten, dass die Grenzen und Normen zu Hause eingehalten
und jeder Verstoß konsequent bestraft wird.
Liebe Mami, ich weiß, dass das alles, was ich hier geschildert
habe, auch dein Herzensanliegen ist. Vielleicht habe ich hier gar
nichts erwähnt, was du nicht schon wusstest. Meine Absicht
war ähnlich der des Apostels Petrus, der mit seinen Briefen die
Christen „erinnern“ wollte. So möchte auch ich dich „erinnern“
und „aufwecken“ (vgl. 2.Pe. 1,12-13).
Ich will dir keinesfalls unterstellen, dass du nicht bereits
dein Bestes tust. Ich möchte dich (und mich!) daran erinnern,
welches Vorrecht Gott uns gegeben hat, für die Kinder sorgen
zu dürfen... so gut wie wir es eben zu tun verstehen, mit so viel
Eifer wie wir vom Herrn nur bekommen können, so lange wie
wir die Gelegenheit dazu haben.
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Vom Herzen eines Vaters

„Wie viele Kinder hast du?“ Diese Frage hast du bestimmt
schon hundert Mal gehört. Du zögerst einen Moment und
antwortest scherzend: „Ich habe drei Kinder. Zwei Jungen
im Alter von 6 und 10 und einen von 35 Jahren.“ Manchmal
ist das beinahe wahr! Ich weiß nicht, was mit uns Männern
los ist. Wir sind Arbeitstiere in der Firma. Wir können drei
Sekretärinnen den ganzen Tag über beschäftigen und zehn
Männer auf der Baustelle bewegen, Tag und Nacht Serviceleistungen erbringen... Doch wenn es um unsere eigenen
Kinder geht, sind wir auf einmal total unbeholfen!
Als jemand, der in einer Familie mit einem arbeitstüchtigen, aber ungläubigen Vater aufgewachsen ist, der kein besonderes Vorbild in der Fürsorge um die Kinder war, möchte ich dir einige Vorschläge machen, wie du deinem Mann
in diesem Bereich helfen kannst.
1. Erachte dich für glückselig, wenn du einen Ehemann
hast, der sich überhaupt um die Kinder kümmert – denn
er gehört zu einer seltenen Rasse! Vergiss nicht, ihm dafür zu danken.
2. Wenn dein Mann nicht so sehr um die Kinder besorgt
ist wie du, betrachte dies nicht als Charakterschwäche.
Betrachte es lieber als eine Bildungslücke. Elizabeth hat
mich unermüdlich ermutigt, mich mehr und mehr zu
einem fürsorglichen Vater zu entwickeln. Wie sie das tat?
Dazu mehr unter Nr. 4.
3. Stelle sicher, dass du selber alles tust, was du für die Kinder nur tun kannst, im Blick auf Ernährung, Sicherheit,
Hygiene, Benehmen, Schlaf, Spielkameraden, Medienkonsum usw.
4. Wenn du erst einmal dein Herz und den Grad deiner
Hingabe eingeschätzt hast, setze dich mit deinem
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Mann zusammen und teile ihm deine Sorgen um die
Kinder mit. Frag ihn, was du, er und ihr beide bezüglich dieser Sorgen tun solltet. Bitte ihn um Vorschläge.
Frag ihn, wo er Verbesserungsbedarf sieht, was getan und
was unterlassen werden sollte.
5. Da viele Bereiche der Kindererziehung vor allem in deiner
Verantwortung liegen, ist es wichtig, dass du auch mal
Rückmeldung darüber bekommst, wie gut deine Arbeit
läuft. Wer kann das besser beurteilen als der Vater deiner
Kinder? Er sieht dich, deinen Umgang mit den Kindern
und ihre Fortschritte. Bitte ihn um seine Einschätzung.
Und reagiere nicht gleich über, wenn er auch mal etwas
konstruktive Kritik äußern sollte. Reagiere positiv. Danke ihm für seine Beobachtungen und Vorschläge. Dann
wende dich an Gott und setze seine Vorschläge im Gebet
um. Betrachte die Einwände deines Mannes, als seien sie
von Gott und arbeite daran. Frage etwas später wieder
nach Fortschritten!
6. Überlass deinem Mann die Führung deiner Kinder in
wichtigen Fragen und ermutige ihn voranzugehen, vor
allem wenn die Kinder bereits etwas älter werden. Lass
ihn denjenigen sein, der den Kindern zeigt, wo es lang
geht. Sei es bezüglich der Schulfreunde, Freundschaften
mit dem anderen Geschlecht, Frage der Partnerwahl,
Ausgangssperren und Hausregeln.
7. Bitte deinen Mann, mit dir zusammen Hiob 1,4-5 zu lesen. Hiob war besorgt um den geistlichen Zustand seiner
erwachsenen Kinder. Er betete und brachte Opfer für sie
dar, nur für den Fall, dass sie gesündigt haben könnten.
Das ist ein gutes Vorbild für die tägliche Fürsorge gottesfürchtiger Eltern. Verpflichtet euch beide, täglich für
eure Kinder zu beten – seien sie nun ein Jahr oder
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einundzwanzig Jahre alt. Gott sieht deine Fürsorge
beginnen, wenn das Kind empfangen ist und er möchte, dass du sie trägst, solange es überhaupt möglich ist.
Auch wenn die Kinder schon längst woanders wohnen
und deine Fürsorge nur noch in den Gebeten sichtbar
werden kann.
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Kleine Entscheidungen, die große Segnungen
bringen
1. Bilde dich fort in Sachen Ernährung.
Jede Mutter kann in Sachen Ernährung etwas dazulernen. Darum – besorge dir gute Literatur oder konsultiere andere Quellen. Schließlich bist du der Chef in dieser Abteilung deiner Familie. Entdecke, was du tun kannst, um die Gesundheit deiner
Lieben zu verbessern und ihre Energie zu steigern!
2. Esst heute das Abendbrot gemeinsam.
Wenn es möglich ist, trommle die ganze Familie zur selben Zeit
an den Tisch. (In manchen Familien mag das für ein Wunder
geachtet werden!) Überlege dir, was du servierst und wie du es
tust. Was kannst du tun, um die gemeinsame Mahlzeit attraktiver zu gestalten? Wie kannst du für gute Gemeinschaft am
Tisch sorgen? Und dann sprecht darüber, wie ihr einen Vorschlag aus diesem Kapitel umsetzen könnt: Sieben Tage die Woche gemeinsam essen!
3. Sorge für Bewegung.
An einem langen Schultag war der Sportunterricht immer wieder eine willkommene Abwechslung, nicht wahr? Darum plane
für deine ruhelosen – oder unbeweglichen – Kinder körperliche
Bewegung ein und halte sie körperlich aktiv. Was könnten sie
draußen unternehmen? Gibt es in der Nähe einen Park oder
einen Spielplatz? Einen Wanderweg? Einen Springbrunnen an
einem heißen Sommertag? Sei kreativ. Sorge dafür, dass deine Kinder sich reichlich körperlich betätigen. Wenn die Kinder
keinen Fernseher zur Verfügung haben, finden sie gewöhnlich
immer etwas zu tun – und meistens landen sie irgendwann
draußen beim Spielen. Körperliche Anstrengung fördert die
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Gesundheit, bewahrt vor Übergewicht und verbrennt die überflüssige Energie deiner lieben Kleinen (und Großen).
4. Überdenke den Fernsehkonsum.
Es ist keine Frage, dass das Fernsehen als der billigste „BabySitter“ fungieren kann – doch zugleich auch einer der schädlichsten. Denk einmal darüber nach, wie viel Zeit deine Kinder
davor verbringen. Sprich mit deinem Mann darüber, wie ihr
den Fernsehkonsum drosseln (oder gar abschaffen?) könntet –
und handelt noch heute!
5. Sorge für einen geregelten Tagesablauf.
Alle Menschen – auch Mütter – arbeiten produktiver und fühlen sich wohler, wenn sie einen geregelten Tagesablauf haben.
Man nennt es auch „horizontale Planung“, den Versuch, jeden
Tag um dieselbe Uhrzeit dasselbe zu tun.
Auch Kindern geht es besser, wenn sie wissen, was als nächstes kommt und worauf sie sich einzustellen haben. Das gibt
ihnen Zuversicht und einen Sinn für Ordnung. Führe einen
Wochenplan für deine Familie ein – vom Montag bis zum Freitag. (Samstag und Sonntag ist immer eine andere Geschichte!)
Es wird viel weniger Spannung und Verwirrung geben, die Einstellung der Kinder und ihre Produktivität werden verbessert –
sowohl zu Hause als auch in der Schule.
6. Erforsche die Ursachen des falschen Verhaltens.
Wenn die Kinder „außer Rand und Band“ geraten, ungehörig
reden und widersprechen oder mürrisch werden und zusätzlicher Strafen bedürfen, dann frage dich, ob sie denn wirklich
in allem gut versorgt sind. Sind sie ausgewogen ernährt und gut
ausgeruht? Prüfe, ob zu Hause wirklich alles in Ordnung ist
oder ob du versäumt hast, für eines ihrer Bedürfnisse zu sorgen.
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7. Sorge für Freude.
Woher kommt die Freude der Familie? Aus dem fröhlichen
Herzen der Mutter! Dieses Buch spricht über Wege, deine Kinder zu lieben. Vergiss nicht, jeden Tag etwas einzuplanen, was
deinen Kindern Spaß macht und Freude bereitet.
8. Genieße Sprüche 31,10-31.
Unterbrich deinen stressigen Alltag, verzichte lieber auf etwas
anderes, aber nimm dir zwischendurch Zeit, um diese wunderbare biblische Dichtung zu lesen. Achte auf die Mutter in
diesem Kapitel, die – genau wie du – für ihre Kinder sorgt.
Das wird dir neuen Mut geben für deine Berufung, eine Mutter
nach dem Herzen Gottes zu sein.
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Kapitel 7
Nimm deine Kinder mit
zur Gemeinde
„Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht...“
Markus 10,14

Eine Familie, die am Gemeindeleben teilnimmt, erntet viel
Gutes – und dieses Gute bringt reichliche Zinsen von Generation zu Generation. Glaubst du das? Man kann sich kaum
vorstellen – und kaum verstehen – welche gewaltige Bedeutung
die Teilnahme am Gemeindeleben für die Ewigkeit besitzt. Der
Sonntagmorgen ist nur ein kurzer Zeitabschnitt, verglichen mit
der ganzen Woche, und doch: Die Gewohnheit, diesen Abschnitt dem Gottesdienst mit der Gemeinde zu widmen, hinterlässt langsam, aber sicher und wirksam einen tiefen Eindruck
auf die Seele. Früher oder später bewirkt sie einen entscheidenden Unterschied im Leben, im Herzen und in der Familie.
Ich weiß um diese Wirkung aus unserer eigenen Erfahrung.
Alles begann mit treuen Eltern, die Jim und mich in unseren
jungen Jahren zum Gottesdienst mitnahmen. Ich erzähle hier
unsere Geschichten nur, um zu zeigen, welche gewaltigen Auswirkungen diese kleine Entscheidung unserer Eltern gebracht
hat, welche hohen „Zinsen“ sie bewirkt hat – für die Ewigkeit
und in all den Jahren auf Erden, nun auch schon an zwei weiteren Generationen.

Ein kleines Mädchen

In meiner Kindheit nahmen meine Eltern mich und meine drei
Brüder jeden Sonntag mit zur Kirche. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals nicht hingehen mochte oder nicht wollte.
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Ich meine, irgendwo hinzugehen! Für ein Kind (vor allem ein
etwas größeres) ist das immer reizvoll. Ich persönlich konnte
von der Kirche gar nicht genug bekommen. Ich mochte meine
Sonntagsschullehrer und später meine Jugendleiter. Ich genoss
es, an allen möglichen Angeboten und Treffen teilzunehmen, so
sang ich zum Beispiel auch im Jugendchor. Je mehr ich mitmachen konnte, desto besser. Das ganze Jahr über sehnte ich mich
nach der Sommerfreizeit.
Ein kindliches Herz ist zart und empfänglich für geistliche
Wahrheiten und Erfahrungen und das meine war nicht anders.
Als kleines Mädchen im hübschen Petticoat, mit schwarzen
Lackschuhen und ordentlichen Zöpfen freute ich mich darauf,
auf kleinen Stühlchen um kleine Tische zu sitzen, Geschichten
von Jesus zu hören, anzumalen, zu basteln und zu singen. Ich
hörte gerne von Gott und Jesus und von den biblischen Helden wie Josua (und den Mauern Jerichos) und David (der den
schrecklichen Riesen mit einem einzigen Stein niederstreckte).
Ich erinnere mich auch noch an die späteren Jahre, in denen
ich als Teenager so gerne betete. Ich saß in meinem Zimmer
und schrieb Tagebuch über meine Liebe zu Gott. Ich schrieb
meine Gebete nieder und machte alles mit, was in der Gemeinde für meine Altersgruppe angeboten wurde, wo fürsorgliche
Menschen da waren und sich auch in kleinen Gruppen gute
Freundschaften entwickelten.
Und dennoch – wie du gleich sehen wirst – bin ich in dieser
Zeit keine wahre Christin geworden. Aber, Gott sei Dank, der
Same wurde eingesät und bewässert!

Ein kleiner Junge

Auch Jim besuchte bereits als Kind mehrmals die Woche die Gemeinde. Wie er bereits mitgeteilt hat, war sein Vater nicht gläubig und so ging seine Mutter nur mit ihm (dem einzigen Kind)
zur Gemeinde. Wie jeder kleine Junge konnte auch Jim nicht
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abwarten, aus dem Haus zu gehen – egal wohin! Seine Sonntagsschullehrer waren für ihn wie Familienmitglieder. In der
Gemeinde besuchte er einen Bibel-Club, wo er 600 Bibelverse
auswendig lernte und damit die höchst mögliche Auszeichnung
verdiente. (Das tut jedem Kind gut! Denk nur an die dabei gelernten Lektionen: Disziplin. Zielstrebigkeit. Das Gefühl, etwas
geschafft zu haben. Vor allem aber das unbezahlbare, ewige,
lebendige Wort Gottes in einem zarten Kinderherzen!)

Die verändernde Kraft des Gemeindebesuchs

Ich muss leider sagen, dass sowohl Jim als auch ich mit dem
Besuch einer Gemeinde ganz aufhörten, als wir zum College
gingen. Und als wir uns an der Uni kennen lernten, verliebten
und heirateten, war Jim ein Christ – ich aber nicht.
Als eine neu geformte Familie dachten wir: Was für ein wunderbarer Moment, um wieder anzufangen, zur Kirche zu gehen! Also gingen wir zur Kirche... genau zwei Mal, nämlich die
ersten beiden Sonntage nach unserer Hochzeit. Einmal gingen
wir zu einer Gemeinde der Denomination, der Jim einst in der
Kindheit angehörte – und einmal besuchten wir eine Gemeinde
meiner Glaubensrichtung. Doch weil uns beide nicht passten,
stellten wir die Kirchgänge wieder ein...
... bis unsere Töchter ein und zwei Jahre alt wurden. Da die
Kirche in unseren Köpfen zur Kindheit einfach dazugehörte
und wir selbst schöne Erinnerungen daran hatten, wollten wir
sie unseren Kleinen auch gönnen. (Du weißt ja, sie brauchten
das, nicht wahr?) Also fingen wir an, Katherine und Courtney
zur Kirche zu fahren. Es begann eine abenteuerliche Suche nach
einer Gemeinde. Aus dem Telefonbuch suchten wir eine Adresse
nach der anderen heraus, bis wir endlich eine Gemeinde fanden,
die uns allen gefiel.
O, meine liebe Freundin, ich habe hier keinen Raum, die
Einzelheiten zu erzählen. Es würde ja doch nur ein schwacher
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Versuch werden, die wunderbare, großartige Veränderung zu
beschreiben, die Gott in seiner Gnade in unserer Familie bewirkte – durch die eine „kleine Entscheidung“, als Familie zur
Kirche zu gehen. Aber lass mich das Eine noch betonen: Sowohl
in Jim als auch in mir benutzte Gott den Entschluss unserer
Eltern, uns in unserer Kindheit zur Gemeinde zu bringen... um
in uns den Wunsch zu wecken, wieder eine Gemeinde aufzusuchen... um in uns den Wunsch zu wecken, unsere Kinder dorthin zu bringen... wo ich dann schließlich Christin wurde und
Jim einen neuen Anfang mit Christus erleben durfte.
Und was geschah dann? Du kannst es erraten. Die Zeit
verging und unsere Kinder vertrauten ihr Leben Christus an...
und nun nehmen sie ihre Kleinen mit zur Gemeinde.

Die „Gemeinde“ in der Kindheit Jesu

Wir lesen in der Bibel, dass Jesus selbst in seiner Kindheit von
dem Elternpaar Maria und Josef sozusagen „zur Kirche“ mitgenommen wurde. Es waren gerechte Eltern, denen es ein Anliegen war, Gottes Gebote zu befolgen. In Lukas 2,41-42 lernen
wir, dass sie „jährlich am Passahfest nach Jerusalem“ reisten.
„Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des
Festes hinauf nach Jerusalem.“
In Jesus selbst wohnte die „Fülle der Gottheit“, er war der
vollkommene Sohn Gottes, doch unser Augenmerk liegt jetzt
nicht auf ihm, sondern auf seinen Eltern. Die Bibel sagt, dass
sie „jährlich am Passahfest nach Jerusalem“ reisten. Wir sehen
darin ihre Treue, ihre Kinder – und sogar dieses eine „Heilige“ (vgl. Lk. 1,35) – mitzunehmen, um in Jerusalem anzubeten.
Warum machten sie jedes Jahr diese anstrengende Reise von
Nazareth nach Jerusalem, um zum Passahfest zu kommen? Weil
sie Gott liebten und sich seinen Geboten verpflichtet wussten.
Der Heiland wuchs in einer Familie auf, in der die Gebote
Gottes befolgt und die darin vorgeschriebenen Feste treu beach122
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tet wurden. In der Familie und Kultur Jesu gingen die Kinder
gemeinsam mit ihren Eltern zum Tempel, um Gott anzubeten.
Da gab es so etwas nicht, dass die Eltern ihre Kinder zur Kirche bringen und selbst noch einen Kaffee trinken fahren. Nein,
die Eltern nahmen die Kinder mit, um gemeinsam mit ihnen
anzubeten.

Warum ist die Gemeinde so wichtig?

Als neutestamentliche Gläubige stehen wir nicht unter dem
alttestamentlichen Gesetz – und wir müssen auch nicht nach
Jerusalem reisen. Doch die Liebe zu Gott, die in den Herzen
von Josef und Maria brannte, bewegt auch unsere Herzen. Und
die Liebe zum Herrn drängt uns dazu, seine Anweisungen zu
befolgen (vgl. Joh. 14,15). Und der Herr beschwört uns in seinem Wort: „Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns
gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem
wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen [oder versäumen], wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das um so mehr, als ihr den Tag herannahen seht!“
(Hebr. 10,24-25)
Warum ist die Gemeinschaft mit anderen Christen in der
Gemeinde so wichtig? Sie stärkt uns, weil wir uns mit gleichgesinnten Glaubensgenossen treffen. Wir verlassen eine Zeit
lang die Welt und versammeln uns mit anderen Gläubigen, wir
wachsen im Glauben an Jesus Christus und im Vertrauen auf
Gott. Wir bekommen Unterstützung und neuen Auftrieb für
unser Christsein. Wir bekommen Ermutigung und Wegweisung von anderen und stärken sie in derselben Weise.
Ich schrieb am Anfang, dass eine „Familie, die am Gemeindeleben teilnimmt“, „viel Gutes“ erntet. Doch, liebe Mami, du
bist es, die viel Gutes erntet! Zum Beispiel, wenn du zur Gemeinde gehst...
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... hast du die Gelegenheit, das Wort Gottes zu hören (Kol.
4,16).
... hast du die Möglichkeit, dein Herz in gemeinsamer Anbetung mit den anderen zu vereinen (1.Tim. 2,8-12).
... hast du die Möglichkeit, deine Stimme im gemeinsamen Gesang zum Lob Gottes einzusetzen (Mt. 26,30; Eph. 5,19).
... hast du die Gelegenheit, Gott mit deinem Geld zu dienen
(1.Kor. 16,2).
... kannst du dich an der Gemeinschaft mit Jung und Alt erfreuen (Apg. 2,42).
Keine Gemeinde ist vollkommen – und du wirst auch nicht eine
Christin, indem du zur Kirche gehst. Und doch ist dies eine
übernatürliche Erfahrung, die gute Früchte in deinem Leben
bringen wird.

