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„Ich bin echt begeistert vom Inhalt dieses Buches. Es ist analytisch, ermutigend 

und gleichzeitig entlarvend geschrieben. Es hat mir aufgezeigt, dass ich meine 

Prioritäten immer wieder neu ordnen muss und hat mir Mut gemacht, unseren 

Kindern nicht alle Steine aus dem Weg zu räumen. Und es trifft den Nerv der 

Zeit. Ich bin mir sicher, dass dieses Buch für viele Familien zum Segen werden 

wird.“

Ramona Neeser, Mutter von drei Buben, Safenwil (CH)

„Wie wertvoll, dass in diesem lebendig geschriebenen Buch eine klare Rich-

tungsweisung gegeben wird; eine Ermutigung, den elterlichen Blick aufzuhe-

ben aus dem Dschungel des Erziehungswirrwarrs und aus der Festgefahren-

heit familiärer Muster.  Gott sei Dank durfte ich dadurch erkennen, wovor ich 

begonnen habe mich zu beugen und WEM ich die zustehende Ehre vorent-

halten habe.“ 

Sybilla Graeber, Mutter von 4 Kindern, Köln (D)

„Beat Tanner schafft es mit Klarheit, Kühnheit, und Empathie, das Herz der 

christlichen Kindererziehung auf den Punkt zu bringen, nämlich: das Herz des 

Kindes mit dem Evangelium der Gnade zu erreichen. Als fünffache Mutter von 

Teenagern wurde ich erneut herausgefordert, meinen Kindern mit Gottes Liebe 

zu begegnen, statt mit meiner Angst sie zu verlieren oder sie kontrollieren zu 

wollen. Sehr empfehlenswert für Eltern in allen Phasen der Kindererziehung!“ 

Eowyn Stoddard, Mutter, Missionarin und Pastorenfrau, Berlin (D)

„Was tun, wenn die Kinder ausser Kontrolle geraten? In diesem Buch wird 

eindrücklich und ganz praktisch aufgezeigt, wie Eltern biblische Prinzipien wie 

Gottesfurcht, Gottvertrauen und Gottesanbetung in schwierigen Erziehungssi-

tuationen anwenden können. Dieses Buch eignet sich gut als Prüfstein für lang-

jährige Eltern sowie als Vorbereitung für solche, die es noch werden möchten.“ 

Florian Weicken, Pastor EPCEW, Zürich (CH)
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Dank

Danken möchte ich an erster Stelle den vielen Eltern, die 
mir in all den Jahren meiner seelsorgerlichen Tätigkeit ihr 
Vertrauen entgegengebracht haben. Sie liessen mich an 
ihren Nöten, Sorgen und Ängsten teilhaben und offenbar-
ten mir ein Stück ihres Herzens. Dies gab mir die Möglich-
keit, mit ihnen und ihren Kindern zusammen unterwegs zu 
sein und mit ihnen den Weg zum Gnadenthron unseres 
dreieinigen Gottes zu gehen und dort den nötigen Trost, 
aber auch Weisheit und Erkenntnis über den lebendigen 
Gott und über sich selber zu finden.

Danken möchte ich aber auch all denjenigen, die im 
Voraus das Buch gelesen haben und mir wertvolle Rück-
meldungen gegeben haben. Dies sind unter anderem 
Roland und Marianne Bänziger sowie Samuel Schaffner. 
Ihre wertvollen Anmerkungen und Hinweise haben zum 
Gelingen des Buches entscheidend beigetragen.

Dank gebührt auch meiner Frau Annerös, die mir immer 
wieder mit Rat und Tat zur Seite stand.

Aber auch dem Lektor Walter Huber sowie Timna Kieser, 
welche die Vorarbeit zu den Grafiken übernommen hat, sei 
an dieser Stelle für ihre wertvolle Arbeit herzlich gedankt. 

Die grösste Ermutigung waren aber die Arbeit und Unter-
stützung von Stefan Christen und Patric Neeser. Ihr kriti-
scher Blick zur Verständlichkeit des Textes erhöhte die 
Lesbarkeit und machte das Buch zu dem, was es ist.
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Vorwort

«Kannst du mir noch schnell…» Atemlos sitzt der Mana-
ger, die obligaten 10 Minuten zu spät, mir gegenüber. Die 
Lebensmaschine lief bisher mühelos. Nun ja, wenn man 
nicht weiter als die letzten paar Jahre zurückblendet. Da 
hatte es schon mal eine dunkle Zeit gegeben. Scheidung, 
der Sohn sitzen geblieben, das frisch gebaute Einfami-
lienhaus verkauft. Irgendwann lag die ganze Sache dann 
weit genug zurück. Beruflich ging es schrittweise vorwärts. 
Bis vor einem Jahr der Wechsel kam. «Sie werden das 
schaffen.» Sein Vorgesetzter baute auf seine langjährige 
Führungserfahrung. Dass ein Jahr nach dem Wechsel noch 
immer keine Ruhe in die Abteilung eingekehrt ist, nagt an 
meinem Gesprächspartner. Alte Bilder kommen hoch.