Jesus und die Kinder

Jesus wuchs vom Kind zum Jugendlichen und vom Jugendlichen zum Mann heran, bis man in ihm schließlich den Messias, den Heiland der Welt erkannte. Er sprach davon, wie wichtig
es ist, die Kinder zu ihm zu bringen, sie mit seinem Leben und
seiner Lehre vertraut zu machen. Bei einer Begebenheit in den
Evangelien wird uns das besonders deutlich. Eifrige Eltern versuchen, ihre kleinen Kinder zu Jesus zu bringen. Achte darauf,
was dann geschieht (Mk. 10,13-16):
„Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre; die
Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah,
wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu
mir kommen und wehrt ihnen nicht; denn solcher ist das Reich
Gottes! Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen! Und er nahm
sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie.“
Fragst du dich, warum Jesus über seine Jünger unwillig wird
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und sie ermahnt, die ihn doch nur vor der Störung und Unterbrechung durch kleine Kinder verschonen wollten? Er schalt
sie, weil sie irrtümlicherweise dachten, Babies und Kleinkinder
wären nicht in der Lage, etwas von Jesus zu bekommen. Aber
sie hatten sich vertan. Jesus hielt die Kleinen nicht nur auf dem
Arm und segnete sie, er benutzte sie als Anschauungsbeispiel
für die Anwesenden, um ihnen zu erklären, dass sie das Reich
Gottes mit einem kindlichen Vertrauen annehmen müssen.
Diese wunderbare Szene enthält aber auch eine sehr ernste
Mahnung an alle Eltern – und an alle anderen, die mit Kindern
zu tun haben: Helfen wir Kindern, zu Christus zu kommen,
oder hindern wir sie daran? Haben wir selbst das Reich Gottes
im kindlichen Vertrauen angenommen?
Wie sieht es mit dir aus, Mami? Hilfst du deinen Kindern,
mehr über Jesus zu erfahren? Nimmst du sie regelmäßig mit zur
Gemeinde? Bist du treu darin? Ich möchte dich noch einmal an
die Umfrageergebnisse erinnern, die besagen, dass...
... jüngere Menschen viel eher dazu geneigt sind, Jesus Christus
als ihren Erlöser anzunehmen als ältere.
... die biblischen Wahrheiten und Prinzipien am besten im vorpubertären Alter aufgenommen und gespeichert werden.

Aber was ist, wenn...?

Nun kommt wieder das große „Aber“. Eine so „kleine Sache“
wie der Gemeindebesuch kann zu einem großen Thema werden!
Was ist, wenn... meine Kinder da nicht hin wollen? Zuallererst – bete! Dann sei standhaft. Du bist die erwachsene Person,
du bist ein Elternteil, du hast von Gott die Autorität bekommen,
deine Kinder für das Leben und für ihn zu erziehen. Du hast
den Auftrag von Gott. In einem Buch las ich einen Abschnitt,
der vom „Prinzip des gnadenlosen Elternseins“ sprach. Du bist
nicht die beste Freundin deines Kindes, nicht sein Kumpel! Das
kannst du nebenbei zwar auch noch sein, aber in erster Linie
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bist du ein Elternteil. Darum bleibe dabei. Gib nicht nach und
schaukle nicht hin und her. Triff Entscheidungen, stelle Regeln
auf und dann halte die Zügel in der Hand. Und wenn du (natürlich zusammen mit deinem Mann) entschieden hast, dass die
Familie zur Kirche geht, dann geht sie zur Kirche.
Was ist, wenn... aufgrund meines früheren, unchristlichen
Wandels eine Scheidung vorliegt und mein Kind das Wochenende bei seinem anderen Elternteil verbringt und dort nicht zur
Gemeinde geht? Dann bete, bete, bete! Die Zeit, die du selbst
mit deinem Kind verbringst, ist von großer Bedeutung. Nimm
dir Zeit, um dein Herz zu nähren und versorge das Herz deines Kindes mit geistlicher Nahrung, sprich mit ihm über Gott,
erzähle ihm von Jesus, erziehe es in den Wegen Gottes. Bereite
die Kinder gut auf die Zeit vor, die sie von dir getrennt sind. Du
musst deinen Teil tun und sie dann dem Herrn anvertrauen.
Er kennt deine Situation. Er sieht deine Kinder, wenn sie von
dir entfernt sind. Und dann bereite dich darauf vor, sie nachher
wieder in Empfang zu nehmen... und setze die Erziehung in
Liebe und Gottesfurcht fort.

Prüfe dein Herz

„Nimm deine Kinder mit zur Gemeinde.“ Diese eine kleine
Entscheidung trägt großartige Frucht für das ganze Leben –
und hoffentlich auch für die Ewigkeit. Bevor wir uns dem nächsten Thema widmen, ist es an der Zeit, unser Herz zu prüfen,
liebe Mami.
• Wie steht es um meine eigene Einstellung zur Gemeinde und
mit meiner persönlichen Teilnahme am Gemeindeleben? –
Die Gemeinde ist nicht das Schlimmste, sondern das Beste,
was dir widerfährt. Sie ist eines deiner größten Privilegien,
etwas, worauf du dich die ganze Woche freuen kannst. Wie
einst David sagte: „Ich freue mich an denen, die zu mir sa126
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gen: Lasst uns zum Haus des Herrn gehen!“ (Ps. 122,1) Ist
das auch deine Herzenshaltung?
• Wie regelmäßig besuchen meine Kinder die Gemeinde? –
Man erzählt von einer Kirche in Kansas, dass auf dem zementierten Fußweg in ihrer Nähe zwei Fußabdrücke eines
Säuglings zu sehen sind. Die Zehen dieser kleinen Fußabdrücke zeigen in Richtung der Kirchentür. Man sagt, dass
zig Jahre her, als der Fußweg zementiert wurde, eine Mutter um Erlaubnis bat, die Füße ihres Kindes in den noch
weichen Zement zu drücken. Sie war eine Mutter nach dem
Herzen Gottes, die ihrem Kind die richtige Ausrichtung für
sein Leben geben wollte. In welche Richtung richtest du die
Füße deiner Kinder aus?
• Was hindert meine Familie daran, die Gemeinde zu besuchen? – Ist es der Aufwand, die ganze Familie an einem
sechsten Tag in der Woche am frühen Morgen aus dem Bett
zu holen, anzuziehen und zu füttern? Sind es die langen
Samstagabende? Sind es andere Familienpläne für den Sonntag? Für was davon bist du verantwortlich?
• Setze ich meine Kinder einem Minimum oder einem Maximum an Einfluss in der Gemeinde aus? – Die meisten
Gemeinden haben verschiedene Angebote für Kinder, Jungscharler, Teens und Jugendliche. Oft ist das für Eltern damit
verbunden, dass sie an einem Sonntag mehrmals den Weg
zum Gemeindehaus zurücklegen müssen. Bist du dazu bereit – oder möchtest du den Sonntag lieber ruhiger halten?
Und dann kommen da noch die Veranstaltungen in der
Woche hinzu. Chorübstunden oder gemeinsame Ausflüge
und Freizeiten. Ermutige deine Kinder, daran teilzunehmen
und lass sie keine Gelegenheit verpassen, die ihnen hilft, im
Glauben zu wachsen!
Liebe Mami, ich ging diese Checkliste – und noch mehr –
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durch, als ich gerade wieder damit anfing, sonntags zur Kirche
zu gehen und meine Mädchen noch klein waren. Unsere Familie wusste, wie das Leben ohne Gemeinde abläuft... und das war
nicht gerade schön. Es war hohl und leer. Am Sonntagmorgen
stellten wir unsere Kleinen vor dem Fernseher ab, dösten vor uns
hin, lasen stundenlang in der Zeitung und schlürften Kaffee in
unseren Schlafanzügen, bis endlich die Fußballübertragung im
Fernseher begann.
Und ich erinnere mich auch gut daran, wie wir zum ersten
Mal an einem Sonntag den Wecker (!) stellten. Und wie viele
Segnungen bekamen wir dadurch! Sie sind unzählig, lebens
verändernd und ewig. In der Gemeinde wurden wir neu ausgerichtet auf das, was uns in die nächste Woche und durch sie
hindurch trug. Unsere Familie wurde an biblischen Prinzipien
verankert. Das Klima zu Hause veränderte sich und bekam ein
wunderbares „christliches Aroma“. Wir lernten andere christliche Familien und Freunde kennen. Unsere Füße, Herzen und
Sinne wurden von der Welt weg auf das gerichtet, was droben
ist – Christus.
Ich bin Gott bis heute dankbar für seine Gnade, dass er damals in unser Leben eingriff, dass er Jim und mir christliche
Freunde an die Seite stellte und Lehrer, die unsere Kinder positiv beeinflusst haben, für ihre Spielkameraden in der Gemeinde
und für unsere sieben Enkelkinder, die nun selbst zur Sonntagsschule gehen, um Geschichten von Jesus zu hören.
Welch ein großer Segen ist es für deine Familie, Teil einer
größeren Familie zu sein – der Familie Gottes, Teil am Leib
Jesu Christi!
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Vom Herzen eines Vaters

Ich muss sagen – wenn es um den Gottesdienstbesuch am
Sonntagmorgen geht, spielt die Mutter die Schlüsselrolle.
Der Vater kann und soll sicher mithelfen, jedoch ist es in
der Regel die Mutter, die für einen reibungslosen Ablauf am
Morgen sorgt. Wenn du die ganze Woche über dafür lebst,
dass am Sonntag die ganze Familie zum Gottesdienst fahren
kann, richtest du alles entsprechend ein, sodass am Sonntagmorgen die Mahlzeiten bereits geplant sind, die Sonntagskleider bereitliegen und die Kinder ausgeschlafen sind (weil
sie am Samstag rechtzeitig zu Bett gebracht wurden). Bei
dem Ganzen ist dein Mann dir hoffentlich eine wenigstens
kleine Hilfe... Doch was ist, wenn nicht?
Was ist, wenn... dein Mann am Sonntag nicht mit zur
Kirche möchte? Für diese Frage bin ich Experte. Du weißt
ja, mein Vater war kein Christ. Aber irgendwie hatte meine
Mutter es fertig gebracht, ihm sein Leben so angenehm zu
machen, dass es ihm nichts ausmachte, dass sie regelmäßig
die Gemeinde besuchte und mich dabei mitnahm. Sogar im
Sommer, als wir jedes Wochenende in unserem kleinen Ferienhaus am See verbrachten (mein Vater wollte das so), fuhr
sie mit mir zusammen zur Gemeinde und legte dabei pro
Richtung mehr als 45 Kilometer zurück! Doch pünktlich
um 13:00 Uhr waren wir wieder zurück, sodass sie noch das
Mittag für meinen Vater kochen konnte.
Ich bin mir sicher, dass meine Mutter meinen Vater einlud, mit uns mitzukommen, doch ich kann mich nicht daran erinnern, dass er jemals mitkam – außer als seine Mutter
starb. Ich möchte dir raten: Sei die beste Ehefrau, die du nur
sein kannst, so wie meine Mutter es war. Dein Mann wird
einen Zusammenhang sehen zwischen deiner Liebe zur Gemeinde und deinem Leben zu Hause und wird viel eher
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bereit sein, auf dich und eure lieben Kinder ein paar
Stunden in der Woche zu verzichten.
Was ist, wenn... dein Mann dich und die Kinder gar
nicht zur Gemeinde lassen möchte? Das ist ein sehr schwerer
Stand für eine Frau und Mutter! Du weißt, was die Gemeinde dir und deinen Kindern bedeutet und es macht dich unglücklich, dass dein Mann da so strikt dagegen ist. Prüfe
zunächst dein eigenes Herz und dein Verhalten zu Hause,
dein Benehmen gegenüber deinem Mann. Ist er mit deinem
Glauben unzufrieden oder mit deinem Leben? Präsentierst
du ihm ein Christsein, das gar nicht biblisch ist? Fühlt er
sich vernachlässigt? Hat er den Eindruck, dass die Gemeinde sich wie ein Keil zwischen ihn und dich und die Kinder
schiebt?
Bitte Gott, dir zu zeigen, wie du die Liebe Christi deinem
Mann besser zeigen kannst. Frage auch deinen Mann, was
ihn daran stört, wenn du die Gemeinde besuchst. Versuche
ihm deutlich zu machen, dass der Gemeindebesuch dich zu
einer besseren Frau und Mutter macht und dass es den Kindern auch gut tun wird.
Was ist, wenn... du am Sonntag arbeiten musst? Das
scheint manchmal unvermeidlich zu sein. Doch wenn es
dir wirklich wichtig ist, dass deine Kinder am Sonntagmorgen zur Gemeinde gehen, wirst du dich nach einer anderen
Möglichkeit umschauen, auch wenn diese finanzielle Einbußen mit sich bringt. Gott wird deine Treue belohnen und
deine Kinder werden sehen, wie wichtig dir die Gemeinde
ist. Damit öffnest du ihnen den Weg, nicht nur zur Gemeinde sondern zu einem Leben in Liebe zu Gott.
Eine der größten Segnungen, die Eltern genießen können, ist zu sehen, wie ihre erwachsenen Kinder in ihre eigenen Fußstapfen treten und sich darum bemühen, re130
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gelmäßig am Gemeindeleben teilzunehmen. Wenn du
das siehst, wirst du Gott für jede Mühe danken, die du
auf dich genommen hast, um die Kinder in ihren jungen
Jahren zu formen und ihre „Füße in die richtige Richtung
zu drehen“.
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Kleine Entscheidungen, die große Segnungen
bringen
1. Vertiefe, was die Kinder in der Kinderstunde gelernt haben.
Es gehört zu meinen Lieblingsmomenten, wenn nach dem Gottesdienst die Kinder aus ihren Gruppenräumen stürmen und
mit ihren Lektionsblättern in den kleinen Händchen wedeln.
Sie können es nicht abwarten, diese ihren Müttern zu zeigen.
Hör gut hin, was aus deinen Kindern im Vorbeilaufen herausplatzt. Achte darauf, dass du ihre kostbaren Papierschätze im
Gespräch mit anderen Besuchern und auf dem Weg zum Auto
nicht irgendwo verlegst.
Und wenn ihr dann zu Hause angekommen seid, hole das
Blatt hervor und sprich mit jedem einzelnen Kind über die Kinderstunde. Frag es, was es in der Kinderstunde gemacht und
gehört hat. Lass es die biblische Geschichte nacherzählen... wie
Jesus die Augen des Blinden auftat, wie der Stein von der Gruft
weggerollt war.
Verpass nicht die Gelegenheit, die gelernten Wahrheiten
im Herzen des Kindes zu vertiefen. Auch bei älteren Kindern
kannst du dich abends ans Bett setzen und sie fragen, worum
es heute in der Jungschar- oder Jugendstunde ging. Höre ihnen einfach zu. Kommentiere mit „O, das ist gut!“, oder „Ja,
das freut mich!“ Welch ein Segen für dich, aus erster Hand zu
hören, wie das Wort Gottes in den Herzen der Kleinen – und
Großen – arbeitet.
2. Beginne am Abend vorher.
Achte auf den Abend vor dem Gottesdienst. Überlege, wie du
dafür sorgen kannst, dass die Kinder (und auch die Eltern) rechtzeitig ins Bett kommen. Bereite die Kleider schon am Abend vor
und decke den Frühstückstisch. Am Sonntagmorgen läuft dann
alles viel geschmeidiger – und der Segen kann beginnen!
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3. Sprich mit den Sonntagsschullehrern.
Wenn du bereits mehrere Schulkinder hast, dann warst du sicher schon zu unzähligen Elternabenden und Elternsprechtagen
in der Schule eingeladen. Warum solltest du solche Sprechzeiten
nicht auch mit den geistlichen Lehrern deiner Kinder halten?
Nimm dir einige Minuten Zeit, um nach dem Gottesdienst mit
dem Lehrer deines Kindes zu sprechen und nach seiner geistlichen Entwicklung zu fragen. Vielleicht kannst du ihn ja auch
mal zum Tee einladen. Du bist doch an der geistlichen Entwicklung deiner Kinder nicht weniger interessiert als an seiner
Schulbildung, nicht wahr? Darum finde heraus, wie dein Kind
sich in der Gruppe benimmt, welche Fragen es zu geistlichen
Themen stellt, wie du das Gelernte zu Hause besser vertiefen kannst. Frage, wie du die Arbeit des Lehrers unterstützen
kannst.
4. Lasse keine Veranstaltung aus.
Die meisten Gemeinden bieten nicht nur einen Gottesdienst am
Sonntagmorgen, sondern auch andere Veranstaltungen an, sowohl für die ganze Gemeinde als auch für einzelne Altersgruppen. Verpasse nichts, was deiner Familie angeboten wird! Wenn
bei einer Veranstaltung Kinderbetreuung angeboten wird, so
schick dein Kind dorthin. Wenn aber nicht, kann es bei dir
sitzen, mit dir zusammen Gottes Wort hören und den Herrn
anbeten.
5. Sprich über die Gemeinde.
Worüber du in Gegenwart deiner Kinder redest, zeigt ihnen,
was dir wichtig ist. Wenn dir die Gemeinde wichtig ist (und das
ist sie, nicht wahr?), dann rede die ganze Woche darüber. „Hey,
Kinder, am Sonntag werden eure Merkverse abgefragt. Das sind
nur noch drei Tage. Lasst uns sie wiederholen...“ Nutze jede Gelegenheit, um in deinen Kindern eine positive Erwartungshal133
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tung auf den nächsten Gemeindebesuch zu wecken. „Bald siehst
du wieder deine Freunde, Tommy... oder Susi... und kannst mit
anderen Kindern singen und Geschichten hören.“ Wenn du deinen Teil tust, wird das, was dir wichtig ist, auch deinen Kindern
wichtig werden. Darum rede! Öffne deinen Mund und segne
deine Kinder, indem du ihnen Freude auf die Gemeinde vermittelst!
6. Lies „Generation der Ausreden“.
Am Ende dieses Kapitels habe ich diesen aufschlussreichen Artikel von Mary Louise Kitsen aufgenommen. Setze dich mal
in einer ruhigen halben Stunde hin und lies ihn einmal durch.
Achte auf die „kleinen Entscheidungen“, die die Eltern trafen
und auf die großen Folgen, die sie und ihre nächsten Genera
tionen ernteten. Denk darüber nach und bete. Frage dich, ob in
deiner Familie irgendetwas ähnliches passiert...
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Generation der Ausreden
(von Mary Louise Kitsen)

Liebe Johanna,
mit was für einem hübschen kleinen Jungen sind Ben
und ich doch beschenkt worden! Ich kann dir gar
nicht beschreiben, wie viel Freude wir an ihm haben.
Du fragtest, wie Frau Müller sich von ihrem Unfall erholt hat und ob sie schon die Gemeinde besuchen kann. Ich
hörte, dass sie mit ihrem Rollstuhl ganz gut zurecht kommt.
Sie macht wohl sogar wieder Kinderstunden. Doch um die
Wahrheit zu sagen – Ben und ich waren seit Timmys Geburt noch gar nicht in der Kirche. Mit einem Neugeborenen
ist das gar nicht so einfach! So viele Leute sind zur Zeit erkältet – da habe ich Angst, der könnte sich anstecken. Wenn
Timmy erst etwas größer ist, wird das viel einfacher sein.
In Liebe, Deine Sara
Liebe Johanna,
kannst du es glauben? – Timmy ist schon ein ganzes
Jahr alt! Er ist gesund und sehr aktiv, einfach köstlich.
Nein, wir haben noch nicht wirklich damit angefangen, wieder
regelmäßig zur Kirche zu gehen. Timmy weinte so entsetzlich, als
ich versuchte, ihn bei der Krabbelgruppe zu lassen, da konnte ich
ihn unmöglich dort lassen. Und in der Kirchenbank war er so unruhig und laut, dass wir schon vor dem Ende des Gottesdienstes
nach Hause fahren mussten. Der Pastor kam uns besuchen und
versicherte, es sei gar nicht so schlimm, wenn ein kleines Kind im
Gottesdienst unruhig ist, dafür habe jeder Verständnis, und an
die Krabbelgruppe würde er sich sicherlich auch schnell gewöhnen. Doch ich will das ihm und mir nicht noch einmal antun.
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Wenn er erst etwas größer geworden ist, wird es sicher einfacher.
In Liebe, Deine Sara
Liebe Johanna,
wie kommst du bloß mit drei lebhaften Kindern zurecht?
Mein Timmy steckt seine Nase in alles hinein und ich kann
ihn kaum unter Kontrolle halten. Wir können immer noch
nicht regelmäßig zur Kirche gehen. Vor einigen Sonntagen
habe ich wieder versucht, ihn in der Sonntagsschule zu lassen, doch er kam mit den anderen Kindern nicht zurecht. Das
nächste Mal nahmen wir ihn mit in den Gottesdienst, doch er
lief im ganzen Saal herum. Noch bevor ich mich versah, war
er aus der Bank in den Gang entwischt. Einige Leute regten
sich darüber auf, aber nun, Timmy ist ja auch erst drei Jahre
alt. Wenn er etwas älter wird, wird es sicher einfacher werden.
In Liebe, Deine Sara
Liebe Johanna,
ich muss eine schrecklich schlechte Mutter sein! Aber Ben und
ich bekommen unseren Kleinen einfach nicht unter unsere
Kontrolle. Letzte Woche im Restaurant sprang er der Kellnerin
genau vor die Füße, die ließ ein ganzes Tablett voller Essen zu
Boden fallen. Und letzten Sonntag in der Kirche büchste er uns
aus und lief nach vorn... Auf einmal stand er neben dem Pastor
hinter der Kanzel... Oh, ich hätte im Boden versinken können!
Der Pastor meint, einige Stunden in der Vorschule könnten
Timmy gut tun, doch er ist ja erst vier! Er wird sich schon beruhigen, wenn er etwas älter wird.
In Liebe, Deine Sara
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Liebe Johanna,
es ist so witzig, unser kleines i-Männchen morgens zur Schule zu begleiten. Ich hätte gedacht, es würde eine Marter werden, ihn einzuschulen, doch Frau Förster kann so gut mit den
Kindern umgehen, dass Timmy da richtig gerne bleibt. Er ist
fröhlich wie eine Lerche. Nein, Johanna, zur Sonntagsschule
geht Timmy noch nicht. Du weißt ja, seine kleine Schwester
Sally ist doch noch ein kleines Baby. Und mit einem Neugeborenen zur Kirche zu gehen – naja, du weißt ja, wie das ist.
Wenn Sally erst ein wenig größer ist, wird alles einfacher.
In Liebe, Deine Sara
Liebe Johanna,
wie schnell doch die Jahre verfliegen. Tim ist nun schon in
der fünften Klasse und Sally geht schon zum Kindergarten.
Nein, ich denke wir sind keine so treuen Gottesdienst- und
Kinderstundenbesucher wie wir sein sollten. Doch Ben muss
die ganze Woche arbeiten und wir sehen uns kaum als Familie während der Woche. Und am Samstag ist immer so
viel zu erledigen. Da bleibt als Familientag nur noch der
Sonntag übrig. Und wir genießen diesen Tag. Letzten Sonntag waren wir am Manaware-See. Das ist eine ganz schöne Entfernung, sodass wir früh los mussten, da konnten wir
nicht erst den Gottesdienst abwarten! Die Kinder sind ja nur
einmal jung und wir dürfen in dieser Zeit nichts verpassen.
In Liebe, Deine Sara
Liebe Johanna,
Teenager haben immer ihren eigenen Kopf! Ich kriege Timmy einfach nicht dazu, mit zur Kirche zu kommen und zur
Jungschar will er schon gar nicht. Er meint, da sei alles „doof“.
137

Eine Mutter nach dem Herzen Gottes

In der Schule macht er sich auch nicht so gut, wie es Ben
und mir lieb wäre. Mit den Lehrern und Mitschülern hat er
immer wieder Stress. Ich wünschte mir, wir würden in einer anderen Stadt leben. Hier scheint uns etwas zu fehlen.
Und Sally? Sie geht ab und zu zur Kinderstunde, aber du
weißt ja, wie die Kleinen so sind. Sie glaubt alles, was ihr großer Bruder sagt und denkt. Aber nun, sie sind ja auch beide
in einem schweren Alter, es ist eine Zeit der Weichenstellung
und sie müssen ja zu sich selbst finden. Wenn Tim etwas größer wird, wird er die Dinge anders sehen, und seine Schwester, die ihn so bewundert, wird sich sicher auch ändern.
In Liebe, Deine Sara
Liebe Johanna,
schade, dass Du nicht bei Tims Hochzeit dabei sein konntest.
Tim sah so stattlich aus und seine Braut war einfach traumhaft
schön. Die Kirche war rappelvoll und alles lief so wunderbar.
Nein, Tim und seine Braut haben noch nicht angefangen, regelmäßig zur Kirche zu gehen. Aber sie sind ja auch erst ganz
frisch verheiratet. Sie genießen jede Stunde der Zweisamkeit. So
jung und so verliebt! Doch das setzt sich bald und dann wird
die Gemeinde in ihrem Leben einen festen Platz bekommen.
In Liebe, Deine Sara
Liebe Johanna,
Ben und ich sind Großeltern! Tim und seine Margie haben
das niedlichste Kind, das ich je gesehen habe. Wir sind alle so
stolz darauf. Gemeinde? Nun, Ben und ich gehen immer noch
nicht so regelmäßig zur Kirche wie wir sollten. Ben ist wieder
befördert worden und gelegentlich spielt er mit seinem Chef
am Sonntagmorgen Golf. Sally ist bereits ein Teenager und
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hat ihre eigenen Interessen. Es muss sich erst noch etwas ändern, damit wir regelmäßig die Gemeinde besuchen können.
Tim und Margie? O, sie können im Moment unmöglich zur
Kirche gehen. Du weißt ja, wie schwer das ist mit einem Neugeborenen. Und ich habe Margie auch zur Vorsicht gemahnt,
in der Kirche bekommt man so schnell Zugluft, wenn nicht
gar Viren von den anderen Leuten. Im Moment grassiert ja
wieder eine Grippe. Wenn das Baby erst etwas größer ist, wird
das einfacher werden. Ich bin mir sicher, dass sie sich in der
Gemeinde noch gut einbringen werden. Schließlich ist Tim ja
in einem christlichen Elternhaus von christlichen Eltern erzogen worden... Er hat ein gutes Beispiel, dem er folgen kann...
In Liebe, Deine Sara
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„Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war; und als er
aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie
auch Johannes seine Jünger lehrte!“
Lukas 11,1

Kinder scheinen einen natürlichen Drang zum Beten zu haben.
Nur wenige Kleinkinder weigern sich, ihr Köpfchen zu neigen
und „Danke, Amen“ oder ihr Abendgebet aufzusagen. Sie wollen beten. Sogar das Baby im Hochstuhl mag das Ritual – es
faltet die Händchen zu Fäusten, schaut uns an und lässt so etwas wie ein „Amen“ erklingen, wenn das Gebet beendet ist.
In Zeiten der Angst oder Verwirrung spüren die Kinder die
Notwendigkeit des Gebets. Wiederum wollen sie beten. Ich erinnere mich gut daran, wie eine Grundschullehrerin in Los Angeles mir von dem Tag erzählte, als nach einem Killer-Erdbeben
die Schule wieder begann. Die kleinen Schüler versammelten
sich um sie, als immer noch einige Nachbeben durch das Gebiet
rollten. Ein oder zwei Kinder fragten sie, ob sie nicht mit ihnen
und für sie beten kann.
Da unsere Gesetze es verbieten, an einer öffentlichen Schule mit den Kindern zu beten, tat meine Freundin, was sie tun
konnte. Sie versammelte die Kinder und ließ sie die Augen
schließen und die Köpfe neigen. In einem Moment der Stille
sollte jeder selbst beten, so wie er es konnte.
Ich bin mir sicher, dass du dir in der Kindheit öfter mal ein
Knie (oder gleich beide) aufgeschlagen hast. Und wahrscheinlich hast du dann dasselbe getan wie ich – du gingst zu deinen
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Eltern. Sie versorgten die Wunde und bald war alles wieder in
Ordnung. Und vielleicht beteten deine Eltern dann auch mit
dir.
Auch unsere beiden Töchter kamen mit all ihren Weh-Wehchen zu mir oder zu Jim. Wir verarzteten die Wunden, verteilten Pflaster oder fuhren, wenn nötig, zum Notarzt, um die
Wunden nähen zu lassen. Und wir beteten. Die Zeit verging
und an die Stelle von Kratzern und Platzwunden traten zwischenmenschliche Probleme und verletzte Gefühle, zerbrochene
Freundschaften oder andere Verluste.
Auch heute, wo unsere Töchter längst erwachsen sind, rufen
sie uns an und teilen mit uns ihre Freuden und Schmerzen. Und
wiederum hören wir zu, freuen uns oder weinen mit, wir kümmern uns um sie, versuchen ihnen zu helfen, sie zu trösten – was
eben nötig ist. Und wir beten zusammen, direkt am Telefon.
Liebe Mami, das Gebet für deine Kinder ist in jedem Alter
und in jedem Stand sehr wichtig. Und es ist ein Segen für sie, ja,
es verbessert ihr ganzes Leben, wenn sie hören und sehen, wie
du betest – wie du für sie betest, wie du mit ihnen betest... und
vor allem, wenn du sie beten lehrst. Das ist ein weiterer Weg,
ihnen Liebe zu erweisen. Es ist auch ein Weg, sie für das spätere
Leben stark zu machen, wenn sie einst auf eigenen Beinen stehen müssen und wir sie nicht überall hin begleiten können. Und
letztlich ist es auch ein Weg, sie zu einem brauchbaren Leben
für Gott zu erziehen, sodass sie das Privileg ergreifen, in dem
Vorrecht und Dienst des Gebets selbst vor Gott zu stehen.

Die optimale Mami

Wir sind ihr bereits begegnet – der vorbildlich betenden Mutter.
Ihr Name ist Hanna und ihr kleiner Junge hieß Samuel. Als
sie ihn in den Tempel brachte, um ihn dort für den Dienst zu
übergeben und damit ihr Versprechen zu erfüllen, strömte ein
mächtiges Gebet voller Lob und Anbetung aus ihrem Mund,
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wir können es noch heute in 1.Samuel 2,1-10 nachlesen. Vielleicht hatte der kleine Samuel damals neben ihr gekniet.
Es ist kein Wunder, dass dieser kleine Junge – der diesem
Gebet wohl wie kein anderer gelauscht hat – zu einem großen
Mann Gottes und zu einem mächtigen Beter heranwuchs. Bereits als Kind diente er in der Stiftshütte, und zu seinem Dienst
gehörte sicher das Beten. In 1. Samuel 3 lesen wir von seiner
wunderbaren, nächtlichen Begegnung mit Gott und in der späteren Zeit finden wir Samuel immer wieder im Gebet:
• Er schreit zu Gott um Hilfe, als das Volk von einem feindlichen Heer der Philister bedroht wird – und Gott erhört ihn
(1.Sam. 7,9).
• Er betet zu Gott, als das Volk einen König fordert (1.Sam.
8,6).
• Er erbittet von Gott ein Unwetter, damit das Volk erkennt,
wie böse es von ihnen war, einen König zu begehren (1.Sam.
12,17-18).
• Er betrachtet es als eine Sünde, für sein Volk nicht zu beten
(1.Sam. 12,23).
• Er schreit die ganze Nacht zum Herrn, als er von dem Ungehorsam des Königs Saul hört (1.Sam. 15,11).
• Er ist durch stilles, inneres Gebet ganz eng mit Gott verbunden, sodass er erkennen kann, wer von den Söhnen Isais der
neue König werden soll (1.Sam. 16,1-12).
Wir fragen uns: Wo hat er gelernt, so treu und so inbrünstig zu
beten? Vielleicht auf den Knien Hannas!

Andere betende Mütter

Ein ganz besonders wichtiger Tag in meinem Leben als Mutter
war der Tag, an dem ich diesen Appell an die Mütter las:
Die heidnische Mutter bringt ihr Baby zum Götzentempel und
bringt ihm bei, seine Handflächen vor der Stirn zu vereinen
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und in einer betenden Haltung vor dem Götzen zu sitzen, bevor das Kind auch nur ein Wort sagen kann. Sobald das Kind
laufen kann, wird ihm beigebracht, Früchte oder Blumen zu
sammeln, oder etwas Reis in ein Bananenblatt zu tun und diese
Gabe vor dem Götzen abzulegen. Sobald das Kind seine Eltern
ansprechen kann, lernt es, seine Bitten vor dem Götzenbild zu
stammeln. Wer hat schon mal ein heidnisches Kind gesehen, das
nicht gelernt hätte zu beten? Ihr christlichen Mütter – warum
wachsen heute in unserem erleuchteten Land so viele Kinder
auf, ohne beten zu lernen?
Ich muss zugeben, ich ließ meine Kleinen aufwachsen, ohne ihnen das Beten beizubringen. Ich ließ Tage, Jahre und Gelegenheiten verstreichen, ohne meine Töchter zum Gebet anzuleiten.
Dieses Beispiel traf mich so hart, dass ich es aufbewahrt habe.
Offen gesagt wurde dieses Beispiel das Öl im Feuer meiner Gebete und meiner Bemühungen, meine Kinder das Beten zu lehren.
Andere Mütter zeigten mir, wie ich meinen Kindern das Beten beibringen kann. (Und auch diese Worte habe ich mir aufbewahrt, nachdem ich sie einmal gelesen habe.)
Valerie Elliot Shepard (selbst Mutter von acht Kindern) schrieb
über ihre berühmte Mutter, Elisabeth Elliot: „Jeden Abend,
wenn sie uns zu Bett brachte, sang sie uns Lieder und betete für
uns beide.“
Von Billy Graham wird berichtet, dass seine Mutter ihn als
kleinen Jungen ermutigte, Bibelverse zu lernen und sich am Gebet zu beteiligen, indem er zunächst vorgesagte Gebete Satz für
Satz nachsprach.
Ganz gleich, was Kinder sagen und wie sie sich benehmen, sie
wollen über das Beten Bescheid wissen. Wir haben ja vorher
schon erwähnt, dass 91% der 13-jährigen im Durchschnitt ein143
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mal in der Woche beten. Ein Teenager wurde gefragt, was seine
Eltern hätten anders machen sollen. Er antwortete darauf: „Wir
hätten eine regelmäßige Familienandacht machen sollen, zumindest aber jeden Abend zusammen beten.“ Ein anderer fügte
hinzu: „Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Bibelstudium
und Gebet hätte mich viel besser für ein selbstständiges Leben
vorbereitet.“
Teenager fühlen sich gewöhnlich sehr einsam, obwohl sie
meist von vielen Freunden umgeben sind. Darum präge ihnen
gut ein, dass Gott Interesse an ihrem Leben hat, an allem, was
sie bewegt oder quält. Wenn sie in neue Lebensphasen kommen
und wichtige Entscheidungen treffen müssen, ermutige sie zum
Gebet.
Sicher wirst du zusammen mit deinen Kindern beten. Aber
weise sie auch auf das persönliche Gebet hin. Schenke ihnen ein
schönes Tagebuch und einen Stift, den sie mögen werden, und
zeige ihnen, wie man eine Gebetsliste führt. Hilf ihnen, ihren
Tag so einzurichten, dass sie sich 5 oder 10 Minuten Stille für
das Gebet einräumen. Und vor allem – lass sie sehen und hören,
wie du betest. Dein Vorbild und deine Hingabe sind die besten
Lehrer.
Jim und ich wurden immer wieder gefragt, wir wir in unserem Haushalt die Stille Zeit eingerichtet hatten. Wir haben
am Morgen erstmal alle geweckt – und aufgemuntert! Anschließend hatten wir 30 Minuten, in denen jeder für sich allein war
zum Beten und Bibel lesen. Das war unsere familiäre Morgenandacht. Die Türen wurden geschlossen und es war ganz
still im Haus – eine wirklich „Stille Zeit“.
Und nein – wir wussten nicht, was unsere Teenager in dieser
Zeit machten. Wir klopften nicht an die Türen und führten
keine Kontrollen durch. Aber wir versorgten sie mit allem Nötigen, was ihnen im geistlichen Wachstum helfen sollte: Mit
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Büchern, Anleitungen und vor allem mit Zeit; Zeit, um für ihre
persönlichen Anliegen zu beten.

Ein Rundgang durch deinen Tagesablauf

Wenn du mal eine Minute in dich gehst, so mache einen Rundgang durch die Stationen eines „normalen“ Tages. Denke darüber nach, wofür du mit deinen Kindern jeweils danken kannst
und wo ihr Gottes Hilfe benötigt. Zeige ihnen den Weg zum
Gebet:
• Frühstück: Dankt Gott für das Essen und bittet ihn um einen schönen Tag.
• Morgenandacht: Sagt Gott, was ihr in seinem Wort gelernt
habt und bittet um Hilfe, es auszuleben.
• Hausarbeit: Bittet Gott um Hilfe bei der Entwicklung eines
guten Charakters, dass die Kinder lernen, von Herzen für
den Herrn zu arbeiten – nicht nur für ihre Mutti (vgl. Kol.
3,23)!
• Abschied vor der Schule: Betet zusammen um Gottes Bewahrung und Hilfe.
• Hausaufgaben: Bringe deinen Kindern bei, Gott für jedes
Projekt um Hilfe zu bitten.
• Rückkehr der Kinder von der Schule: Danke Gott für einen
weiteren lehrreichen Tag und dass die Kinder gesund nach
Hause gekommen sind.
• Zwischenmahlzeit: Dankt Gott (wieder) für das Essen und
betet für das, was ihr als nächstes vorhabt.
• Abschied vor der Arbeit: Wenn deine älteren Kinder zur Arbeit oder zum Ausbildungsplatz müssen – verabschiede auch
sie mit einem Gebet und einem Kuss. Sie werden es wohl
brauchen! Der Arbeitsalltag in der Welt kann sehr hart sein.
• Mahlzeiten: Nutze jede Mahlzeit treu als eine Gelegenheit,
Gott zu danken – ihm, der uns alles reichlich darreicht zum
Genuss mit Danksagung (vgl. 1.Tim. 4,3).
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• Schlafenszeit: Bete mit deinen Kindern vor dem Schlafen und
vergiss auch den Gute-Nacht-Kuss nicht!
Als Mutter strebe ich nach der Haltung des Apostels Paulus, der
zu den Philippern schrieb: „ich trage euch im Herzen“ (Philipper 1,7). Und weil ich meine Kinder im Herzen trage (wie du
sicher auch), finde ich mich ständig im innigen Gebet für sie
wieder.

Spontanes Gebet

Lehre deine Kinder, spontan kurze Gebete zum Himmel zu
schicken. Fange ganz klein an. Fordere sie zum Gebet auf, indem du ihnen „auf die Sprünge“ hilfst. Lehre sie, für die kleinen
Freuden des Lebens spontan zu danken und um Hilfe für anstehende Herausforderungen zu bitten. Die ganz Kleinen können
lernen, deine Gebete zu ergänzen: „Herr Jesus, danke dir für ...“
oder „Herr Jesus, bitte hilf mir beim ...“ oder „Herr Jesus, hilf
bitte Papa beim ...“.
Gewöhne sie daran, mit kleinen Freuden und Leiden zu Gott
zu kommen. Im Laufe der Jahre kannst du ihnen dann helfen,
ihre Gebete zu vertiefen.
Frage: „Wofür würdest du dem Herrn Jesus heute Abend besonders danken wollen? Gerade jetzt! Lass uns nie vergessen,
dem Herrn Jesus „Danke“ zu sagen!“ Schon Kleinkinder können diese Frage beantworten – und dann danken.
Frage: „Worüber machst du dir Sorgen? Was macht dich
traurig? Lass uns das Gott erzählen. Er kann sich darum kümmern.“ Und dann gehst du weiter und hilfst deinen Kindern,
zu lernen, ihre Sorgen auf den Herrn zu werfen (vgl. 1.Pe. 5,7).
Frage: „Was ist heute wohl die größte Herausforderung für
dich? Wofür würdest du dir gerne Hilfe von Gott erbitten? Lass
uns das jetzt tun!“ Größere Kinder stehen oft unter enormem
Druck (Tests, Klassenarbeiten, usw.), unter Gruppenzwang
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(Freunde und Freundinnen), leiden unter Zukunftsangst (Suche
nach Ausbildungsplatz) und sind herausgefordert, für die Wahrheit einzutreten und ihren Glauben an Christus zu bekennen.
Frage: „Braucht jemand von deinen Freunden besondere Gebetsunterstützung? Wie können wir für ihn zu Gott beten?“
Diese Frage hilft den Kindern, über den eigenen Tellerrand
hinauszuschauen und offene Augen für die Menschen um sie
herum zu haben, um sie Sorge zu tragen. Es fördert ihren Charakter, wenn sie anfangen, täglich für andere zu beten.
Frage: „Was meinst du, wo braucht dein Vater oder dein Bruder oder deine Schwester Hilfe? Wo kannst du ihnen einen Gefallen tun, um ihnen das Leben angenehmer zu machen? Lass
uns Gott bitten, dass er uns allen hilft, einander zu helfen!“ Es
ist nie zu früh, an der Liebe innerhalb der Familie zu arbeiten.