Ich gehe davon aus, dass manche Menschen dieses Buch in 
einer ähnlichen Haltung zur Hand nehmen werden wie dieser 
Manager. «Kannst du mir noch schnell…» … ein paar Tipps 
geben, damit mich meine Frau oder meine Kinder nicht 
mehr stören? Möglichst mit Erfolgsgarantie, bitte! Als Perso-
nalentwickler verwenden wir das geflügelte Wort «wasche 
mich, aber mach’ mich nicht nass». Das könnte heissen: 
«Bestätige mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin.»

Szenenwechsel. Ich sitze im Zugabteil, die Kopfhaut ist 
steinhart vom anspruchsvollen Tag. Es erwartet mich ein 
anstrengender Abend. Meine Frau hatte mir angekündigt, 
dass eine Aussprache mit einem meiner Junioren bevor-
stehe. Die letzte Nacht war ich wach gelegen, die Nerven-
vorräte demnach gering. Im Nebenabteil schreit ein Klein-
kind: «Nein!» Sie wirft sich auf den Boden. Die Mutter ist 
beschämt und macht Zugeständnisse, um die Tochter zum 
Schweigen zu bringen. Kleine Kinder, kleine Probleme; 
grosse Kinder, grosse Probleme. Das hatte mir vor langer 
Zeit eine «erfahrene» Mutter und Grossmutter angekündigt.
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Bei Beat Tanner gehen seit Jahren Menschen jeden Alters 
und mit den vielfältigen Sorgen, die ein Westeuropäer 
mit sich trägt, in seiner Beratungspraxis ein und aus. Sie 
wollen Tipps, damit ihre Beschwerden verschwinden. Sie 
schildern ihre Ausgangslage und pochen auf schnelle 
Beseitigung der Störfaktoren. Der erfahrene Therapeut 
hört ihnen ausserordentlich aufmerksam zu. Aber er gibt 
ihnen keine schnellen «Tropfen» zur Erleichterung. Er 
beginnt behutsam, Fragen zu stellen, die weit unter die 
Oberfläche des Alltags zielen. Die Bibel nennt die Schalt-
zentrale des menschlichen Seins «Herz». In diesen Steuer-
raum will Beat Tanner vordringen.

Viele zeitgenössische Ratgeber fokussieren auf das Verhal-
ten. Sie entwickeln - didaktisch geschickt und grafisch 
einleuchtend aufgemacht - die fünf Schritte zur besseren 
Partnerschaft, zum raffinierten Umgang mit dem Vorgesetz-
ten und zum Erfolg in der Kindererziehung. Tanner meint: 
«Der entscheidende Schritt in der Kindererziehung ist die 
Heiligung der Eltern.» Keine cleveren Manipulations-Tipps, 
keine neuen Formulierungen, keine Schein-Entlastung 
durch den Slogan «Du bist selbst zu kurz gekommen». 

Blicke zuerst dorthin, wo deine Entscheidungen herkom-
men. So mahnt uns König Salomo (Sprüche 4. 23). Es geht 
um Motivationen, um die Richtung unserer Gedanken, 
Vorstellungen und Wünsche. Der Blick in den Spiegel ist 
schmerzhaft. Scheuen Sie sich nicht davor! Sie brauchen 
die aufkommende Beschämung nicht zu verdecken. Es 
gibt jemanden, der Sie zudecken wird. Sind Sie bereit für 
einen schmerzhaften Check-up? Ohne richtige Diagnose 
auch keine (Er-)Lösung! Schreiten Sie mutig vorwärts und 
«pflügen» Sie durch dieses Buch.

Ich habe für Sie gebetet. Ihr

Hanniel Strebel

Ehemann, fünffacher Bubenvater, Berater von Führungskräften und Blogger
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1Ein Helm, der alles ins Rollen brachte

Ein schöner Skitag neigte sich dem Ende zu. Meine Frau 
Annerös und ich hatten uns gleich neben der Piste auf 
eine Bank gesetzt, um vor der letzten Abfahrt noch ein 
Dessert zur Stärkung zu geniessen.

Auf einer Bank vor uns sitzt ein Vater, der sich ebenfalls 
eine Pause gönnt. Seine fünfjährige Tochter steht bereits 
auf der Piste mit angeschnallten Skiern. Der Vater ruft ihr 
zu, dass sie noch den Helm anziehen müsse. Das Mädchen 
ruft in einem ungeduldigen Ton zurück, dass sie keinen 
Helm brauche und diesen deshalb auch nicht anziehen 
werde. „Wenn du unbedingt willst, dass ich meinen Helm 
anziehe, kannst du ihn mir ja bringen“, begehrt das kleine 
Mädchen gegen den Vater auf.