Betet allezeit ... für alles

Die Verfasser des Neuen Testaments weisen uns immer wieder
auf die Wichtigkeit des Gebets hin. Wir sollen:
... „zu jeder Zeit beten mit allem Gebet und Flehen im Geist“
(Eph. 6,18),
... „ohne Unterlass“ beten (1.Th. 5,17),
... füreinander beten (Jak. 5,16),
... ernstlich beten (Jak. 5,16) und
... beständig im Gebet bleiben (Apg. 6,4).
Unser Ziel sollte sein, diese Anweisungen selbst zu erfüllen und
das auch unseren Kindern beizubringen.
Während du mit deiner Familie alltägliche Dinge erledigst
– mach das Gebet zu einer Selbstverständlichkeit. Wie mein
früherer Pastor sagte: „Gebet ist die geistliche Atmung. Wenn
wir Luft einatmen, sollten wir sie mit einem Gebet wieder ausatmen.“ Das, Mami, ist dein Ziel mit deinen Kindern. Lass sie
sehen, dass das Gebet eine natürliche, erste Reaktion auf alle
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Ereignisse ist. Und hier noch zwei Szenarien, die dein spontanes
Gebet erfordern:
Bete mit den Freunden deiner Kinder. Wenn deine Kinder
Freunde, Mitschüler, Nachbarn zu Besuch haben, ganz gleich in
welchem Alter, dann bete mit ihnen am Tisch. Und wenn Gäste
zum Übernachten bleiben, bete über allen vor dem Schlafengehen. Wenn die Freunde eine Sorge oder ein Problem haben, bete
mit ihnen dafür... so wie du es für deine Kinder tust. Du bist
doch eine betende Mutter – und kannst nicht anders.
Bete am Telefon. Nachdem wir als Familie vom Missionsfeld zurück in die USA kamen, schienen unsere Töchter sich
als „Missionarskinder“ in einer völlig anderen Welt wiederzufinden. Auf einmal fingen sie damit an, uns – meistens mittags –
von der Schule aus anzurufen, um sich mit uns zu unterhalten.
Zunächst verstand ich gar nicht, warum, doch dann kam ich
dahinter. Sie hatten keine Freundinnen – niemanden, mit dem
sie zusammen essen konnten. Aus ihrer Einsamkeit und Verwirrung heraus „mussten“ sie telefonieren. Also fing ich an, mit
ihnen am Telefon zu beten... für einen guten Rest des Tages...
und sagte ihnen, dass ich mich freue, sie in ein paar Stunden
wiederzusehen.
Auch Jim betete mit unseren Töchtern am Telefon. Selbst
wenn sie heute anrufen, sagt er jedesmal etwas wie „Lass uns
dem Herrn dafür danken“ oder „Lass uns dafür beten“ oder
„Bevor du auflegst, lass uns noch zusammen beten“.
Auch wenn Kinder es so nicht ausdrücken – sie rufen zu
Hause an, um sich gewisse Sicherheit zu holen, um mit jemandem zu reden, der sie lieb hat, um sich Liebe und Rat zu holen,
etwas Familiäres anzurühren. Wenn du mit ihnen aber nicht
betest... nun, dann könnten sie auch irgendjemand sonst auf
der Welt anrufen, um sich Rat zu holen! Mit anderen Leuten
könnten sie reden – doch dich rufen sie an – damit du mit ihnen
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beten kannst. Du kannst ihnen etwas geben, was ihnen sonst
niemand gibt – deine Gebete.

Prüfe dein Herz

Eine ältere Schwester erklärte mir einst ein wichtiges Prinzip,
wonach ich dann zu leben versuchte und das ich dir auch weitergeben möchte. Sie sagte zu mir: „Elizabeth, denke immer
daran, dass du durch alles, was du tust oder nicht tust, deinen
Kindern etwas beibringst.“ Wenn du betest, liebe Mami, bringst
du deinen Kindern das Beten bei. Wenn du mit ihnen am Telefon betest oder im Auto, an der Türschwelle, beim Essen, beim
nach Hause kommen, beim Schlafengehen, mit ihren Freunden, dann bringst du ihnen das Beten bei.
Wenn du aber nicht mit ihnen betest, dann bringst du ihnen
bei, dass das Gebet eigentlich gar nicht so wichtig ist. Darum
bete! Öffne deinen Mund und bete... bete... und bete. Gib deinen Kindern nicht den geringsten Anlass zu denken, du wärst
keine betende Mutter. Du bist es – und das müssen sie wissen.
Lass sie deine Liebe zu Gott sehen – und hören, lass sie hören,
wie du für sie zu Gott betest. Als eine Mutter nach dem Herzen
Gottes wirst du deinen Kindern das Beten beibringen!
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Vom Herzen eines Vaters

Vor einigen Jahren besuchte ich eine Pastoren-Konferenz,
wo mir neu bewusst wurde, wie wichtig es ist, unsere Kinder
das Beten zu lehren. Einer der Redner erzählte aus seinem
Leben und berichtete von seiner Kindheit. Sein Vater nahm
sich jeden Abend Zeit für ihn und seine beiden Schwestern.
Dieser Vater war kein Pastor und kein Theologe. Er war ein
einfacher Christ, ein gewöhnlicher Mann, der abends seine
Kinder um sich sammelte, ihnen einen Abschnitt aus der
Bibel las und sie fragte, wie sie diesen verstanden haben.
Dann sagte er selbst noch einige Gedanken zu dem Text
und leitete die Kinder dazu an, ihre persönlichen Erlebnisse
des vergangenen Tages im Gebet vor Gott zu bringen und
für den kommenden Tag zu beten. Der Vater rundete die
Gebetszeit dann mit seinem allumfassenden Gebet ab.
Der Redner erzählte, dass dieser Vater dieses gemeinsame
Gebet mit seinen Kindern praktizierte, solange die Kinder
zu Hause wohnten, sogar als sie schon zwanzig Jahre und
mehr alt waren. Es hat uns dann auch nicht überrascht zu
hören, dass alle drei Kinder durch Gottes Gnade zu starken,
dynamischen Christen herangereift waren.
Ich möchte dich ermutigen, zwei Dinge zu tun. Erstens:
Bete du selbst mit deinen Kindern. Was dein Mann tut oder
lässt, das kannst du nicht kontrollieren und nicht bestimmen, weder ob er ein Christ ist, noch wie viel er sich in die
geistliche Erziehung der Kinder einbringt. Doch du kannst
bestimmen, wie du deine Zeit ausnutzt und wo du deine
Prioritäten setzt. Während mein Vater abends im Wohnzimmer vor dem Fernseher saß, brachte meine Mutter mich
zu Bett und betete mit mir und für mich. Das braucht nur
wenige Minuten. So wie der gerade genannte vorbildliche
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Vater solltest du alles tun, was in deiner Macht steht,
um Zeit zu finden, mit deinen Kindern zu beten.
Zweitens: Wenn dein Mann gläubig ist, dann versuche
ihn unter viel Gebet dazu zu bewegen, dass er begreift, wie
wichtig es ist, den Kindern das Beten beizubringen. Vielleicht tut er das schon – das ist ideal! Dann klopfe ihm auf
die Schulter und ermutige ihn darin. Doch wenn er sich
darum noch nicht so kümmert, wie er es sollte, teile ihm
einfach mit, was du gelernt hast und bitte ihn, dir in diesem
so enorm wichtigen Bereich der Kindererziehung zu helfen.
Der oben erwähnte Vater war kein dynamischer Prediger
und kein Gemeindeleiter. Er war einfach ein Mann – ein
Vater –, der seine Kinder liebte, der Gott liebte, und der
wollte, dass seine Kinder ebenso Gott lieben lernen. Bete,
dass du und mit dir dein Mann den Auftrag „Lehre deine
Kinder beten“ als eure heiligste, elterliche Pflicht begreifen
könntet!
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Kleine Entscheidungen, die große Segnungen
bringen
1. Lerne das „Vater unser“ auswendig.
Vielleicht fragst du dich, wo du nun beginnen sollst. Beginne
dort, wo Jesus mit seinen Jüngern (seinen Kindern sozusagen)
begann. Seine Jünger sahen und hörten ihn immer wieder beten. Schließlich fragten sie ihn: „Herr, lehre uns beten!“ (Lukas
11,1) Und dann zeigte er ihnen genau, wie sie beten sollten, er
gab ihnen sogar die Worte dafür. „Wenn ihr betet, so sprecht...“,
sagte er und das Gebet, das er dann vorsprach, nennen wir heute das „Vater unser“ (siehe Lukas 11,2-4 und Matthäus 6,9-13).
Wenn dieses Gebet für die „Familie Jesu“, für seine Jünger,
gut war, dann ist es auch gut für deine Kinder. Mache ein gemeinsames Projekt daraus, dieses Gebet mit deinen Kindern
auswendig zu lernen. Betet es zwischendurch bei verschiedenen
Gelegenheiten – vor einer Mahlzeit oder vor der Nacht –, damit
es allen stets in guter Erinnerung bleibt.
2. Eigne dir das Gebet als Lebensstil an.
Die Bibel fordert uns auf: „Betet ohne Unterlass!“ (1.Thessalonicher 5,16) Mach diese Aufforderung zu deinem persönlichen
Gebetsmotto, nicht nur, weil es zu deiner christlichen Lebenshaltung gehört, sondern auch als Vorbild für deine Kinder.
Um dir das „Beten ohne Unterlass“ anzugewöhnen, schau
immer wieder auf die Uhr. Wo sind deine Kinder jetzt? Welchen
Unterricht haben sie gerade? Schreiben sie gerade eine Klassenarbeit? Tragen sie ein Referat vor? Ist gerade Pause? Sind sie mit
dem Bus unterwegs? In einer Gruppenarbeit? Auf Arbeit? Bei
der Jugend? Mit dem Auto unterwegs? Sei deinen Kindern als
eine betende Mutter bekannt.
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3. Lass die Kinder am Tisch beten.
Wenn dein Mann damit einverstanden ist, bitte ihn, dass er
vor dem Essen dazu auffordert, dass jeder in einem kurzen Satz
Gott für etwas dankt, was er an diesem Tag erlebt hat. (Noch
ein Tipp dazu: Das geht viel leichter, wenn du die Kinder darauf
vorbereitest, indem du ihnen beibringst, stets die Augen dafür
offen zu halten, wofür sie Gott danken können.) Wenn ihr das
regelmäßig tut, werden die Kinder sich daran gewöhnen und
automatisch danach Ausschau halten, was Gott in ihrem Leben
Gutes tut. Sie lernen dabei, „in allen Dingen dankbar“ zu sein
(1.Thessalonicher 5,18).
4. Führe eine Familien-Gebets-Liste ein.
Wie kannst du deinen Kindern das Gebet schmackhafter und
wichtiger machen, als wenn du ihnen zeigst, wie Gott ihre eigenen Gebete erhört! Wie man das macht? Mit einer FamilienGebets-Liste. Jeden Abend, wenn ihr über die Ereignisse des
Tages und die Nöte anderer Menschen redet, wirst du – oder
eins der älteren Kinder – zum „Schriftführer“ und erstellst eine
Liste, indem du fragst: „Wofür sollten wir Gottes Hilfe erbitten?
Fallen euch Freunde ein, für die wir Gottes Hilfe erbitten können? Ich habe von jemandem in der Gemeinde gehört, der ein
Problem hat. Wie können wir Gott bitten, ihm zu helfen?“
Solche Aufforderungen helfen den Kindern, nicht nur an
sich zu denken, sondern ihr Herz für andere aufzuschließen und
ihre Nöte mitzuempfinden. Während deine Familie für andere
Menschen betet, wird sie selbst geistlich wachsen. Am nächsten
Abend kannst du dann Rückblick halten und fragen: „Wie hat
Gott unser Gebet für ... erhört?“ Dann schreibe die Antwort neben das Gebetsanliegen. Bewahre die Antworten auf und gehe
sie mit deinen Kinder immer wieder durch, um ihnen Gottes
Güte zu zeigen. Zeige ihnen, wie er durch die Gebete in ihrem
Leben wirkt.
153

Eine Mutter nach dem Herzen Gottes

5. Bete täglich mit jedem Kind beim Schlafengehen.
Ob du deine Kinder alleine schlafen legst oder mit deinem
Mann, oder ob er die Kinder alleine schlafen legt – genießt
dieses abendliche Ritual. Ja, bereitet euch regelrecht darauf vor,
indem ihr überlegt, was ihr den Kindern sagen wollt, was ihr für
sie beten wollt. In den späteren Jahren werden sich eure Kinder
gerne daran erinnern und erzählen, wie sehr sie diese Zeiten
geschätzt haben. Und dann werden sie dasselbe für ihre Kinder
tun. Deine Kinder werden am Anfang vielleicht protestieren
und sich dagegen wehren wollen, doch lass dich nicht davon
abhalten. Sie sollen schlafen und aufstehen in dem Wissen, dass
jemand sich um sie sorgt... und dass Gott über sie wacht.
Die Abendgebete werden zu Momenten werden, in denen
deine Kinder sich öffnen und ihre Sorgen, Ängste und Freuden
auspacken. Warum? Weil sie wissen, dass du auf der Stelle für
sie beten wirst. Und der Segen kommt oft auch gleich zu dir
zurück: Ein Teenager teilte mit: „Meine Mutter kniete neben
meinem Bett und betete, bevor sie mir gute Nacht wünschte.
Und gerade durch ihre Gebete konnte sie mir oft wirklich klar
machen, was sie für mich fühlte und welche Sorgen sie sich um
mich machte.“ Verpass nicht diese kostbaren Gelegenheiten!
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„Und alles was ihr tut, das tut von Herzen,
als dem Herrn und nicht den Menschen.“
Kolosser 3,23

Ich liebe Bibelverse, die von Gottes Gnade reden. Vielleicht gerade deshalb, weil ich so sehr viel davon brauche! Vor allem für
mein Mutterdasein. Ich schätze, dass das jeder Mutti so geht,
eben weil Kindererziehung eine so brenzlige Angelegenheit ist.
Wir lieben Gott. Wir lieben unsere Kinder. Wir wollen Gottes
Anweisungen für uns Mütter befolgen. Und wir wollen unser
Bestes geben. Wir wollen es wirklich!
Dennoch geht es mir dabei oft so: Ich habe leidenschaftliche
Wünsche und Träume und bete für mich und meine Kinder.
Ich fahre mit „Volldampf voraus“, ich mache alles, was ich soll –
und noch mehr – für eine Weile... Bis dann ein schlechter Tag
dazwischen kommt. Ich mache einen Fehler oder mir wächst
die Erziehung über den Kopf und es scheint, als würde sich die
ganze Mühe gar nicht lohnen. Irgendwie ist der „Akku leer“
und alles ist irgendwie blöd. Das, was gestern noch so gut zu
laufen schien, funktioniert heute gar nicht mehr.
Und dann lande ich wieder auf meinen Knien. Wieder
schicke ich meine Gebete zu Gott empor und schreie um Weisheit, um Unterscheidungsvermögen, um seine Liebe-FreudeFriede-Geduld-Selbstbeherrschung, um seine Kraft... und vor
allem um seine Gnade.
Und dann fange ich wieder von vorn an. Nachdem Gott
mich von meinem Versagen wachgerüttelt hat, stellt er mich
wieder an die Startlinie und zeigt mir die Prioritäten und die
Ziele für mein Leben als Mutter.
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Meine liebe Mit-Mami, sicher ist es dir auch schon so ergangen, wie jeder anderen gläubigen Mutter auch. Muttersein
ist eine Verpflichtung, eine Verantwortung, eine Berufung von
Gott – und zwar auf Lebenszeit. Eine Mutter zu sein ist unsere höchste Freude – und zugleich die größte Herausforderung.
Was können wir also tun? Immer, wenn ich mir selbst diese
Frage stelle, komme ich zu derselben Antwort – wir können
nur versuchen, unser Bestes zu geben. Das ist ein weiterer Weg,
unseren Kindern unsere Liebe zu beweisen.
Ich möchte dir nun zeigen, welche sechs Grundhaltungen
und Ansätze dir dabei helfen können, dein Bestes zu geben.
Achte darauf, ich sagte „Grundhaltungen und Ansätze“, denn
es geht hier nicht in erster Linie um etwas, was du tun sollst,
sondern es geht darum, wie du denken sollst. Die richtige Einstellung zum Muttersein ist erforderlich, damit du dein Bestes
geben kannst.

1. Sei dir bewusst, wer du bist.

Es war ein ganz besonderer Tag für mein Leben – dieser eine
Sonntagnachmittag. Jim und ich setzten uns hin, um einige Lebensziele niederzuschreiben. Unsere Herzen verlangten nach einer klaren Ausrichtung im Dienst für unseren Herrn, für unsere
Ehe, für unsere Familie und uns als Eltern. Unsere Kinder waren damals noch sehr klein. Jim und ich hatten ein brennendes
Verlangen, das Richtige zu tun, so betete er und wir fingen an zu
„brüten“, während unsere Kleinen ihren Mittagsschlaf hielten.
Am Ende des Nachmittags stellten sich in meinem Sinn drei
klare Lebensziele heraus – Ziele, die nur mit der mächtigen
Kraft des Heiligen Geistes erreicht werden konnten. Es bestand
für mich auch kein Zweifel daran, dass diese Ziele von mir ein
ungeheueres, geistliches Wachstum erfordern würden – wie eine
völlige Kehrtwende!
Mein „Ziel Nummer Eins“ an diesem Nachmittag des ernst156
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haften Ringens lautete: „Ich will meinen Mann und meine
Kinder unterstützen und ermutigen.“ Das sind recht einfache
Worte. Darin ist nichts Weltbewegendes (es sei denn, du hast
dein Leben lang für dich selbst gelebt und deine Familie vernachlässigt, wie es bei mir der Fall war). Aber seit diesem bemerkenswerten Tag wusste ich ganz genau, wer ich bin und was ich
soll – ich bin eine Ehefrau und Mutter. Ich habe meinen Mann
und meine Kinder zu lieben. Kurz gesagt: Mein Leben bekam
an diesem Sonntag zum ersten Mal eine klare Ausrichtung.
Und heute sitze ich hier und denke darüber nach, wo ich
war... und wohin ich wollte... und denke an dich... und wo du
wohl bist... und wohin du wohl willst. Ich begreife, dass jedes
Lebensziel eben ein Ziel ist, welches das ganze Leben erfordert,
um es zu erreichen. Aber dieses eine Ziel zwang mich dazu, die
allerwichtigste Frage zu klären: „Wer bin ich?“

2. Sei dir bewusst, was du tust.

Bevor ich wusste, wer ich bin und was ich zu tun habe, versuchte ich, es allen möglichen Leuten recht zu machen – und
fühlte mich dabei ganz schrecklich. Doch wie befreiend war es,
als ich verstand, welche Prioritäten das Wort Gottes für mein
Leben hat. An oberster Stelle steht die völlige Liebe zu Gott
(vgl. Matthäus 22,37) und parallel dazu die Liebe zu unserem
Nächsten. Und in Titus 2,3-5 wird der allernächste Umkreis
einer Mutter genau definiert. Diese Stelle half mir zu begreifen,
dass neben der Liebe zu Gott meine höchste Priorität und Verantwortung auf Erden darin besteht, meinen Mann und meine
Kinder zu lieben.
Als ich das begriff, konnte ich meine ganze Energie darauf
konzentrieren, eine Ehefrau und Mutter zu sein. Ich musste nun
nicht allen möglichen Leuten gefallen. Die Entscheidung, wem
ich zu dienen habe, war getroffen.
Ich entschloss mich also, mich auf meine Familie zu konzen157
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trieren. Und dieser Entschluss beinhaltete auch, dass ich mich
auf mein persönliches Wachstum in Christus konzentrieren
musste – darum tat ich das. Ich konzentrierte mich darauf, in
der Gnade Gottes zu wachsen, indem ich mich bemühte, ihn
durch sein Wort und durch das Leben mit ihm besser kennen
zu lernen. Und schon bald verstand ich immer mehr, welche
erstaunliche Stellung Gott mir gegeben hat – eine Mutter nach
seinem Herzen zu sein! Ich fing an (genau wie du jetzt), Bücher
über christliche Kindererziehung zu lesen, um ihnen besser helfen zu können, Gottes Wahrheit besser zu erkennen und umzusetzen.
Seit diesem segensreichen Tag sind nun 30 Jahre vergangen.
Und ich muss sagen, die Ziele, die ich mir an jenem Tag steckte,
wurden seitdem niemals geändert, verschoben oder weiterentwickelt. Heute ist mein Nest leer, während ich hier schreibe und
dir mein Herz ausschütte, doch ich bin immer noch eine Mutter. Das wird sich niemals mehr ändern. Und – welche Gnade –
ich bin auch Großmutter von sieben kleinen Enkeln.
Und ganz ehrlich – wenn ich mich selbst so richtig in Angst
versetzen wollte, bräuchte ich mir nur ein paar Fragen zu stellen:
„Was wäre, wenn ich mir diese Ziele nicht gesteckt hätte? Was
wäre, wenn ich mein Leben vor Gott nicht geordnet hätte?
Was wäre, wenn ich manche dieser schweren, aber wichtigen
Entscheidungen nicht getroffen hätte? Was wäre, wenn ich
mich damals hätte einfach so weiter treiben lassen – in die verkehrte Richtung?“
Was ich dir sehr empfehlen möchte, ist – dich mal für eine
ruhige Stunde (oder zwei) hinzusetzen und darüber nachzudenken, wer du bist und was du bist oder was du tun sollst. Wenn
du die Antworten zu Papier bringst, werden sie dein Leben vereinfachen, deine Ziele klären und dein Leben als Mutter revolutionieren. Dein Blick wird die nötige Schärfe bekommen, um
zu sehen, was es bedeutet, als Mutter dein Bestes zu geben. Du
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wirst die nächsten 30, 40, 50 Jahre (nur Gott weiß, wie viele
dir noch bevorstehen) jeden Tag ganz genau wissen, wer du bist
und was du zu tun hast.
Meine Liebe, denk daran, dass die Welt dir jeden Tag einreden wollen wird, dass du ein Niemand bist und dass du nichts
Nennenswertes tust, solange du nicht eine Frau-im-Beruf bist.
Die Welt sagt dir, es sei altmodisch, eine Mutter zu sein. Die
Welt sagt dir, du solltest an dich selbst denken und dir selbst die
„Nummer Eins“ sein. Die Welt sagt dir, dass aus deinen Kindern auch dann etwas wird, wenn du dich nicht den ganzen Tag
um sie kümmerst. Aber die Welt hat Unrecht! Und du kannst
in deinem Herzen ruhig sein und mit aller Zuversicht der Welt
wissen, wer du bist und was du tust.