Zu meinem Erstaunen steht der Vater in aller Gelassen-
heit auf, nimmt den neben ihm liegenden Helm und geht 
auf seine Tochter zu. Auf der Piste zieht er der trotzigen 
Tochter den Helm an, und sie lässt es sich sogar gefallen.  
– Der Vater gehorchte also seiner Tochter und tat genau 
das, was sie ihm aufgetragen hatte: „Wenn du willst, dass 
ich einen Helm anziehe, dann zieh du ihn mir doch an!“

In diesem Augenblick fuhr mir ein Blitzgedanke durch den 
Kopf, der mich auf der folgenden Talabfahrt nicht mehr 
losliess. Was sich hier vor meinen Augen abspielte, steht 
im groben Widerspruch zu dem, was die Bibel von den 
Kindern fordert: Ehrt die Eltern und gehorcht ihnen. In 
diesem Erlebnis aber erwies der Vater seiner Tochter die 
Ehre, indem er ihr nicht nur gehorchte, sondern sich ihr 
gegenüber wie ein Diener erzeigte. Der Vater (ver)ehrte 
seine Tochter, indem er das tat, was sie eigentlich hätte tun 
müssen: gehorchen. In diesem konkreten Fall hätte sie auf 
den Vater zugehen und den Helm selber anziehen müssen.
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Wenn Eltern es mit ihren Kindern „gut meinen“ und „nur 
das Beste“ für sie wollen; wenn sie Konflikte zu vermei-
den trachten, so mündet das oft ins Gegenteil: Die Kinder 
fordern immer mehr. Für gottesfürchtige Eltern ist es die 
genaue Umkehrung von dem, was die Bibel sagt. Vielfach 
ist diese Verdrehung des Wortes Gottes den Eltern gar 
nicht bewusst.

Das vorliegende Buch will zeigen, wie Eltern in solchen 
Situationen weise und in der „Zucht und Ermahnung des 
Herrn“ reagieren können und was diese altmodischen 
Wörter eigentlich bedeuten.
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2Gesellschaftsphänomen:          
Machtumkehr

Dieses Erlebnis auf der Skipiste machte mir bewusst, wie 
bedeutsam es ist, dass Kinder die Eltern ehren. Oft verhin-
dern wir – auch als christliche Eltern –, dass Kinder ihre 
Eltern ehren und ihnen gehorchen, und halten sie damit 
vom Segen der Verheissung Gottes fern:

»Ehre Vater und Mutter«, das ist das erste Gebot, auf 
welches eine Verheissung folgt: »auf dass dir‘s wohl gehe 
und du lange lebest auf Erden«. (Epheser 6. 2-3)

Die Liste von Beispielen ähnlicher Erlebnisse lässt sich 
beliebig erweitern. Bereits drei- bis vierjährige Kinder 
sind ausser Rand und Band und bringen so die Eltern an 
ihre Grenzen. Sie setzen mit einer Spritzkanne die Wohn-
stube unter Wasser, verweigern respektlos den Gehorsam 
und bestrafen die Eltern, indem sie genau das Gegenteil 
tun von dem, was von ihnen verlangt wird. Sie schreien 
im Supermarkt fremde Menschen an, wenn sie von ihrer 
Mutter nicht erhalten, was sie haben wollen. Sie schla-
gen ihre jüngeren Geschwister, sobald sie nicht mehr im 
Blickfeld der Eltern sind. Ältere Kinder widersetzen sich 
jeglicher elterlichen Aufforderungen. Die Hausaufgaben 
machen sie nur noch, wenn ein Elternteil daneben sitzt 
und ihnen den grössten Teil der Arbeit abnimmt.

Eltern erzählen mir von ihren erst achtjährigen Kindern, 
die sie mit Suizidandrohungen erpressen. Ich erinnere 
mich an einen elfjährigen Jungen, der sich ein Messer an 
den Hals setzte und seine Mutter anschrie: „Du machst 
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nicht, was ich will! Darum bringe ich mich um!“1 

In einer Tageszeitung wurde berichtet, dass sich die 
Kinderpsychiatrische Klinik des Kantons Aargau in einem 
Notstand befinde. Bis zu sechs Monate Wartefrist müssten 
Kinder und Jugendliche in Kauf nehmen, wenn sie eine 
psychiatrische Behandlung in Anspruch nehmen wollten.2  
Es scheint, dass die Folgen einer Erziehung mit Macht-
umkehr nun mitten in der Gesellschaft angekommen sind.