3. Sei dir bewusst, dass du nicht zwei Herren
dienen kannst.

Ich verstehe nun, dass ich damals das Prinzip erlernte, das auch
der Herr Jesus seinen Jüngern vorlegte und das alle Bereiche
unseres Leben betrifft: Wir können nicht zugleich zwei Herren
dienen. In Matthäus 6,24 sagte er: „Niemand kann zwei Herren
dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten.“ Obwohl der Herr diese Aussage auf die Liebe
zu Gott und die Liebe zum Geld bezog, gilt seine Anmerkung
bezüglich geteilter Treue für viele Lebensbereiche einer Frau –
sogar für das Muttersein.
Ich hatte es versucht, „zwei Herren zu dienen“, und das geschah so: Ich hatte zwei kleine Mädchen, ein und zwei Jahre
alt... aber ich hatte auch das Verlangen, einen höheren Bildungsgrad zu erreichen. Ich meldete mich zum Studium an und
hatte jede Menge zu lernen. Ich fand einen Baby-Sitter, dem
ich meine Kleinen bereits vor Sonnenaufgang anvertraute und
erst nach Sonnenuntergang wieder abholte. Ich habe ganz klar
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einem Herrn (meinem Studium) mehr gedient als dem anderen
(meiner Aufgabe als Mutter).
Doch dann bekehrte ich mich und schrieb meine neuen
Ziele nieder. Nun erkannte ich, dass, wenn ich meinem neuen
und ewigen Meister, dem Herrn Jesus, dienen wollte, ich mein
Studium einstellen musste. So ließ ich den Gedanken an mein
Master-Diplom fallen und begann eine neue „Karriere“ im eigenen Heim. Ich fing sozusagen an, meinen Meistertitel im Muttersein zu verdienen.
Bitte, versteh mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass es einer
Mutter verboten ist zu studieren oder zu arbeiten. Wir Mütter
sind Naturtalente im Managen und Organisieren und bringen
so manches fertig, was kein anderer schafft. Doch wenn du (so
wie ich damals) deine Karriere, dein Studium, deine Hobbies,
ja, sogar deinen Dienst als deinen „Herrn“, als das Zentrum deines Lebens, deiner Zeit und Energie ansiehst – dann hast du
bereits eine Linie überschritten, die es dir unmöglich macht,
deinen Kindern wirklich dein Bestes zu geben!
Sicher kannst du auch dann schöne Erlebnisse mit deinen
Kindern machen, in den Momenten, in denen du für sie Zeit
hast. Doch diese andere Sache wird dein Herz und deine Sinne
in Beschlag nehmen. Deine Energie ist nicht mehr ganz für
deine Kinder verfügbar. Glaube mir, ich weiß, wovon ich rede,
denn ich kenne das aus beiden Perspektiven: Ich gehörte als
Frau selbst mal zu dieser Kategorie von Müttern und zudem
hatte ich als Kind eine Mutter mit Karriere.
Ich bete, dass du mit Gottes Hilfe und durch seine Gnade
anfängst zu erkennen, wer du bist – eine Mutter – und was du
zu tun hast: Deinen Kindern dein Bestes zu geben. Abgesehen
von Gott und von deinem Mann sind alle anderen Dinge zweitrangig.
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4. Vereinfache dein Leben.

Neulich las ich einige verblüffende Statistiken über Mütter.
Wusstest du schon, dass 70 Prozent der amerikanischen Mütter
sagen, dass sie das Muttersein heutzutage „unglaublich stressig“
finden? Den Berichten zufolge leiden 30 Prozent der Mütter von
kleinen Kindern an Depressionen. 909 Mütter in Texas gaben
bei Umfragen an, dass die Betreuung ihrer eigenen Kinder ihnen etwa genauso viel Spaß mache wie das Putzen des Hauses,
etwas weniger schön sei als das Kochen und jede Menge weniger
genussvoll als das Fernsehen.
O, erkenne ich mich hier nicht an manchen Tagen wieder?
(Du kennst ja sicher auch diese stumpfen Tage, in die jede Mutter mal hineinrutscht.) Was dagegen Abhilfe schafft, ist, das
Leben zu vereinfachen. Das ist vielleicht die wichtigste Überlebensstrategie im Leben einer Mutter. Das Wort „stressig“ bedeutet „gedrängt“. Stress entsteht, wenn viele Dinge in wenig
Zeit zusammengedrängt werden. Um diesen Druck zu erleichtern und die Spannung etwas zu lösen, müssen wir unser Leben
vereinfachen, indem wir eben weniger Dinge zusammendrängen. Zum Beispiel:
• Mach weniger Besorgungen mit dem Auto. Erledige weniger persönliche (ich sage nicht notwendige) Angelegenheiten,
während die Kinder bei dir sind. Konzentriere die Einkäufe
auf einen oder zwei Tage in der Woche, statt jeden Tag einzukaufen.
• Mach einfachere Mahlzeiten und serviere sie in einer einfacheren Art und Weise. Esst abends früher und legt die
Kinder früher schlafen. Bereite deine Kinder früher auf die
Nacht vor und beende den Tag früher.
• Nun, ich könnte jetzt fortsetzen und Dinge wie Ordnen und
Entrümpeln erwähnen, aber bei den meisten von uns würde
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das ja erst recht das Fass zum Überlaufen bringen und uns
noch mehr in Stress versetzen!
Während du darüber nachdenkst, wie du Dinge vereinfachen
kannst, führe dir die berühmte Fabel vom Wettlauf zwischen
der Schildkröte und dem Hasen vor Augen. Wer gewann den
Wettlauf? Die Schildkröte. Und warum? Weil sie sich ruhig
und beständig vorwärts bewegte, genau auf das Ziel zu und
ohne sich unter Druck setzen zu lassen. Der Hase dagegen lief
quer übers ganze Feld, mal hierhin, mal dorthin, zerstreut und
unkonzentriert. In seiner Hast und Hektik verlor er das Ziel
ganz aus den Augen. Ich bin mir sicher, dass du begreifst, was
das für dein Leben bedeutet: Vereinfache dein Leben, räume das
Störende hinaus und bewege dich ruhig und sicher auf dein Ziel
zu – eine Mutter nach dem Herzen Gottes zu sein.

5. Versuch es nicht im Alleingang.

In der Bibel hatte Maria, die werdende Mutter des Herrn Jesus,
die Unterstützung von Elisabeth (s. Lukas 1). Paulus hatte einen
Timotheus, Elia hatte einen Elisa und Mose hatte Aaron. Alle
diese Männer – und Frauen – Gottes brauchten Ermutigung
und Kameradschaft von gleichgesinnten Menschen. Im letzten
Kapitel werden wir etwas mehr über diesen überlebensnotwendigen Aspekt des Mutterseins nachdenken. Doch schon jetzt
solltest du daran denken, dass Gott dich mit vielen anderen
Müttern umgeben hat. In deiner Gemeinde gibt es sicher viele
Frauen, die mit dir in einem Boot sitzen – in dem Mami-Boot.
Da gibt es sicher auch einige Frauen, die dir schon ein oder zwei
Schritte voraus sind und vielleicht manche, deren Kinder schon
aus dem Haus sind.
Gott hat die Gemeinde aus Menschen aller Altersgruppen
zusammengesetzt, jüngere und ältere Frauen und Mütter, sodass
die jüngeren von den älteren etwas lernen können und sollen.
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Die älteren und erfahreneren Mütter können ihre erworbene
Weisheit an die jüngeren und weniger erfahreneren weitergeben. Setz dich mit anderen Müttern in Verbindung. Lass dich
von ihnen in die richtige Richtung lenken – in Gottes Richtung.
Erlaube ihnen, dich mit der nötigen Weisheit zu versorgen – mit
Gottes Weisheit. Heiße jede helfende Hand, jedes betende Herz
und jede so dringend notwendige Ermutigung willkommen.

6. Lebe immer nur einen Tag auf einmal.

Wenn du auch nur eine Millisekunde darüber nachdenkst, mag
dir deine Aufgabe als Mutter unglaublich groß und erdrückend
erscheinen. Da stehst du – und da sind die jungen Seelen, die in
Ewigkeit nicht sterben werden. Zusammen mit deinem Mann
trägst du die Verantwortung für ihre physische, seelische und
geistliche Entwicklung. Doch bevor du nervös wirst und einen
Nervenzusammenbruch erleidest, nimm dir den beruhigenden
Rat des Herrn Jesus zu Herzen, stets nur für einen Tag zu sorgen
(Matthäus 6,34): „Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den
morgigen Tag; denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen.
Jedem Tag genügt seine eigene Plage.“
Meine liebe Freundin und Mit-Mami, konzentriere dich stets
auf das Heute – und sorge dich darum, aus dem Heute einen
bedeutenden Tag für die Ewigkeit zu machen. Bemüh dich darum, die beste Mutter zu sein, die du nur sein kannst... nur heute. Du wirst an manchen Tagen versagen – aber gib nicht auf.
Die Belohnung ist zu groß und herrlich, als dass du es wagen
dürftest, weniger zu investieren als dein Bestes – einen Tag nach
dem anderen. Habe jeden einzelnen Tag lieb, heiße ihn willkommen, verplane ihn, lebe ihn, genieße ihn, verbessere ihn.
Und was passiert, wenn du stets nur einen Tag auf einmal
lebst? Du wirst einen „schönsten“ Tag nach dem anderen erleben. Wünsche nicht, dass eine Jahreszeit endlich vergeht – sie
wird es früh genug tun. Wünsche dir nicht, dass dein Kleines
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endlich abgewöhnt wird und du endlich mehr Zeit für andere
Dinge hast. Wünsche nicht, dass die Krabbelkinder (die überall
ihre Nase reinstecken und dir am Rock hängen) endlich groß
werden. Wünsche dir nicht, dass die „erste Trotzphase“ endlich vergeht... Was wirklich zählt, ist, wo dein Herz ist. Genieße jeden einzelnen Tag, den du mit deinen Kindern verbringen
kannst.
Wenn du dann am Ziel bist und dein Kind mit Gottes Hilfe zu einem Menschen herangereift ist, der nach dem Willen
Gottes lebt, kannst du dich zurücklehnen und Gott voller Bewunderung danken. Du wirst einen Menschen sehen, der bereit ist, seinen Platz in der Gesellschaft einzunehmen – als ein
starker, dynamischer Christ. Einen Menschen, der die nächste
Generation der Männer und Frauen Gottes repräsentiert. Einen
Menschen, der den ganzen Prozess von Neuem aufgreifen wird,
in einer neuen Familie, mit neuen jungen Seelen. Wie der Psalmist es sagte (Psalm 100,5): „Seine Gnade währt ewiglich. Und
seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht.“

Prüfe dein Herz

Ich bin mir sicher, dass ich das schon mal erwähnt habe (und
es nochmal erwähnen werde), aber es ist wert, wiederholt zu
werden: Wenn es um dein Muttersein geht, ist es eine Angelegenheit des Herzens. Richte dein Herz fest darauf, an jedem
Tag deines Lebens – wie auch immer er kommen mag – dein
Bestes zu geben und mach dir keine Sorgen um den Rest deines
Lebens. Was Gott von dir will, ist, dass du dich dem Muttersein
ganz widmest... nur heute. Das sind immer nur 24 Stunden auf
einmal. Noch nicht einmal 24, denn einige davon (leider nie
genug!) verbringst du ja im Schlaf (wenn alles gut geht).
Denk daran: Das Herz auf richtige Prioritäten auszurichten,
beginnt mit Gott. Darum such ihn als Ersten an jedem neuen Tag. Erkenne ihn. Verbring Zeit mit ihm. Bring ihm den
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ganzen Tag im Gebet dar, samt seiner „Plage“ (vgl. Matthäus
6,34) – du weißt ja, samt all den Zwischenfällen, Unterbrechungen und Ersatzplänen, die im Laufe deines Tages auftreten
werden. Schöpfe Kraft aus ihm. Lass dir von ihm den Blick in
die richtige Richtung schärfen.
Und dann lege vor dem Herrn deine Prioritäten als eine Ehefrau und Mutter fest. Werde dir neu bewusst, wer du bist und
was du zu tun hast... nur für heute. Überdenke deine Prioritäten: Was ist dir wichtig? Was am wichtigsten? Was ist für Gott
wichtig? Übergib jeden Lebensbereich an ihn... nur für heute.
Schließlich, wenn du dann durch den Tag gehst, so „erkenne Ihn auf allen deinen Wegen, so wird Er deine Pfade ebnen“
(Sprüche 3,6). Welche Frage auf dich auch zukommen mag –
halte inne, überlege und bete, und wenn auch nur für eine Sekunde. Bitte Gott um Rat. Bitte ihn um Weisheit (Jakobus 1,5).
Beziehe ihn in jeden Gedanken deines Tages hinein, in jedes
Wort, das du zu deinen kleinen Schätzchen sprichst. Mache ihn
zum Zentrum all deines Tuns. Wenn du diesen Rat befolgst,
wirst du feststellen, dass er dich tatsächlich Schritt für Schritt
durch deinen Tag führt und dir hilft, dein Bestes zu geben...
nur für heute. Er wird dich leiten und zu deiner Arbeit für seine
Ziele befähigen.
Ich habe ein paar Verse, die mir helfen, meinen Weg als
Mutter zu gehen und mich dazu inspirieren, mein Bestes zu
geben. Ich setze sie meistens zu einem Satz zusammen und gebrauche sie den ganzen Tag lang: „eines aber tue ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor
mir liegt... Ich vermag alles durch den, der mich stark macht,
Christus“ (Philipper 3,13+4,13). Weißt du, der Verfasser dieser
Worte, Paulus, hatte ein Ziel. Und dieses Ziel benötigte – und
verzehrte – seine ganze Energie. Er verlor dieses Ziel nie aus seinen Augen... und wir sollten es auch nicht tun. Und was machte
Paulus, wenn es schwer wurde, wenn der Weg bergauf ging und
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die Kraft nachließ? Er schöpfte einfach aus dem Reichtum der
Herrlichkeit Christi (vgl. Philipper 4,19). So konnte er sagen:
Ich vermag alles durch Christus, meine Quelle der Kraft! Und
das vermagst du auch.
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Vom Herzen eines Vaters

Bevor du eine Mutter wurdest, warst du eine Ehefrau. Hoffentlich tust du alles, was du nur kannst, um deinen Mann
zu unterstützen und zu lieben (vgl. Titus 2,4). Du gibst dein
Bestes. Du tust ihm „Gutes und nichts Böses alle Tage seines Lebens“ (Sprüche 31,12). Nun, mach weiter so! Deine
Ehe wird von Gott gesegnet werden und du wirst in deinem
Mann einen guten Freund haben, lange nachdem die Kinder dein Nest verlassen haben.
Doch wie steht es mit Sprüche 31,27: „Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge...“? Behältst du die Vorgänge
in deinem Haus – und deine Kinder – im Auge, wie ein
treuer Wächter? In biblischen Zeiten hatte ein Wächter eine
bestimmte Funktion: Im Auge behalten und warnen. Als
Mutter hast du von Gott auch eine bestimmte Funktion verordnet bekommen – deine Kinder zu lieben (vgl. Titus 2,4).
Wie steht es um ihre Erfüllung?
Elizabeth hat dir bereits geholfen, zu erkennen, wie diese Funktion in deinem Leben praktisch umgesetzt werden
kann. Du liebst deine Kinder, indem du sie im Auge behältst und sie warnst – vor den Gefahren, die sie außerhalb
des Hauses erwarten. Du kannst das am besten tun, indem
du sie an die Wege Gottes gewöhnst, damit sie gut vorbereitet sind, eines Tages das Haus zu verlassen. Diese „Gewöhnung“ beginnt schon sehr früh. Die Kommunisten sagten:
„Gebt uns ein Kind für die ersten sechs Jahre seines Lebens
und dann könnt ihr es zurück haben.“ Warum sechs? Sie
wussten – samt Wissenschaftlern und Erziehern –, dass die
meisten Grundlagen im Leben eines Menschen in den ersten sechs Jahren gelegt werden. In den ersten sechs Jahren
ihres Lebens konnten die Kommunisten ein Kind so gründ167
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lich mit ihrer Ideologie infiltrieren, dass sie dieser ihr
Leben lang treu bleiben würden.
Die meisten Eltern – sogar unter Christen – schieben die
Erziehung der Kinder auf, bis sie „etwas größer“ werden.
Irgendwann einmal geben die christlichen Eltern dann richtig Volldampf in der Erziehung – doch es ist (menschlich
gesehen) beinahe zu spät, der Zug ist bereits abgefahren. Die
Weichen des Kindes sind bereits gestellt – auf die Gleise dieser Welt.
Christliche Mutter, gibst du dein Bestes um zu lieben,
zu gewöhnen, zu wachen und zu warnen? Oder bist du
ein wenig abgelenkt durch andere Dinge? Bist du etwas
vom Weg abgekommen? Ist die zentrale Ausrichtung deines Lebens etwas unscharf geworden? Hast du dich ganz
unbemerkt von deinem Posten geschlichen und bewachst
deine Kinder nicht mehr? Hast du die Belehrung und die
Gewöhnung deiner Kinder anderen Menschen überlassen? Übergib deine Kinder nicht der Welt. Kämpfe um
ihre Seelen! Stell dich der Schlacht gegen die Mächte der
Finsternis. Wache und warne, bete und handle. Karriere
und Hobbies kommen und gehen – aber die Seelen deiner
Kinder, der Anziehungskraft der Welt überlassen, können
für alle Ewigkeit verloren gehen. Bete, tue dein Bestes und
vertrau auf Gottes Wirken.
Und was ist, wenn du alleine bist? Was ist, wenn du eine
allein erziehende Mutter bist und die Kinder ohne einen
Mann an deiner Seite für das Leben und für Gott erziehen
musst? Oder wenn dein Mann ständig auf Montage unterwegs ist, viele Überstunden macht oder – warum auch immer – dich mit der Kindererziehung alleine lässt? Vergiss
nie, dass du niemals alleine bist – Gott ist da! Er kennt deine
Situation. Er kennt jede Mutter, die in seinem Auftrag
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die Kinder erzieht und weiß auch um die Schwierigkeiten, die sich dir in den Weg stellen. Er kennt deine Kinder und ihre Probleme. Aber er will immer noch eine Sache
von dir – und das ist, dass du dein Bestes gibst. Danke ihm,
dessen Gnade dir genügt und dessen Kraft in der Schwachheit vollkommen wird (vgl. 2.Korinther 12,9).
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Kleine Entscheidungen, die große Segnungen
bringen
1. Überdenke deinen normalen Wochenablauf.
Geh in Gedanken deine vielen Rollen und Pflichten durch.
Welche Dinge in deinem Leben verzehren deine Zeit und deine
Kraft? Wie stimmen diese Dinge überein mit den Dingen, die
Gott von dir erwartet? Vergleiche dazu Titus 2,4: „ damit sie
die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder
zu lieben.“
2. Mach heute einen neuen Start.
Als vielbeschäftigte Mutter bist du sicher oft schockiert, wie viel
Zeit du an Dinge verwenden kannst, die dich davon abhalten,
die beste Mutter zu sein, die du nur sein kannst. Doch nachdem
du deinen Wochenablauf überblickt hast, fang an, die Dinge
zurechtzuschieben. Auf welche Aktivitäten kannst du getrost
verzichten, damit du mehr Zeit für deine Kinder gewinnst? Der
große Prediger C.H. Spurgeon sagte es: „Achte sorgfältig auf
deine Lämmer, woher willst du sonst Schafe bekommen?“
3. Überschütte sie mit Liebe.
Nimm dir ein leeres Blatt Papier und überschreibe es mit „Drei
Wege, meine Kinder heute zu lieben“. Dann notiere drei Entscheidungen für heute, mit denen du den Großen und Kleinen,
aus denen deine Familie besteht, vermitteln kannst: „Ich liebe
euch, ich sorge für euch, ihr seid mir etwas wert.“ Schreib am
nächsten Morgen wieder drei solche Entscheidungen auf und
setze das einige Tag lang fort. Gottes Liebe zu dir ist frisch
und jeden Morgen neu... und deine Liebe kann ebenso sein.
Halte Ausschau nach neuen und persönlichen kleinen Entscheidungen, mit denen du deinen Kindern Liebe beweisen kannst.
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4. Fang an, am Leben deiner Kinder mehr Anteil zu nehmen.
Wenn dein Tages- oder Wochenablauf dich davon abhält, am
Leben deiner Kinder teilzunehmen, dann bete und triff wichtige Entscheidungen, die in eine drastische Umkehr münden!
Entscheide dich, im täglichen Leben deiner Kinder viel mehr
engagiert zu sein. Wenn Menschen – und vor allem Kinder –
sich selbst überlassen werden, ist es ganz natürlich, dass sie anfangen zu verwildern und zu verlottern. Wie es in Sprüche 29,15
heißt: „Ein sich selbst überlassener Knabe bereitet seiner Mutter
Schande.“ Eine Mutter darf nie vergessen, dass ihr Kind in ihrer Gegenwart gut gedeiht, wenn es strenge, sichere Grenzen
auferlegt bekommt. Die Grenzen, die du setzt, sind ein Zeichen
deiner Liebe.
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„Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch Gebet und
Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden.“
Philipper 4,6