Es ist ein erschreckendes Fazit: Auch Eltern, die ihre 
Kinder gottesfürchtig erziehen wollen, verhindern nicht 
selten durch ihr unterwürfiges Verhalten, dass ihre Kinder 
dem Wort Gottes gegenüber gehorsam sein können und 
verleiten ihre Kinder somit zur Sünde vor Gott und vor 
den Menschen. Die Folgen sind fatal. Kinder verweigern 
immer mehr den Gehorsam und verachten ihre Eltern. Sie 
werden respektlos, verhalten sich asozial und führen sich 
auf wie kleine Könige oder Tyrannen. Kein Wunder – denn 
durch die von den Eltern erwiesene Ehre wird ihnen der 
Status eines Prinzen oder einer Prinzessin verliehen.

Der Kinderpsychiater Michael Winterhoff hat diese Beob-
achtung in seinen Büchern beschrieben.3 Er bezeichnet 
dieses Phänomen als „Machtumkehr“. Die Kinder nehmen 
das Amt oder die Position der Eltern ein und stellen die 
göttliche Beziehungsordnung auf den Kopf. Wie diese 
Beziehungsordnung zwischen Eltern und ihren Kindern von 
Gott her geregelt ist, erklärt Paulus in der oben erwähnten 
Textstelle des Epheserbriefes. Das Wort Gottes weist uns 
darauf hin, dass es der göttliche Auftrag des Kindes ist, 
seine Eltern zu ehren. Dieses Gebot verhindert, dass es 
zur „Machtumkehr“ kommt und dem Kind die Verheissung 

1 Alle Situationsbeispiele in diesem Buch sind so verfremdet worden, dass 
keine Rückschlüsse auf die Identität des Kindes oder der Familie möglich 
sind. Allfällige Übereinstimmungen mit bekannten Personen sind rein 
zufällig.

2 Aargauer Zeitung, Mittwoch 5. Juni 2019. S. 22.
3 Winterhoff, Michael (2008): Warum unsere Kinder zu Tyrannen werden.
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des Wohlergehens geraubt wird. Die Verheissung, die auf 
das Gebot „Ehre Vater und Mutter“ folgt, steht auf dem 
Spiel – und damit auch die Ehre Gottes.

Dabei klagt die Gesellschaft, dass ein Drittel der Kinder 
im Vorschulalter unsicher gebunden ist.4 Das sind Kinder, 
die nicht in dieser von Paulus im Epheserbrief beschriebe-
nen, ausgeglichenen Beziehungsordnung leben. Als Folge 
dieser unsicheren Elternbindung weist jedes dritte Kind im 
Vorschulalter Anzeichen psychischer Störungen auf.5 

Im Weiteren wurde festgestellt, dass über 20% der Kinder 
bei einer Abklärung eine psychiatrische Diagnose erhal-
ten würden. Im Kanton Zürich haben im Jahr 1996 bereits 
22,5% der Kinder psychische Störungen diagnostiziert 
bekommen. Dies sind über 20% der Schulkinder des 
Kantons.6 Dieser Trend hat sich in den letzten 20 Jahren 
noch verstärkt.

Andere Studien bestätigen, dass seit dem Jahre 2008 
die fünf häufigsten Leiden von Kindern psychischer Natur 
sind; also psychiatrische Erkrankungen wie ADHS und 
Sprach-, Lern-, oder Entwicklungsstörungen. Als erstes 
körperliches Leiden folgt dann Asthma auf Rang sechs.7 

Die Diagnosen von psychischen Störungen stiegen von 
23% im Jahr 2009 auf 28% im Jahr 2017. Dabei ist die 
Kategorie der Entwicklungsstörungen die mit Abstand 

4 Tanner, Beat (2015). Eine Theologie der Seelsorge. Die Rechtfertigung als 
hermeneutisches Prinzip der Poimenik. S. 315f.

5 [http://www.forumehefamilie.ch/2017/08/28/als-folge-unsicherer-elternbin-
dung-jedes-dritte-kind-im-vorschulalter-hat-psychische-stoerungen/ Zugriff: 
06.12.2017] 

6 Sonntagszeitung, Nr. 50, 14.12.08.  
7  Journal of American Medical Association, JAMA, July 18. 2012. Vol. 305, 

No.36.  
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häufigste Diagnose.8 

Winterhoff schreibt in seinem Buch „Warum Kinder zu 
Tyrannen werden“ (2008)9, dass bei seiner Feldforschung 
in drei Klassen 47 von 73 Schülern mehr als eine Störung 
aufgewiesen hätten. Das bedeutet, dass knapp zwei Drit-
tel der Schüler von einer mehrfachen Störung betroffen 
sind. In zwei Grundschulklassen wiesen nur noch vier von 
25 Schülern, bzw. drei von 23 Schülern keine Störungen 
auf. Das bedeutet, dass rund 85% der Schüler eine psychi-
sche Störung zeigen.