Ich habe oft gehört, wie Jim über den „ganzen Mann“ predigte.
In der griechischen Kultur der biblischen Zeit galt als „ganzer
Mann“ jemand, der in drei Bereichen des Lebens vollkommen
war: Körper, Seele und Geist. Alle drei Teile mussten trainiert
und zur vollen Reife gebracht weden. Die Griechen arbeiteten
an der Beherrschung ihres Körpers, schärften ihren Verstand
und strebten nach einer genauen geistlichen Erkenntnis und
religiösem Verständnis. Um als „ganz“ angesehen zu werden,
waren Höchstleistungen in allen drei Bereichen erforderlich.

Das „ganze Kind“

Dasselbe Konzept ist auch in der Kindererziehung anwendbar.
Wir sollen „das ganze Kind“ lehren, trainieren und für das Leben vorbereiten, ohne auch nur einen dieser Bereiche zu vernachlässigen. Im Blick auf ihren Körper schützen wir unsere
Kinder so gut wir nur können vor Krankheiten und sorgen dafür, dass sie sich zu starken und gesunden Erwachsenen entwickeln. Im Blick auf ihren Verstand sorgen wir dafür, dass sie
eine gute Schul- und Berufsausbildung bekommen und lernen,
in der Gesellschaft zurechtzukommen. Aber wenn es um ihren
Geist geht, müssen wir sie belehren, trainieren, ihnen den Weg
zeigen – und für sie beten! Die geistliche Entwicklung ist ein
harter Kampf! So wie der Apostel Paulus es in Epheser 6,12 erklärte: „denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und
Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, ge172
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gen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die
geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen.“
Und genau hier hat das Gebet einer Mutter sehr große Bedeutung! In diesem Kapitel betreten wir ein Gebiet, das im Leben unserer Kinder mehr bewirkt als jedes andere. Es ist ein
persönliches Gebiet. Es ist etwas, was in der Einsamkeit geschieht. Es ist etwas Geistliches. Ich rede von der geistlichen
Kriegsführung, von der Paulus in Epheser 6,12 spricht. Es ist
etwas, was wir für unsere Kinder tun, aber ohne sie, denn wir
tun es alleine, und doch – irgendwie bewirkt es große Dinge im
Leben unserer Kinder. Liebe Mami, es ist das Gebet, und hier
sind die wichtigsten fünf Anliegen für deine Gebetsliste... für
die Gebetsliste einer Mutter nach dem Herzen Gottes.

1. Bete um die Errettung deines Kindes.

In dieser Woche, während ich mit Jim auf einer Vortrags-Veranstaltung war, kam unser kleiner Enkel Ryan zur Welt... vier
Wochen zu früh. Wir hatten geplant, dem Neuankömmling
und seiner Mama zwei Wochen vor und zwei Wochen nach der
Geburt beizustehen, doch er hat uns überrascht. Ich bin so froh,
dass wir noch während der Konferenz ein Foto von ihm erhalten durften, sodass Jim und ich sehen konnten, wie er aussieht.
Seit dem Moment fand ich mich dabei wieder, wie ich das Foto
küsste und sagte: „Das ist unser Kleiner, für dessen Errettung
ich gebetet habe!“
So machen wir es mit unseren (Enkel-)Kindern. Als meine
eigenen Kinder heranwuchsen, betete ich täglich für die beiden
Mädchen, dass sie zum Glauben an den Herrn Jesus kommen
und ihn als ihren persönlichen Erretter annehmen. Ich betete auch schon für ihre 20-er Jahre, dass sie liebe Ehemänner
bekommen, die auch entschiedene Christen sind. Und durch
Gottes Gnade sind aus unseren beiden Töchtern und Schwiegersöhnen nun zwei christliche Familien mit sieben Kindern
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geworden. Und nun – du ahnst es – stehen wir im Kampf um
die Errettung der nächsten Generation... im Gebet für ihre zukünftigen Ehegatten.. und... Nun, du hast verstanden, was ich
meine. Das geht bis in die Ewigkeit so weiter!
Liebe Mami, ich weiß nicht, wie viele Minuten des Tages du
dem Gebet für deine Kinder und für die Errettung ihrer Seelen
widmest, oder widmen kannst, aber du kannst es auf gar keinen
Fall übertreiben oder das Gebet als zu wichtig betrachten.
Ich verwirklichte meine tägliche Fürbitte für meine Kinder,
indem ich in meinem Gebetsnotizbuch ein besonderes Register
einrichtete. Das Register war nicht einfach nur mit „Kinder“
überschrieben, sondern mit „Katherine & Courtney“. Es war
viel persönlicher, ihre Namen zu notieren. Meine Töchter waren (und sind) meine Leidenschaft, und meine Gebetszeit für
sie war (und ist) eine Investition in die Ewigkeit. Sie waren und
sind mir von entscheidender Bedeutung. Dieser Teil meines
Gebetsnotizbuches umfasste drei Seiten, auf denen ich täglich
meine Anliegen für sie niederschrieb:
Seite 1: Allgemeine Gebetsanliegen für beide.
Seite 2: Besondere Gebetsanliegen für Katherine.
Seite 3: Besondere Gebetsanliegen für Courtney.
Auf diese Weise gerüstet betete ich zunächst für die allgemeinen Anliegen für beide Mädchen – ihre Errettung, ihr geistliches Wachstum, Bewahrung in der Schule, unter Freunden,
um Entwicklung guter Charaktereigenschaften, um ihren Einsatz in der Gemeinde. Diese Anliegen ändern sich selten und
sind für meine wie für deine Kinder gleich wichtig.
Nachdem ich die „großen“ Anliegen für beide vor Gott gebracht hatte – mit der Errettung der Seele als dem allergrößten
– setzte ich fort mit den individuellen Seiten und betete für die
konkreten Sorgen um jede meiner Töchter: Dass sie lernen, Jim
und mich zu respektieren; um gesundheitliche Probleme; um
ihre Gewohnheiten und ihre innere Haltung; um Probleme in
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der Schule; um Beziehungskrisen; um Vorstellungsgespräche
und was sonst gerade anstand. So individuell wie dein Kind
ist, so einzigartig kann diese Anliegenliste für jedes Einzelne
werden.
Es gibt viele Dinge, um die eine Mutter für ihr Kind beten
kann, aber „die Nummer Eins“ ist ohne Zweifel ihr ewiges Heil.
Bete das Gebet, welches ich nach Apostelgeschichte 16,14 „das
Lydia-Gebet“ nenne:
„Herr, bitte tue [Name deines Kindes] das Herz auf, das
Evangelium anzunehmen.“
Und wenn einst Gott die Gnade schenkt und das Wunder
wahr wird, dann setze den Kampf fort und ringe im Gebet um
die Heiligung deines Kindes, um geistliches Wachstum, um
Christusähnlichkeit.

2. Bete für die Freunde deines Kindes.

Was das Schlüsselthema Freunde angeht, müssen wir unsere Kinder begleiten und sie sorgfältig unterweisen, doch über
allem steht das tägliche Gebet! Beständiges Gebet über Jahre und Jahre. Im Leben der Kinder spielen die Freunde eine
sehr große Rolle. In 1.Korinther 15,33 sagt Paulus: „Lasst euch
nicht irreführen: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten!“ Und
schon Salomo warnt in Sprüche 22,24-25: „Freunde dich nicht
mit einem Zornmütigen an und geh nicht um mit einem Hitzkopf, damit du dir nicht seinen Wandel angewöhnst und er dir
nicht zum Fallstrick deiner Seele wird!“ Und darum beten wir
Mütter!
Ich habe es mit dem Gebet für die Freundinnen meiner
Töchter so gehalten: Wenn ich meine Kinder von ihren Freundinnen reden hörte oder wenn sie einzeln zu uns zu Besuch
kamen, notierte ich ihre Namen auf den Seiten mit den Gebetsanliegen meiner Töchter. Ich betete um die Bekehrung ihrer Freundinnen und um einen guten, christlichen Charakter.
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Ich betete für ihre Situation in ihren Familien. Ich betete, dass
sie einen guten Einfluss auf meine Töchter ausüben – und meine Töchter auf sie!
Auch wenn meine Töchter bei einer Freundin eingeladen
waren, sei es zu ihr nach Hause oder zu einer gemeinsamen Unternehmung, betete ich um Weisheit. War es die richtige Gesellschaft für mein Kind? War das eine gute Unternehmung? Die
richtige Menge an Zeit (nicht zu lange)? Der richtige Zeitpunkt,
um mit einer Sache zu beginnen? (Zum Beispiel Besuch mit
Übernachtung oder Ausflug zum Einkaufsbummel.) Die passende Tageszeit? Natürlich sprach ich alle diese Fragen auch mit
Jim durch, aber eben auch mit meinem himmlischen Vater.
Und wie steht es um die Freunde vom anderen Geschlecht?
Hier ist doppeltes und dreifaches Gebet angesagt! Dieses empfindliche Thema erfordert höchste Vorsicht seitens der Mutter.
Etwas, was uns an dieser Stelle unheimlich geholfen hatte, war
die weise Voraussicht meines Mannes. Er ließ unsere Töchter
– jede für sich – eine Liste von Eigenschaften aufschreiben, die
ein Junge erfüllen musste, um den biblischen Maßstäben für einen guten Freund und späteren Ehemann zu entsprechen. Diese
Listen wurden geschrieben noch bevor die Pubertät einsetzte,
bevor die Hormone die Gefühle auf die Achterbahn setzten und
bevor sie vom Gruppenzwang manipuliert wurden. Anschließend kamen die Listen in sichere Verwahrung. Und als dann
eines Tages ein Junge auftauchte, sagte Jim: „Dann wollen wir
mal deine Checkliste rausholen, Schätzchen, und schauen, ob
er deinen Vorstellungen von einem guten Freund entspricht.“
Nun kam die Liste wieder ans Tageslicht und wir gingen sie
zusammen durch. Entsprach der junge Mann den Maßstäben
Gottes? Während die Mädchen diese Fragen beantworteten,
wurden Entscheidungen offensichtlich... unabhängig von ihren
Gefühlen.
Diese handgeschriebenen Listen, meine liebe Freundin, wur176
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den zu Richtlinien, über die wir und unsere Kinder immer wieder beteten. Und natürlich – wenn dann ein Junge ins Visier
kam, der diesen Vorstellungen entsprach, kam sein Name in
Großbuchstaben auf Mamas Gebetsliste! Nun gab es ein ultraernstes Anliegen, das ich mit Gott zu besprechen hatte.
Wenn ich nur dürfte, würde ich dich anflehen, dass du mit
deinen Kindern jeden Tag aus dem Buch der Sprüche liest. Warum gerade Sprüche? Erstens, weil das Ziel dieses Buches ist,
„den Unverständigen Klugheit“ und den jungen Leuten „Erkenntnis und Besonnenheit“ zu verleihen (vgl. Sprüche 1,4).
Welch ein Segen liegt darin für unsere Kinder! Und zweitens,
weil so viele Aussagen dieses Buches mit verschiedenen Arten
von Personen und Situationen zu tun haben, und wie man lernt,
diese zu unterscheiden. Die Sprüche beschreiben uns in Alltagssprache die Guten und die Bösen, die Gerechten und die Ungerechten, Weise und Narren. Setze deine Kinder dem Einfluss
dieses Buches aus, und du vermittelst ihnen Gottes Weisheit,
um selber zu unterscheiden, welche Freunde für sie gut sind und
welche sie um jeden Preis meiden sollten.
Doch verlasse dich nicht allein auf die Sprüche. Bete, wie
nur eine Mutter beten kann! Bete den Inhalt von Psalm 1,1-2:
„Herr, gib bitte, dass [Name deines Kindes] nicht wandelt
nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der
Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust
hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag
und Nacht.“

3. Bete um die Reinheit deines Kindes.

In 1.Thessalonicher 4,3-7 finden wir wundervolle Verse über
Reinheit – du kannst sie ihnen beibringen und du kannst sie
auch für deine Kinder beten: „Denn das ist der Wille Gottes,
eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet; dass es
jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und
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Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher
Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen; dass niemand
zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt; denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie
wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott
hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung.“
Von diesen Versen ausgehend kannst du Folgendes lehren
und für diese Anliegen auch beten:
• Gott hat seinen Willen offenbart: Er will sexuelle Reinheit.
• Wende dich von jeder sexuellen Sünde radikal ab.
• Es ist dir möglich, deinen Körper zu beherrschen.
• Gottes Maßstäbe sind denen der Welt genau entgegengesetzt.
• Das Ausleben der Sexualität ist für die Ehe reserviert.
• Spiele nicht mit sexuellen Reizen und nutze niemanden aus.
• Wir sind zur Heiligung berufen und Gott will uns dabei helfen, dieser Berufung entsprechend zu leben.
Liebe betende Mutter, das ist der Grund, warum wir zuerst um
die Errettung des Kindes und dann für seine Freundschaften
beten: Diese beiden Gebetsanliegen pflastern uns den Weg zu
diesem einen. Mach aus den Versen in 1.Thessalonicher 4,3-7
ein Gebet, etwa so wie dieses:
„Herr, ich bete für [Name deines Kindes], dass er/sie sich
selbst rein hält von jeder Unzucht, dass er/sie lernt, den eigenen Körper in Heiligkeit und Reinheit zu beherrschen, dass
er/sie nicht der Versuchung erliegt, einen anderen Menschen
auszunutzen, dass er/sie begreift, dass du selbst uns zur Heiligung, zur allerhöchsten Reinheit berufen hast.“
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4. Bete für den Fleiß deines Kindes bei den
Schulaufgaben.

Sind deine Kinder noch klein? Dann musst du als Mutter dafür
sorgen, dass ihnen das Lernen Spaß macht. Aber das braucht
Zeit! Darum bete für die Zeit, die du mit ihnen verbringst und
dafür, dass ihnen das Lernen mit dir Freude bereitet.
Wenn deine Kinder größer werden, wird ihre Motivation
zum Lernen wahrscheinlich sinken. Das gibt uns wieder eine
weitere Gelegenheit, im Gebet zu Gott zu kommen und mit
ihm über die Bildung und die Leistungen unserer Kinder zu
sprechen. Was motiviert dich, etwas zu tun? Meistens ist es das
Wissen darum, wie wichtig diese Sache ist, nicht wahr? Wenn
du einen guten Grund hast, etwas zu tun, hast du viel mehr
Antrieb dazu, es zu erledigen. Darum bete, dass du deinen Kindern helfen kannst zu verstehen, warum das Lernen und vor
allem ihre Hausaufgaben wichtig sind. Setz dich zu ihnen und
erklär ihnen, dass Gott sich von uns wünscht, dass wir alles, was
wir tun – auch die Hausaufgaben – wirklich gut machen. Das
Lernen ist unser Weg, sich für die Zukunft vorzubereiten – für
eine Zukunft im Dienst für Gott und für eine Zukunft, die er
selbst für uns bereit hält. Mit anderen Worten ist das die Antwort auf die Frage: „Warum muss ich das denn lernen?“
Bete, dass deine Kinder ihre Arbeit gerne und bereitwillig
tun. Und dann schau nach, wie es um ihre Hausaufgaben steht.
Lass sie an deinem Interesse erkennen, dass du sie liebst und
dass du dich darum kümmerst, wie es um ihre Schulleistungen
steht. Vergiss auch nicht, bei der Entscheidung, welchen beruflichen Weg sie einschlagen sollen, für sie und für dich um Weisheit zu beten.
Jahrzehntelang habe ich für die Lehrer meiner Töchter gebetet. Das ist ein Muss für jede Mutter nach dem Herzen Gottes,
ganz gleich ob dein Kind an einer privaten oder öffentlichen
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Schule ist. Bete um Gottes rettende Gnade für ihre Lehrer. Bete,
dass deine Kinder ein beständiges Zeugnis von ihrem Glauben
an Gott ablegen. Und wenn dein Kind an einer christlichen
Schule ist, dann bete für die Lehrer und ihren Lebenswandel
mit Gott. Bete auch für das, was die Lehrer unterrichten. Schule ist ein riesiger Bereich im Leben deiner Kinder – und sollte
auch einen riesigen Teil deiner Gebete ausmachen. Bete mit den
Worten aus Kolosser 3,23-24: „Herr, lass alles, was [Name deines Kindes] tut, auch seine/ihre Hausaufgaben, von Herzen tun
als für dich und nicht für Menschen.“

5. Bete für das Leben deines Kindes in der
Gemeinde.

Es ist schon erstaunlich – wenn die Kinder noch sehr klein sind,
wollen sie überall sein, wo du bist, auch in der Gemeinde. Doch
wenn sie älter werden, braucht es schon etwas mehr Motiva
tion. Und darum haben Jim und ich schon in einem sehr frühen
Alter um die Errettung unserer Kinder gebetet. Ohne den Heiligen Geist im Herzen werden die Kinder das Interesse an der
Gemeinde immer mehr verlieren. Daher kommen wir immer
wieder dahin zurück: Der Ausgangspunkt all deiner Gebete für
die Kinder ist die Bitte um ihre Errettung.
Und während du zu Gott betest, die jungen Herzen zu öffnen, hör nicht auf, sie mit zur Gemeinde zu nehmen. Das wird
in ihrem Leben eine tiefe Spurrinne hinterlassen, eine gute Gewohnheit, die ihnen hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Als
Eltern hatten wir es unserer Familie angewöhnt, an jeder Gemeindeveranstaltung teilzunehmen und keine auszulassen. Wir
sorgten auch dafür, dass unsere Mädchen an allem teilnehmen
konnten, was Kindern in ihrem Alter angeboten wurde, samt
den Freizeiten. Wir opferten, was immer erforderlich war, sei es
Zeit oder Geld oder Unannehmlichkeiten. Wir wollten nicht,
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dass sie auch nur eine Gelegenheit verpassen, in der der Geist
Gottes an ihren jungen und formbaren Seelen wirken konnte.
Du und ich, wir können – und sollen – ernsthaft und beständig beten, dass unsere Kinder sich in der Gemeinde gut einleben und einbringen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen,
dass ihr Verhältnis zur Gemeinde von unserem eigenen Verhältnis zur Gemeinde beeinflusst wird, vor allem wenn sie etwas
älter werden. Bete für ihre Aktivitäten in der Gemeinde, ihre
Kinderstunden, Jungschar- oder Jugendstunden, ihre Dienste in
der Gemeinde, im Chor oder woanders, für ihre Freizeiten. Gib
ihrem Einsatz in der Gemeinde einen höheren Stellenwert als
ihren Schulaufgaben. Und ermutige sie auch dazu, die Namen
ihrer Sonntagsschullehrer oder Jungscharleiter auf ihre Gebetsliste zu schreiben und für sie zu beten. Das sind sehr wichtige
Menschen im Leben deiner Kinder, sie bemühen sich darum,
deinen Kindern Gottes Wort und den christlichen Wandel zu
vermitteln, darum bete umso mehr für sie.
Wenn es um das Verhältnis deiner Kinder zu der Gemeinde
geht, kannst du mit den Worten aus 2.Petrus 3,18 und Epheser 4,15 beten: „Himmlischer Vater, lass [Name deines Kindes] wachsen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und
Heilandes Jesus Christus. Möger er/sie in allen Dingen zu ihm
hinwachsen, der das Haupt ist – Christus.“