Schymanski – ein Psychologe und Spezialist für Sucht-
erkrankungen – schreibt, dass nach der Erhebung der 
Bremer Krankenkasse aus dem Jahr 2013 die Diagnose 
für Hyperkinetische Störungen (u.a. ADHS) zwischen 2006 
und 2011 um 149% gestiegen sei.10 

Auch wer diese hohen Zahlen in Zweifel zieht, kann 
dennoch kaum verneinen, dass anhand der neusten 
Studien die psychischen Störungen bei Kindern und 
Jugendlichen zunehmen. Selbst wenn nicht alle Kinder 
sofort eine psychiatrische Diagnose erhalten, muss davon 
ausgegangen werden, dass die Zahl der verhaltensauffäl-
ligen Kinder zunimmt.

Ebenso ist festzustellen, dass die Anerkennung Gottes als 
„primärer moralischer Instanz“ stark zurückgeht, gleich-
zeitig jedoch die Zahl der Menschen mit narzisstischen 
(selbstverliebten) Tendenzen zunimmt.

8 Diagnoseprävalanz psychischer Störungen bei Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland. Eine Analyse bundesweiter vertragsärztlicher Abrechnungs-
daten der Jahre 2009 bis 2017. https://www.versorgungsatlas.de/fileadmin/
ziva_docs/93/VA_18-07_Bericht_PsychStoerungenKinderJugendl_V2_2019-
01-15.pdf [Zugriff: 6.9.2019]  

9 Winterhoff, Michael (2008): Warum unsere Kinder zu Tyrannen werden. S. 55.
10 Schymanski, Ingo (2015): Im Teufelskreis der Lust. Raus aus der Belohnungs-

falle. S. 57. 
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A. Anerkennung Gottes als „primärer moralischer Instanz“:11 

• Um 1900: 47%

• Um 1950: 23%

• 1977: 16,4%

B. Zunahme der Narzissmus-Werte bei amerikanischen 
Studenten:12

• 1985: 14,2% mit erhöhtem Narzissmus-Wert

• 2009: 25% mit erhöhtem Narzissmus-Wert

So wird empirisch nachgewiesen, dass die Gottesfurcht 
– gemäss der Bibel ein Grundpfeiler der menschlichen 
Gemeinschaft – abnimmt. Gleichzeitig nimmt die Ich-
Bezogenheit zu, was ebenfalls zur Folge hat, dass die ethi-
sche Grundlage des Zusammenlebens geschwächt wird.

Gemäss den obigen Zahlen und Fakten besteht auch ein 
offensichtlicher Zusammenhang zwischen der verminder-
ten Gottesfurcht und der zunehmenden Zahl der verhal-
tensauffälligen Kinder.13 

Den Ursachen und Auslösern für diese Verhaltensauffällig-
keiten möchte ich im Folgenden auf den Grund gehen. 
Besteht allenfalls gar ein Zusammenhang zwischen einer 
mangelnden Gottesfurcht auch in christlichen Familien 
und der Unkenntnis von biblischem Verständnis der Erzie-
hung?

 

11 Hole, Günther (1977): Der Glaube bei Depressiven. Stuttgart: F. Enke Verlag. 
S. 163ff.

12 Twenge, Jean M. (2009). The Narcissism Epidemic. Living In The Age Of Entit-
lement. New York:  Adria Paperback. S. 31.

13 Grawe, Klaus: Neuropsychotherapie. u. a. S. 213. / Tanner, Beat:  Eine Theo-
logie der Seelsorge. S. 309ff. / Winterhoff, Michael (2013): SOS Kinderseele. 
Was die emotionale und soziale Entwicklung unserer Kinder gefährdet – und 
was wir dagegen tun können. S. 123ff.
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3Wem gebührt eigentlich die Ehre?

„Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf 
dass dir’s wohlgehe und du lange lebest auf Erden.“

Wie ist dieser Vers aus Epheser 6. 2-3 zu verstehen? 
Martin Luther gibt uns in seinem Kleinen Katechismus die 
folgende Antwort:

„Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere 
Eltern und Herren nicht verachten noch erzürnen, 
sondern sie in Ehren halten, ihnen dienen, gehorchen, 
sie lieben und wert haben.“

In Familien, in denen eine Machtumkehr stattgefunden 
hat, werden die Kinder gezwungenermassen zum Mittel-
punkt der Familie. Damit haben die Eltern ihre Söhne und 
Töchter den Thron besteigen lassen und sind von ihrem 
Nachwuchs abhängig geworden. Das Kind zwingt durch 
sein Verhalten die Eltern dazu, ihr Leben nach seinen 
Wünschen auszurichten. Das Kind steuert die Beziehung 
so, dass es selber ständig im Mittelpunkt der elterlichen 
Aufmerksamkeit steht und damit die Rolle eines kleines 
„Gottes“ übernimmt. Die Eltern fürchten sich zunehmend 
vor ihren Kindern und dem nicht mehr kontrollierbaren 
Verhalten. Damit ist nicht mehr der lebendige Gott das 
Zentrum der Aufmerksamkeit der Eltern, sondern das 
Kind. Die Furcht Gottes hat einem anderen, falschen Gott 
– der (Ehr)-Furcht vor dem Kind – Platz machen müssen.