Prüfe dein Herz

Denke mal kurz nach, was das Gebet ist. Während wir diese
zehn Wege, unsere Kinder zu lieben, betrachtet haben, haben
wir vieles entdeckt, was wir machen können und sollen. Zum
Beispiel müssen wir uns Zeit nehmen, unser eigenes Herz zu
versorgen. Dann müssen wir unsere Kinder lehren, mit ihnen
reden, sie gewöhnen und für sie sorgen. Wir müssen sie zur Gemeinde mitnehmen, ihnen das Beten beibringen und unser Bes
tes geben. Das ist schon eine ganze Menge...
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Doch in diesem Kapitel, auf diesem allerwichtigsten Weg,
unsere Kinder zu lieben, in dieser himmlischen Kategorie, da
„machen“ wir nichts! Stattdessen beten wir. Das ist eine geistliche Arbeit. Das ist ein machtvoller Dienst, den wir verrichten,
während wir mit Gott über unsere Kinder reden. Das ist die
Zeit, in der wir flehen, an Gott appellieren, ihn unverschämt –
wie die bittende Witwe – anrufen und drängen, sein Werk im
Leben unserer Kindern zu vollbringen. Das ist die Zeit, in der
wir freimütig zum Thron der Gnade kommen und dem großen
König unsere Sorgen um unsere Kinder anbefehlen.
Wer ist also eine Mutter nach dem Herzen Gottes? Das
ist eine Mutter, die lehrt und betet. Ganz gleich wie alt deine
Kinder sind – du wirst sie Gottes Wort lehren, durch das sie
zu einem Leben für Gott zugerüstet werden und durch das sie
Wegweisung für ihr Leben bekommen. (Das ist der Lehrteil der
Formel.) Und natürlich wirst du mit deinem Kind bei jeder Gelegenheit über Gott reden. (Das ist noch mehr der Lehre.) Doch
du wirst noch viel mehr mit Gott über deine Lieben reden. Und
das ist der Gebetsteil. Und, liebe Mami, wir beten von ganzem
Herzen... ein Leben lang! Das ist es, was eine Mutter nach dem
Herzen Gottes ausmacht.
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Vom Herzen eines Vaters

Im ersten Kapitel dieses Buches hatte Elizabeth vorgeschlagen, dass du deinen Mann, wenn er Interesse daran hat,
dazu einladen könntest, meine „Vater“-Seiten zu lesen. Ich
habe diese Seiten geschrieben, um dir vorzuschlagen, wie
du deinem Mann helfen kannst, dich in der Kindererziehung besser zu unterstützen. Das Gebet ist ein ganz besonderer Weg, auf dem ihr beide euren Kindern Liebe erweisen
könnt. Das Gebet ist ebenso eine einzigartige Möglichkeit
für einen Vater – schließlich hat Gott ihn doch zum geistlichen Haupt der Familie bestimmt. Es ist daher ein Teil
seiner Verantwortung, für dich und die Kinder zu beten.
Wenn ich überlege, welche Eltern oder Väter in der Bibel für ihre Kinder gebetet haben, dann muss ich zuerst an
Hiob denken. Ich weiß, dass ich ihn schon einmal erwähnt
habe, doch wenn dein Mann ein Vorbild braucht, das ihm
das Gebet eines Vaters für seine Kinder zeigt, dann bitte
ihn, Hiob 1,1-5 zu lesen. Wenn ihr diese Verse lest, entdeckt
ihr in Hiobs Gebet drei wichtige Elemente:
• Zunächst sehen wir, dass Hiob konzentriert betete. Er
betete bestimmt auch für viele andere Anliegen, aber in
den einleitenden Versen des nach ihm benannten Buches
lässt Gott uns wissen, dass Hiobs Familie in seinen Gebeten einen hohen Stellenwert hatte. Er hatte sieben Söhne und brachte für jeden Einzelnen ein Brandopfer dar
(Hiob 1,4-5).
• Als nächstes sehen wir, dass er beständig betete. Er betete nicht einfach nur mal ab und zu für seine Kinder. Er
betete „allezeit“ (V.5) für sie.
• Und schließlich sehen wir, dass er sehr brennend für sie
betete. Er stand „früh am Morgen auf“, um für jedes von
ihnen zu beten. Hiob war besorgt um ihren geist183
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lichen Zustand. Seine Gedanken kreisten um ihr
Verhalten. Er überlegte in seinem Herzen: „Vielleicht
könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben!“ (V.5) Darum betete er.
Hiob stellt für alle Väter ein Vorbild dar. Doch auch als
Mutter solltest du nicht darin versagen, für deine Kinder zu
beten. Meine nicht, dein Mann würde das schon erledigen.
Bete dafür, dass er für die Kinder betet, aber bete du auch
selbst für sie. Und wenn es nur möglich ist – betet zusammen für eure Kinder!
Wie du siehst – du hast auch viel Grund, für deinen
Mann, den Vater deiner Kinder, zu beten. Bete für ihn, dass
er einfühlsam zu den Kindern wird. Bete für ihn, dass er
seine Rolle als geistliches Oberhaupt der Familie einnimmt,
wenn er es nicht bereits getan hat. Bete auch, dass dein
Mann diese Verse aus Hiob 1,4-5 liest und seine Verantwortung erkennt, für die Kinder zu beten. Wenn dein Mann
kein Christ ist, wird er sicher kein Interesse daran zeigen,
für die Kinder zu beten. Dann musst du beten, dass er ein
Christ wird. Wie oft hörte ich Elizabeth andere Frauen dazu
ermutigen mit den Worten aus Jakobus 5,16: „Das Gebet
eines Gerechten [auch einer Ehefrau und Mutter] vermag
viel, wenn es ernstlich ist.“
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Kleine Entscheidungen, die große Segnungen
bringen
1. Schreibe deine Gebetsanliegen für die Kinder auf.
Lege dir eine allgemeine Seite für alle Kinder, und für jedes der
Kinder eine individuelle Seite an. Fang damit an, deine Sorgen
aufzuschreiben. Wir haben in diesem Kapitel nur die „Großen
Fünf“ betrachtet, doch du hast sicher noch viel mehr Sorgen
um deine Lieben. Darum erstelle deine eigenen Listen – und
bete, bete, bete. Wenn Gott dir in seiner Güte und Gnade die
Antworten auf deine Gebete zeigt und die Seiten damit gefüllt
sind, dann lege sie „zu den Akten“. Ich habe solche Seiten stets
in Aktenmappen abgelegt. Als es immer mehr wurden, brauchte
ich eine ganze Schublade für meine „Gebets-Akten-Ablage“!
Während die Jahre des Mutterseins verfliegen – auch die
trüben und dunklen – betrachte immer wieder diese Aufzeichnungen der früheren, erhörten Gebete. Du wirst immer wieder
einen Segen daraus schöpfen können. Dein Glaube wird neu gestärkt, wenn du dich an verschiedene Situationen erinnerst und
daran, wie Gott in deinem Leben und im Leben deiner Kinder
gewirkt hat. Danke ihm für seine Güte und Treue.
2. Fordere Gebetsunterstützung von anderen an.
Hast du gläubige Verwandte oder sehr nahe Freundinnen? Wer
kann in jeder Erziehungsphase deiner Kinder besser mit dir
für ihre geistliche und physische Entwicklung beten als ihre
Großeltern, Lieblingstanten oder vertrauten Freunde? Aber sei
vorsichtig und verrate nicht zu viele persönliche Details aus bestimmten Lebensbereichen deiner Kinder. Du willst ja weder
das Vertrauen deiner Kinder enttäuschen, noch bei den anderen
einen schlechten, bleibenden Eindruck oder eine negative Meinung über deine Kinder hinterlassen.
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3. Richte dir jeden Tag eine bestimmte Zeit ein, um für jedes deiner
Kinder zu beten.
Lass mich dir bitte eine Frage stellen: Wenn du nicht für deine
Kinder betest – wer tut es dann? Vielleicht ihr Vater oder ihre
Großeltern? Aber es könnte ja sein, dass gerade an diesem einen
Tag du die Einzige bist, die für deine Kinder betet. Lass bitte
keinen Tag aus. Deine Kinder brauchen deine Gebete. Kannst
du zehn Minuten dafür erübrigen? Das ist doch wirklich eine
„kleine Entscheidung“.
Aber sei dir dessen bewusst, dass, je mehr Kinder du hast, desto größer auch diese Verpflichtung wird. Ich kenne eine treue
Großmutter, die sich verpflichtete, 10 Minuten am Tag dafür zu
beten, als ihr erstes Enkelkind zur Welt kam. Nun hat sie schon
24 Enkel und betet 4 Stunden am Tag! Wie wichtig ist dir das
Gebet für deine Kinder? Wenn es dir wichtig ist, wirst du dafür
auch Zeit finden... Ganz gleich wie viele Kinder es sind.
4. Bete jeden Tag mit jedem Kind.
Dieses große Vorrecht dürfen wir gewöhnlich abends, beim
Schlafengehen wahrnehmen. Frag jedes Kind persönlich, wie
sein Tag gewesen ist. War alles in Ordnung? Gab es Probleme
oder Streit? Betet gemeinsam über das, was heute geschah und
auch für das, was morgen geschehen wird. Schicke deine Kinder
nicht ohne Gebet ins Bett. Diese wunderbaren Gelegenheiten
werden bald vorbei sein. Nutze diese Zeiten, um deinen Kindern die Wichtigkeit des Gebets beizubringen, lass sie sehen,
wie Gott eure gemeinsamen Gebete erhört.
5. Bete für den Tagesablauf deines Kindes.
Bei einem Vorschulkind mag das nicht schwierig sein, doch der
Tagesplan eines 16- oder 17-jährigen kann ganz schön hektisch
sein. Wenn du ihren Tagesablauf kennst (und den kannst du ja
vorher beim Abendgebet in Erfahrung bringen), wirst du wis186
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sen, was dein Kind gerade tut und wofür du beten kannst. Wenn
dein Kind dann wieder zu Hause ist, so lass dir von seinem Tag
berichten. Und besiegle den Bericht mit einem weiteren Gebet.
6. Suche Bibelstellen für deine Gebete.
Ich habe dir einige meiner Gebete gezeigt, die ich für meine
Kinder betete – und immer noch bete – indem ich Bibelworte
gebrauche. Bitte eigne sie dir ebenfalls an. Du kannst sie auf
kleine Kärtchen notieren und überall mit dir tragen. Wenn du
deine Bibel liest, sei es zu Hause oder in der Bibelstunde, so halte
deine Augen und Ohren offen, halte Ausschau nach Bibelstellen, die du zu deinen Gebeten machen kannst. Jesus betete für
die Seinen in Johannes 17 – aus diesem Kapitel kannst auch du
von deinem Meister lernen. Auch Paulus betete für seine Schüler. In seinen Briefen findest du eine Menge Gebete, die von seinem Herzen kommen und die auch zu deinen Herzensanliegen
für deine kleinen und großen „Schüler“ werden können. Kolosser 1,9-14 ist ein großartiges Beispiel, mit dem du beginnen
könntest. Wenn du solche biblischen Gebete zu deinen eigenen
machst, kannst du dir sicher sein, dass du „Gottes Willen gemäß“ (1.Johannes 5,14) betest – und dass er dich hören wird!
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Entscheidungen
von größter Wichtigkeit treffen
„Erkenne Ihn auf allen deinen Wegen,
so wird Er deine Pfade ebnen.“
Sprüche 3,6

Bist du in deinem Leben schon mal an einen Punkt gekommen,
an dem du dachtest, jetzt hätte sich der raue Sturm des Lebens
gelegt (oder zumindest nachgelassen) und du könntest endlich
einmal durch ruhige Gewässer segeln? Nun, genau so fühlte ich
mich, kurz nachdem wir eine christliche Familie geworden sind.
Jim hatte einen guten Arbeitsplatz. Unsere Kinder waren gesund. Wir kehrten gerade von unserem ersten Gottesdienst mit
unseren brandneuen Bibeln in der Hand zurück nach Hause.
Wir hatten endlich einen Sinn für unser Leben und eine Richtung für unsere Familie gefunden. Als eine Einheit wollten wir
dem Herrn Jesus folgen.
Das war an einem herrlichen Sonntag.
Und dann kam der Montag. An diesem Tag kam Jim von der
Arbeit nach Hause und teilte mir mit, dass er seinen Arbeitsvertrag kündigen wollte, um eine Bibelschule zu besuchen und sich
auf den vollzeitigen Dienst im Reich Gottes vorzubereiten.
Ich brauche nicht zu sagen, wie plötzlich der Sturm sich wieder erhob und die Wogen über mich rollten! Doch dieses Mal
war es anders. Der Heilige Geist war jetzt bei mir, um mir zu
helfen (Du weißt ja, mit seiner Frucht wie Geduld und Selbstbeherrschung!). Meine spontane Reaktion war: „Aber was ist mit
alledem, was wir uns bisher so hart erarbeitet haben? Ein schönes Haus, die Möbel, deine gute Arbeitsstelle und das geregelte Einkommen?“ Offensichtlich dachte ich nur an mich selbst.
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Doch es dauerte nicht lange, bis ich mich in den Plan Gottes für
unsere Familie ergab... und seinen Frieden bekam. Zusammen
mit Jim trafen wir die Entscheidung, im Grunde alles zu verkaufen und Jesus nachzufolgen. Wir trafen die Entscheidung,
alles hinter uns zu lassen und dem Ruf Gottes zu folgen, mit
dem er ihn in seinen Dienst rief.
Nun, ich erzähle dir das nicht, weil ich denke, dass ihr dasselbe tun solltet. Nein, Gott führt jeden Menschen, jeden Mann,
jede Frau, Mutter und Familie auf verschiedenen Wegen und in
verschiedene Richtungen. Ich erzähle dir unsere Geschichte nur
als Beispiel dafür, wie massiv eine einzige Entscheidung – die
Entscheidung, der Führung Gottes zu folgen – das ganze Leben der Familie beeinflussen kann. Diese Entscheidung setzte
die nächsten 30 höchst bemerkenswerten Jahre in Bewegung.
Und das ist nur eine von vielen (hoffentlich richtigen) Entscheidungen, die wir während der nächsten Jahrzehnte treffen mussten, stets mit dem Herzenswunsch, Christus nachzufolgen.
Entscheidungen werden nie in einem Vakuum getroffen – sie
betreffen uns persönlich, aber sie berühren auch das Leben anderer Menschen, wie zum Beispiel das Leben unserer Kinder.
Das Sprichwort unterstreicht die Bedeutung unserer kleinen
Entscheidungen: „Kleine Entscheidungen führen zu großen
Gewohnheiten; Gewohnheiten prägen und formen den Charakter – und der Charakter trifft große Entscheidungen.“

Das Ergebnis einer kleinen falschen Entscheidung

Im Alten Testament lesen wir, wie Abraham vor einem großen
Problem stand. Aber es war ein gutes Problem, denn es entstand
aus dem großen Segen, den Gott ihm gab. Während Abraham
zusammen mit seinem Neffen Lot durch das verheißene Land
zog, vermehrten sich ihre Herden gewaltig. Diese Herden waren
für Nomaden wie Abraham und Lot ein Zeichen des Wohlstands. Doch das Land konnte so viele Weidetiere nicht verkraf189
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ten (1.Mose 13,5-7). Abraham musste sich nun eine Lösung für
das Dilemma einfallen lassen.
Abraham handelt sehr großzügig und gibt Lot die Möglichkeit, sich als erster auszusuchen, in welche Richtung er mit seinen Herden, Knechten und mit seiner Familie ziehen will (V.9):
„Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten; und willst du
zur Rechten, so gehe ich zur Linken!“ In einer Richtung lag
die Jordanaue, diese „war überall bewässert, wie der Garten des
Herrn“ (V.10). Die Bibel sagt uns nicht, wie das Land in der
anderen Richtung aussah, aber es war jedenfalls nicht so begehrenswert, denn es war eher karges Bergland.
Indem Abraham seinem Neffen die Entscheidung überließ
(die ihm als dem Älteren rechtmäßig zustand), riskierte er, selbst
zu kurz zu kommen und das bessere Land zu verlieren. Sein
Neffe dagegen nutzte seinen Vorteil aus und betrachtete die Gelegenheit als Möglichkeit zu einer sehr geschäftstüchtigen Entscheidung, denn Schafe brauchen Gras und Wasser zum Überleben, nicht wahr? Also entschied er sich für die wasserreiche
Landschaft am Jordan.
Unglücklicherweise war Lots Entscheidung im Blick auf das
geistliche Leben nicht gerade die beste! Er entfernte sich von
Abraham, dem Mann Gottes, und zog mit seiner Familie und
seinen Herden zu den grünen Weiden in der Nähe der Städte
Sodom und Gomorra. Am Ende hatte die kleine Entscheidung,
in welche Richtung er zog, katastrophale Konsequenzen. Gott
übte Gericht an den bösen Menschen der beiden Städte, doch
er verschonte Lot und seine Familie. In diesem ganzen Prozess
verlor Lot alles – seine Herden (derentwegen er sich ja für diese
Gegend entschieden hatte), seine Frau und gewisserweise auch
seine Töchter, wenn man bedenkt, dass ihre Moral und sexuelle Reinheit (wohl durch das Leben in Sodom) völlig ruiniert
waren (vgl. 1.Mose 19,1-29). Warum eine solche Verwüstung?
Alles wegen einer kleinen, verkehrten Entscheidung.
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Richtige Entscheidungen treffen

Wir haben in diesem Buch viel darüber geredet, was eine Mutter
nach dem Herzen Gottes ausmacht. Wir fingen an mit einem
tiefen Blick in unsere Herzen, um zu prüfen, ob es wirklich
unser Verlangen ist, dem Maßstab Gottes in seinem Auftrag für
uns als Mütter zu folgen. Nun ist es an der Zeit, unsere Liebe
und unsere Wünsche für unsere Kinder in die Tat umzusetzen
und einige weitere Entscheidungen zu treffen – gute, allerbeste
Entscheidungen, die wirklich zählen.
Durch die Zeiten hindurch haben Mütter nach dem Herzen Gottes Entscheidungen getroffen – und manchmal harte
Entscheidungen. Wenn wir da zum Beispiel an die Mutter von
Mose denken, die sich entschloss, ihren Jungen zu verstecken,
statt ihn zu töten, wie der Pharao es befohlen hatte (2.Mose
1,22-2,10). Sie riskierte damit ihren eigenen Kopf. Oder denken
wir an Hanna. Sie entschloss sich dazu, ihr Versprechen einzuhalten und ihren kleinen Jungen für den Dienst im Tempel abzugeben (1.Samuel 1-2).
Ähnlich wie bei diesen Müttern in der Bibel werden auch
von dir manche Entscheidungen nicht sehr leicht zu treffen sein.
Manche Entscheidungen werden dich persönlich viel kosten.
Andere werden total gegen den Trend der heutigen Zeit sein.
Wieder andere werden noch mehr von deiner – schon jetzt nicht
vorhandenen – Zeit fordern. Doch auf lange Sicht und mit
Gottes Augen gesehen werden es Entscheidungen sein, die für
deine Familie wirklich zählen – heute, morgen und in Ewigkeit.
Ich bitte dich, dass du die Entscheidungen, über die wir
gleich sprechen werden, ins Gebet nimmst. Besprich sie mit
Gott. Besprich sie mit deinem Mann. Diese Liste ist keineswegs
vollständig, sie reflektiert lediglich die Art der Entscheidungen,
die eine Mutter zu treffen hat. Wenn du dein Herz, dein Leben
und deine Familie vor Gott legst, wird er dich dahin führen,
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dass du die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Er hat versprochen: „Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen,
auf dem du wandeln sollst; Ich will dir raten, mein Auge auf
dich richten“ (Psalm 32,8). Der Herr wird „deine Schritte lenken“ (Sprüche 16,9) und dich „über den Tod hinaus“ führen
(Psalm 48,15).