So kann die Furcht Gottes nicht gelebt werden: Wenn 
die Kinder der neue Mittelpunkt sind, ist es unmöglich, 
dass ein heiliger Gott und Heiland das Leben bestimmt. 
In der Eltern-Kind-Beziehung ist also nicht mehr Gott die 
oberste Instanz, sondern das „Ich“ mit seinen selbstsüch-
tigen und sündhaften Wünschen und Bedürfnissen.
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Eltern, die ihren Kindern nachrennen, körperliche oder 
verbale Gewalt anwenden, Konsequenzen androhen und 
diese nicht umsetzen (können), überlassen sie dem eige-
nen Schicksal. Der gelebte Familienalltag passt so nicht 
mit der Lehre von Weisheit und Gottesfurcht zusammen. 
So erklärte mir ein zehnjähriger Junge, dass ihm die 
Mutter immer gedroht habe, das Nachtessen zu streichen, 
wenn er Fussball spielen gehe, ohne vorher die Aufgaben 

erledigt zu haben. „Raten Sie, wie oft ich 
kein Nachtessen gekriegt habe, obschon 
ich Fussball spielen ging? Ich habe immer 
etwas zu essen bekommen, auch wenn 
ich Fussball gespielt habe! Meine Mutter 
hat mich immer angelogen“, fügte er 
verzweifelt hinzu.

Eltern handeln unglaubwürdig und damit 
unweise, wenn ihr Herz nicht mit ihren 
Worten und ihrem Verhalten überein-
stimmt. Denn das Herz der Eltern ist das 
Buch, in dem die Kinder lesen.14 

Ein solches Verhalten der Eltern ist lieblos, denn damit 
verhindern sie, dass ihre Kinder die gemeinsame Aufmerk-
samkeit auf Gott richten. Dies aber wäre der Schlüssel zu 
einem gottesfürchtigen Leben, die Grundlage des christ-
lichen Lebens überhaupt.

Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören: Fürchte 
Gott und halte seine Gebote; denn das gilt für alle 
Menschen. Prediger 12. 13

14 Das Zitat im Original lautet „Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die 
Kinder lesen“ und wird fälschlicher-weise dem Kirchenvater Aurelius Augus-
tinus zugeschrieben. Der Autor ist mir unbekannt.
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3.1 Die Furcht Gottes verstehen

Wie können wir nun die Gottesfurcht konkret verstehen 
und leben? Ist es die Angst vor der Strafe Gottes und 
vor der Hölle? Das ist tatsächlich eine Bedeutung der 
zwei hebräischen Wörter, die im Alten Testament für die 
Gottesfurcht verwendet werden. Es gibt eine Angst vor 
der Strafe Gottes – also die Angst vor der Konsequenz der 
Sünde. Sie hat dann ihre Berechtigung, 
wenn wir die Gnade Gottes in Christus 
nicht kennen oder nicht sehen wollen. 
Kinder Gottes aber sind nicht mehr unter 
dem Zorn Gottes und ihre Schuld ist ihnen 
vergeben. Für sie bedeutet die Furcht 
Gottes vielmehr, sich im positiven Sinn 
zu fürchten, nämlich das Gebot Gottes zu 
übertreten und damit die Ehre, Gerechtigkeit und Heilig-
keit Gottes in Frage zu stellen. Die Furcht Gottes ist die 
Ehrfurcht, der Respekt und die Ehre, die man Gott entge-
genbringt, weil man den Herrn und Erlöser mehr liebt 
als die Sünde.15 Darin liegt natürlich ein Spannungsfeld. 
Wir sind einerseits gerettet und somit gerecht in Christus 
vor Gott, anderseits sind wir immer noch Sünder. Dieses 
Bewusstsein führt zu einer Sehnsucht nach Heiligung. Und 
sich zu heiligen bedeutet, Christus ähnlicher werden zu 
wollen.

Gottesfürchtig zu leben bedeutet, Gott immer mehr zu 
lieben und die Sünde immer mehr zu verabscheuen.