Entscheide dich, deine persönlichen Träume
zurück zu stellen

Stelle deine eigenen Träume, deine Karriere und Bildung, deine
Hobbies und Talente ganz hinten an. Du musst sie nicht zu Grabe tragen! Doch während dir deine Aufgabe als Mutter Höchstleistungen abverlangt, musst du deine Träume im Wartezimmer
lassen. Es mag ja eine Zeit kommen, in der du auf einmal etwas
„Luft“ dafür bekommst und besondere Gelegenheiten wahrnehmen kannst, dich weiterzubilden – Stück um Stück.
Einige Kapitel zuvor erzählte ich dir, wie ich mich entschloss,
mein Studium abzubrechen, den Master-Titel aufzugeben und
mich ganz und gar der Familie zu widmen. Ich entschied mich
dazu, die beste Mutter und Ehefrau zu werden, die ich nur
werden konnte... diese beiden Ziele nahmen mich total in Anspruch.
Doch mit der Zeit kam eine gewisse Routine hinein. Als
ich lernte, meine Arbeit zu Hause immer besser zu organisieren, entdeckte ich Zeiträume, die ich dem Lesen und Studieren
widmen konnte. Also meldete ich mich bei einem Fernkurs des
Moody-Bibel-Instituts an. Ich erinnere mich noch gut, wie ich
den ersten Kurs beendete und auf das Ergebnis wartete. Dann
schrieb ich mich für den nächsten Kurs ein und knabberte mich
so langsam durch. Ich begann damals auch damit, Bibelverse
auswendig zu lernen – immer dann, wenn ich zwischendurch
mal Zeit hatte, während meine Mädchen schliefen oder während ich zuschaute, wie sie sich auf dem Spielplatz vergnügten.
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Es hat viele Jahre gedauert, bis mein Traum wahr wurde. Ich
hatte alle angebotenen Bibelkurse abgeschlossen. Nein, ich bekam dafür kein Diplom! Das war auch nicht das, was ich wollte.
Aber ich erlangte, was ich mir erträumt hatte – ein viel tieferes
Verständnis der Bibel, angeeignet in vielen kleinen Häppchen,
verstreut über viele Jahre.
Was sind deine Träume? Schreibe sie nieder und bete darüber – aber halte sie fest im Griff! Die Weisheit des Predigers
sagt uns (Prediger 3,1): „Alles hat seine bestimmte Stunde und
jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit...“ Dann
werden uns in den Versen 2-8 einige konkrete Dinge genannt:
„... Pflanzen hat seine Zeit... Bauen hat seine Zeit... Suchen hat
seine Zeit... Lieben hat seine Zeit...“ Mit anderen Worten: Der
richtige Zeitplan ist für unser Leben sehr wichtig! Wir müssen
in unserem Leben stets darauf bedacht sein, zur richtigen Zeit
das Richtige zu tun. Auch irdische Ziele sind gut und haben
ihren Platz – aber sie dürfen nicht die wichtigeren Ziele verdrängen. Alles zu seiner Zeit!

Entscheide dich, die wichtigsten Menschen an die
erste Stelle zu setzen

Die Mitglieder deiner Familie sind für dich die wichtigsten
Menschen auf Erden – das lehrt uns Titus 2,3-5. Wir lesen hier,
dass die älteren Frauen den jüngeren beibringen sollen, 1. „ihre
Männer zu lieben“ und 2. „ihre Kinder zu lieben“. Das ist die
göttliche Ordnung. Entscheide dich darum, den wichtigsten
Menschen in deinem Leben die „Erstlingsfrucht“ deiner Zeit,
Liebe und Energie zu geben.
Wenn es um die Prioritätensetzung einer Mutter geht, kann
ich nicht anders, als an Jochebed (die Mutter Moses) und Hanna (Samuels Mutter) zu denken. Sie hatten ihre Prioritäten
klar erkannt und umgesetzt. Diese beiden „Mütter nach dem
Herzen Gottes“ hatten nur eine Handvoll Jahre, um ihren klei193
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nen Söhnen eine Lebenszeit voller Liebe und Unterweisung in
Gottesfurcht einzuflößen. Anschließend gab Jochebed ihren
kleinen Jungen der Tochter des Pharao zurück, damit er in seinem Palast aufwachsen und erzogen werden sollte. Und Hanna
übergab ihren Samuel an den Priester Eli, damit er unter seiner
Vormundschaft aufwachsen sollte. Was wäre, wenn diese Mütter in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder nicht ihr Bestes für
sie gegeben hätten? Was wäre, wenn sie nicht jeden Tag für ihre
Kinder da gewesen wären, um ihnen ihre ganze Liebe zu geben?
Was wäre, wenn sie die Erziehung ihrer Kleinen anderen Leuten überlassen hätten? Was wäre, wenn sie mit anderen Zielen
beschäftigt gewesen wären? Was wäre, wenn sie ihre Mutterrolle
nicht jeden Tag neu sehr ernst genommen hätten? Was wäre...?
Doch sie waren für ihre Kinder da und gaben ihr Bestes!
Und dir und mir – und der ganzen Menschheit – geht es dadurch besser. Diese beiden Jungen wuchsen zu Männern heran,
die Gott auf großartige Weise dienten und die er benutzte, um
die Welt zu verändern.

Entscheide dich, dich anleiten zu lassen

Auch dieser Rat stammt aus Titus 2,3-4, wo es ja heißt, dass
die „älteren Frauen“ die jüngeren „dazu anleiten“ sollen, „ihre
Kinder zu lieben“. Gottes Plan für uns als christliche Mütter
ist, dass wir von Müttern lernen sollen, die uns bereits vorangegangen sind, die ihre Mutterschaft ernst nehmen, die uns gute
Ratschläge geben und uns Mut machen, gute Mütter zu sein.
Ich erwähne wahrscheinlich in allen meinen Büchern, dass
Gott mir auf diesem Gebiet große Gnade schenkte. In meinen
ersten Jahren als Christin gab er mir viele Begleiterinnen auf
den Weg, die mir halfen, im Glauben fest zu werden. Diese
wunderbaren Frauen zeigten mir die biblische Richtung, halfen mir, in Christus zu wachsen und lebten mir vor, wie eine
gottesfürchtige Frau und Mutter aussieht. Da ich selbst viel von
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solchen Begleiterinnen profitiert habe, ist es auch mein Rat an
dich, eine solche Begleiterin zu suchen.
Wie denn? Zuerst – bete dafür. Dann schau dich nach einer „älteren Frau“ um, nach einer Begleiterin, die dich in vielen
Bereichen anleiten könnte, auch im Muttersein. Wer erscheint
dir freundlich zu sein? Wer zeigt aufrichtiges Interesse an dir
als einer jungen Mutter? Wer hat ihre Laufbahn als Mutter erfolgreich durchlaufen... oder zumindest einen Teil davon? Bete
wieder und dann konfrontiere diese Frau mit deinem NummerEins-Problem oder mit deiner brennendsten Frage. Du kannst
das in wenigen Minuten tun, am Telefon oder im Gespräch
nach dem Gottesdienst. Du kannst sie zu dir nach Hause einladen oder dich sonstwo mit ihr treffen. Öffne dich und bitte sie
um Hilfe. Suche ihren Rat. Und dann stelle die nächste Frage...
und die nächste... und hoppla – schon hast du eine Begleiterin!

Entscheide dich, das Buch der Sprüche zu lesen

Es ist dir sicher aufgefallen, dass ich in diesem Buch immer
wieder die Sprüche Salomos erwähne. Dieses Buch versorgt uns
mit praktischer Weisheit für jede Lebenslage, damit wir richtig
handeln lernen. Es hilft uns in unseren Beziehungen – auch
in den Beziehungen mit unseren Kindern. Als junge Gläubige
wurde ich herausgefordert, jeden Tag ein Kapitel aus dem Buch
der Sprüche zu lesen. Über die Jahre hinweg hat diese Gewohnheit mein Herz, meine Seele und meine Gedanken mit Gottes
Wegweisungen gefüllt, wie ich mit Menschen, vor allem mit
meinen Kindern, umgehen soll.
Zum Beispiel: Suchst du nach Weisheit für die vielen Gelegenheiten, die deine Kinder dir täglich geben, um sie an den
richtigen Weg zu gewöhnen, um sie zu korrigieren und zu strafen? Hier sind nur einige wenige Prinzipien, die mir besonders
geholfen haben, bestimmte Probleme unter Geschwistern anzupacken:
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„Das Los schlichtet den Streit...“ (Sprüche 18,18)
„Züchtige deinen Sohn, so wird er dir Erquickung verschaffen...“ (Sprüche 29,17)
„Vertreibe den Spötter, so nimmt der Streit ein Ende, und
das Zanken und Schmähen hört auf.“ (Sprüche 22,10)
Lies dieses Buch und suche nach Anweisungen, nach Gottes
Weisheit für deinen Alltag in deiner Familie. Dann dreh dich
um und gib diese Weisheit an die nächste Generation weiter.
Hilf deinen Kindern, dieses Buch ebenso zu lieben und wertzuschätzen, wie du es tust. Es wird sie mit Weisheit für ihre Leben
ausstatten!

Entscheide dich, die Mütter der Bibel zu studieren

O, das ist eine meiner großen Leidenschaften! Ich habe jede
Menge Bücher in meinen Regalen über die Frauen der Bibel.
Schon seit meine Töchter in Windeln waren, haben mich diese Bücher über die Mütter der Bibel sehr ermutigt! Von diesen
Müttern lerne ich viele, wertvolle Lektionen und Prinzipien für
mein Leben als Mutter – durch ihr gutes, manchmal leider auch
durch ihr schlechtes Vorbild.
Die Bibel stellt uns viele große Mütter des Glaubens vor die
Augen – Eva, Sarah, Rebekka, Jochebed, Simsons Mutter, Naomi, Hanna, die Sprüche-31-Frau, Elisabeth und Maria. Wie viel
können wir doch lernen, wenn wir uns anschauen, wie sie den
täglichen Herausforderungen und Prüfungen des Mutterseins
begegneten! Und wie schön ist es, zu sehen, wie sie ihre Kinder
liebten, sie belehrten, mit ihnen redeten, ihnen von Gott erzählten, auf sie Acht gaben, sie gewöhnten, mit Gott über sie redeten
und ihr Bestes gaben! All das gibt dir Anweisungen für dein
Leben – direkt von Gott!
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Prüfe dein Herz

Als ich darüber betete, wie ich nicht nur diesen Abschnitt, sondern auch das ganze Buch beenden soll, reservierte ich diese
eine letzte Entscheidung für den Schluss: Entscheide dich für
eine bestimmte Lebenshaltung. Warum gerade diese Entscheidung? Weil du sie jetzt sofort in deinem Herzen treffen kannst,
noch in dieser Minute. Und ich verspreche dir, das ist eine „kleine“ Entscheidung, die sehr große Segnungen bringt... jetzt und
in Ewigkeit!
Als ich noch eine ungläubige Mutter war, erschien mir das
Muttersein hart und hoffnungslos. Ich fühlte mich mit 25
schon alt und mit zwei Kindern schon völlig überfordert! Aber
nach meiner Bekehrung begann ich, meine Rolle als Mutter zu
verstehen und meine Verantwortung zu akzeptieren. Ich lernte
zu verstehen, dass die Bibel Kinder als „Erbe vom Herrn“ und
als „Belohnung“ betrachtet (Psalm 127,3) und dass es ein großer
Segen von Gott ist, Kinder haben zu dürfen.
Und so klammerte ich mich an die von Gott so hoch geschätzte Rolle der Mutter. Und ich nahm meine Lebenshaltung
in Angriff. Gemäß dem Wort Gottes strebte ich danach, in
meinem Leben ganz bestimmte Herzenshaltungen an den Tag
zu legen.
Welche Art Mutter will Gott aus mir – und aus dir – machen? Die Antwort: Eine, die ihre Mutterrolle in folgender Weise ausübt:
Von Herzen: Alles, was du tust, auch alles was zum Muttersein gehört, das tue von Herzen, als für den Herrn und nicht für
Menschen... (vgl. Kolosser 3,23).
Treu: Sei in allen Dingen treu – vor allem in deiner Rolle als
Mutter (vgl. 1.Timotheus 3,11).
Bereitwillig: Verrichte deine Hausarbeit gerne, mit beiden
Händen und ganzem Herzen (vgl. Sprüche 31,15).
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Vortrefflich: Es gibt viele gute Mütter – versuche sie alle zu
übertreffen (vgl. Sprüche 31,29).
Freudig: Freue dich allezeit – ganz gleich welche Aufgaben
deine Berufung als Mutter dir verordnet (vgl. 1.Thessalonicher
5,16).
Betend: Bete ohne Unterlass, während du alles tust, was zu
einer Mutter nach dem Herzen Gottes gehört (vgl. 1.Thesssalonicher 5,17).
Dankbar: Sag Gott für alles Dank – vor allem, dass du eine
Mutter sein darfst –, denn das ist der Wille Gottes für dich in
Christus Jesus (vgl. 1.Thessalonicher 5,18).
Und nun, meine liebe Freundin – mögest du eine Mutter
nach dem Herzen Gottes sein... eine Mutter, die du werden
möchtest.
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Vom Herzen eines Vaters

Von Billy Grahams Mutter wird erzählt, dass sie die Frau
eines einfachen Milchfarmers war, der Zeit seines Lebens
keinen Gemeindeausschuss und keine Bibelstunde geleitet
hatte und nie in der Öffentlichkeit redete. Doch ihr Beitrag
zu Hause hatte Konsequenzen von ewigem Wert. Sie betete
17 Jahre lang um seine Bekehrung. Anschließend verbrachte
sie 50 Jahre damit, für Billy und seinen Dienst zu beten.
Frau Graham hatte eine Entscheidung getroffen – sich in ihr
Heim, in ihre Familie hinein zu investieren. Ihre Investition
hat reiche Zinsen gebracht. Eine kleine Entscheidung – mit
großen Segnungen.
Auch meine Mutter hatte sich darauf konzentriert, die
beste Frau und Mutter zu sein, die sie nur sein konnte. Es
kamen Jahre der Entmutigung, Jahre, in denen ich auf Abwege geraten war. Doch meine Mama gab mich niemals
auf. Und schließlich – durch Gottes Gnade und Mamas
Gebete – kam es zu meiner geistlichen Wende. Dann betete
sie weiter für mich und machte mir Mut, bis zum Tag ihres
Todes. Als Witwe zog sie in die Nähe unserer Familie, um
uns beizustehen und zu helfen, wo es nur erforderlich war –
in unserer Familie und in unserem Dienst.
Entscheidungen sind so eine seltsame Sache. Niemand
kann sie dir abnehmen! Welche Wahl du triffst, worauf du
deine Zeit und dein Leben ausrichtest, ist eine Sache allein
zwischen dir und Gott. Ich weiß, dass ich auch für Eliza
beth spreche, wenn ich dich bitte, Gottes Weisheit, den Rat
deines Mannes und anderer gottesfürchtiger Menschen zu
suchen, wenn du die Entscheidungen triffst, wie du deine
Aufgabe als Mutter ausleben willst.
Wenn ich als Vater heute auf unsere Familie zurückschaue
und die Rolle überdenke, die Elizabeth in unserem
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Leben gespielt hat, frage ich mich, was wohl geschehen
wäre, wenn sie nicht die Entscheidung getroffen hätte, sich
auf die Kinder zu konzentrieren. Was wäre, wenn...
... sie während der ersten Lebensjahre nicht da gewesen
wäre, in denen die Kinder grundlegende Sachen für ihr Leben lernen? Wenn sie nicht da gewesen wäre, um ihnen biblische Geschichten vorzulesen, schlechte Verhaltensweisen
zu strafen und schlechte Gewohnheiten zu korrigieren? Um
persönlich sicher zu stellen, dass die kleinen Köpfe unserer
Töchter mit göttlichen Gedanken gefüllt werden, statt mit
dem Denken dieser Welt?
... sie nicht da gewesen wäre, als mein Dienst mich viele
Abende und Wochenenden von der Familie fern hielt, als
ich wochenlang zu Missionseinsätzen oder Leiter-Konferenzen außer Haus war?
... sie nicht da gewesen wäre in den turbulenten Jahren,
als die Gefühle und Hormone unserer Töchter durcheinander gerieten? Wenn sie nicht da gewesen wäre, um sie morgens zur Schule zu verabschieden und am Nachmittag mit
einem Sandwich und einer Cola – und vor allem mit einem
hörenden Ohr – wieder zu begrüßen?
... sie nicht da gewesen wäre, als es im Leben der Kinder
um wichtige Entscheidungen wie Berufs- und Partnerwahl
ging? Wenn sie nicht zu jeder Nacht- und Tageszeit für sie
da wäre, einfach nur um zuzuhören?
... sie nicht da gewesen wäre, als die Töchter eigene Familien gründeten und die ersten Babies kamen? Wenn sie nicht
bereit wäre, jedes Mal, wenn ein Enkel geboren wurde, ins
Flugzeug zu steigen und hinüberzufliegen und zu helfen, bis
Mutter und Kind wieder den normalen Alltag bewältigen
konnten? Und was wäre, wenn sie nicht verfügbar gewesen
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wäre, um ihrer Tochter nach einer Fehlgeburt zuzuhören und ihr verwundetes Herz zu trösten?
Doch Elizabeth war und ist da, schon über 30 Jahre. All
diese Momente wurden möglich, auch deshalb, weil eine
Mutter die Entscheidung traf, ihr Leben und ihre Energie
auf ihre zwei Töchter zu konzentrieren – die nun erwachsen
sind und selbst sieben Kinder haben.
Welche Entscheidungen triffst du? Gibt es Momente im
Leben deiner Kinder, die du verpasst, weil du bestimmte
Entscheidungen getroffen hast? Es ist noch nicht zu spät,
den Kurs zu ändern. Ich möchte dir nichts unterstellen. Ich
weiß, dass du deine Kinder liebst und eine gute Mutter werden möchtest – sonst wärst du nicht schon auf der letzten
Seite dieses Buches angekommen. Ich weiß auch, dass du
und dein Mann Ziele haben, die ihr euch gemeinsam gesteckt habt.
Eines Tages wirst du mit deinem Mann zurückschauen
und die Ergebnisse eurer Entscheidungen betrachten können. Welch ein Segen wird es sein, zu sehen, dass du Entscheidungen nach dem Willen Gottes getroffen hast, dich
von seiner Weisheit hast leiten lassen, eine Mutter nach seinem Herzen gewesen bist! Ich gratuliere dir zu deinem Verlangen, Kinder nach dem Herzen Gottes zu erziehen und zu
deiner hohen Berufung als Mutter!
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Lehrerin des Guten
Martha Peace

»[Du aber rede] ... dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es
Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss
ergeben, sondern Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten,
ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, und
sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird.«
Titus 2,3–5 (Schlachter-Übersetzung)
Dieser (oft sehr vernachlässigte) Abschnitt der Heiligen Schrift bildet die biblische
Grundlage für dieses Buch. Martha Peace stellt den gläubigen Frauen eine Hilfe
zur Verfügung, zunächst den eigenen Charakter von Gott formen zu lassen und
dann auch die Verantwortung für den Dienst an anderen (jüngeren) Frauen wahrzunehmen.

Pb., 160 Seiten
Best.-Nr.: 30829

Die Frauen des Alten Testaments
Ernst Modersohn

Beschäftigen wir uns mit den Frauen im Alten Testament, dann
werden wir feststellen, dass deren Probleme durchaus auch un
sere Probleme sind. Eifersucht und Ehrgeiz, Minderwertigkeits
komplexe, Sorgen, Angst und Liebe, alles, was Frauen damals
umtrieb, bewegt sie heute noch genauso.
Ernst Modersohn möchte unseren Blick schärfen für die
Aussagen, die die Bibel manchmal „nebenbei“, in einem Wort
oder durch einen geschichtlichen Zusammenhang macht.
Pb., 398 Seiten
Best.-Nr.: 308992