C. S. Lewis hat in seinen „Chroniken von Narnia“ das 
Spannungsfeld zwischen der Heiligkeit Gottes und seiner 
Liebe, Güte und Gnade treffend beschrieben. Dies kommt 
im Gespräch zwischen dem Mädchen Lucie und Herrn 
und Frau Biber meisterhaft zum Ausdruck:

15 Murray, John: The Fear Of God, in: Murray, John (1957): Principles of Conduct. 
Aspects of Biblical Ethics. Grand Rapids. MI: W. B. Eerdmanns Publishing 
Company.
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[Lucie] „Ich hätte ziemlich Angst, einem Löwen [der Löwe 
Aslan stellt in der Geschichte Jesus Christus dar] gegen-
überzutreten.“ – „Die wirst du haben, Liebes, darauf kannst 
du dich verlassen“, sagte Frau Biber. „Wenn jemand vor 
Aslan erscheinen kann, ohne dass ihm die Knie schlot-
tern, dann ist er entweder tapferer als die meisten Leute 
oder einfach dumm.“ „Dann ist er also nicht harmlos?“, 
fragte Lucy. – „Harmlos?“ wiederholte Herr Biber. „Hörst 
du nicht, was Frau Biber sagt? Wer hat denn von harmlos 
geredet? Natürlich ist er nicht harmlos. Aber er ist gut. Ich 
sage euch doch, er ist der König.“16  

Wir tun gut daran, uns immer wieder die Frage zu stellen, 
ob wir bereit sind, dem allmächtigen Gott und König auch 
im Familienleben die Ehre zu geben. Wir stehen tagtäg-
lich vor der Entscheidung: Dienen wir ihm oder uns und 
somit der Sünde?

Die Furcht Gottes ist das Herzstück der Familie. Die Kirche 
und damit auch die Familie – als die kleinste Gemeinde 
Gottes – werden durch den Beistand des Heiligen Geistes 
in die Furcht Gottes geführt und darin getröstet:

So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und 
Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte 
in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem 
Beistand des heiligen Geistes. Apostelgeschichte 9. 31

Es ist notwendig, dass die Furcht Gottes wieder zum Herz-
stück der Familie gemacht wird und die Kinder zu gottes-
fürchtigen Menschen heranreifen, die ihre Verantwortung 
in ihrem eigenen Leben, in der Gemeinde Gottes und in 
der Öffentlichkeit wahrnehmen können. Kinder lernen 
Gott zu fürchten, indem sie seine Gerechtigkeit mehr 
lieben als den kurzfristigen Genuss der Sünde. Ein gottes-
fürchtiges Leben zu führen heisst, die Gebote Gottes zu 
halten.

16 Lewis, C.S. Der König von Narnia. S. 72.
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3.2 Die Gottesfurcht im Alten Testament

Das Thema der Gottesfurcht ist keine neue Herausforde-
rung für die Familie. Sie war immer schon das Fundament 
der menschlichen Gemeinschaft. Daher verwundert es 
kaum, dass das Thema der Gottesfurcht so alt ist wie die 
Familie selbst: Bei den Familien der Erzväter Abraham, 
Isaak und Jakob war sie ein zentrales Thema.

Die verheerenden Folgen fehlender Gottesfurcht in einer 
Familie werden uns im Leben Jakobs eindrücklich vor 
Augen geführt. Während sein Vater Isaak als gottesfürchti-
ger Mann beschrieben wird (1. Mose 31. 53), mangelte es 
Jakob in der Erziehung seiner eigenen Kinder an Gottes-
furcht. Die Folge war eine unversöhnliche Atmosphäre, 
die fast zur Ermordung von Josef führte und in einem 
Familiendrama endete:

Israel (Jakob) aber hatte Josef lieber als alle seine 
Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte 
ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, 
dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, 
wurden sie ihm feind und konnten ihm kein freund-
liches Wort sagen. 1. Mose 37. 3-4

Der Ausdruck „Liebe“ wird in dieser Geschichte so 
gebraucht, dass Jakob seinen Sohn Josef mehr liebte 
als Gott (1. Johannes 2. 15). Mit anderen Worten: Die 
Gottesfurcht wurde von der selbstsüchtigen Liebe Jakobs 
zu seinem Sohn verdrängt. „Warum selbstsüchtig?“, kann 
man sich fragen. Jakob hatte ja eine grosse Zuneigung 
zu Josef. Vordergründig stimmt das. Aber Jakobs Motive 
waren selbstbezogen: Er wollte vor allem seine eigenen 
Sehnsüchte stillen. Er hörte die Frage „Wen liebst du 
mehr? – Gott oder dein Kind?“ nicht mehr. Zu fest war er 
in seinen Gedanken mit dem Sohn seines hohen Alters 
beschäftigt. Er diente letztlich einem Götzen.
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Der Vergleich mit dem Götzendienst mag auf den ersten 
Blick hart und unangebracht erscheinen. Bei genauer 
Betrachtung aber wird klar, dass Jakob einem anderen 
Gott diente. Luther liefert im grossen Katechismus (1529) 
über das erste Gebot, „Du sollst keine anderen Götter 
neben mir haben“, eine treffende Beschreibung des 
Götzendienstes:

„Worauf du nun dein Herz hängst und verlässest, das 
ist eigentlich dein Gott.“

Die heutigen Familien stehen vor der gleichen Entschei-
dung wie Jakob vor mehreren tausend Jahren: Gottes-
furcht oder Götzendienst? Wen oder was liebe ich mehr 
als Gott? Wer oder was bestimmt unser Familienleben?

3.3 Die Furcht Gottes im Neuen Testament

Auch im Neuen Testament finden wir eine aufrüttelnde 
und warnende Textpassage über eine falsche Liebe von 
Eltern zu ihren Kindern:

Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist 
meiner nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr 
liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht 
sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist 
meiner nicht wert. Matthäus 10. 37-38

Diesen Text könnte man beim oberflächlichen Lesen leicht 
falsch verstehen. Sollen wir etwa unsere Eltern und unsere 
Kinder nicht lieben? Doch, auf jeden Fall, denn es heisst 
hier: „mehr liebt als mich“. Hier muss Jesus also etwas 
anderes gemeint haben. Viel eher spricht er damit eine 
selbstsüchtige Liebe zu unseren Kindern an: eine Liebe, 
die die elterlichen sündhaften Bedürfnisse befriedigt und 
diese mehr liebt als Gott.

Dieser Vers spricht präzise in die Situation und Not der 
Familien im 21. Jahrhundert. Unsere Gesellschaft hat ein 



23

pervertiertes Verständnis von Liebe: Sie soll die eigenen 
Bedürfnisse befriedigen. Es ist heute normal und gesell-
schaftlich anerkannt, die Vergötterung der Kinder zum 
eigenen Lebensinhalt zu machen. Natürlich wird das nicht 
so ausgesprochen, aber sehr oft so gelebt. Eltern suchen 
ihre Sicherheit, ihr Selbstbewusstsein und ihre Identität 
in ihren Kindern und nicht in Christus. Damit verfallen 
sie in einen Lebensstil der „Furcht der Kinder“. Michael 
Winterhoff schreibt Folgendes über unsere postmoderne, 
technisierte Gesellschaft, die uns überfordert und voller 
Unsicherheiten ist:

„Es stellt sich ein Verlorenheits- und Isolationsgefühl 
ein … Der partnerschaftliche Umgang mit Kindern ist 
die erste Reaktion auf eine solche Entwicklung“.17 

Durch die gleichberechtigt gelebte Partnerschaft mit 
dem Kind ist der erste Schritt zur Umkehr der angeord-
neten und gesunden göttlichen Beziehungsordnung voll-
zogen.18 Selbst Eltern, die von Herzen Jesus nachfolgen, 
stehen – oft unbewusst – unter dem Einfluss dieses Zeit-
geistes. Die Atmosphäre der Gottesfurcht in der Familie 
wird verdrängt. Es findet eine Bedürfnisbefriedigung der 
Eltern durch ihre Kinder statt. Die eigene Identität wird im 
Kind gesucht und nicht mehr in Christus gefunden. Dazu 
schreibt Winterhoff:

„Mir geht es um etwas anderes, nämlich die Tatsa-
che, dass Eltern, die eigentlich die Projektionsfläche 
der Liebe ihrer Kinder darstellen sollten, in eine Situa-
tion geraten, in der sie das Kind zur Befriedigung ihrer 
eigenen Bedürfnisse benötigen.“ 19

17 Winterhoff, Michael (2008): Warum unsere Kinder zu Tyrannen werden Oder: 
Die Abschaffung der Kindheit. S. 130f.

18 Moilanen, Kristin und Manuel, Mary Lynn (2019): Helicopter Parenting and 
adjustment outcomes in young adulthood: A consideration of the mediati 
ating roles of mastery and self-regulation. In: Journal of Child and Family 
Studies, 28/8, 2019. DOI: 10.1007/s10826-019-01433-5.

19 Winterhoff, Michael (2008): Warum unsere Kinder zu Tyrannen werden Oder: 
Die Abschaffung der Kindheit. S. 130f.
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Durch die beschriebene Bedürfnisbefriedigung der Eltern 
durch ihre Kinder wird die Machtumkehr zwischen Eltern 
und Kind nun vollzogen und die göttliche Beziehungsord-
nung vollends auf den Kopf gestellt. Winterhoff beschreibt 
mit seiner säkularen Brille eindrücklich die Folgen der 
fehlenden Gottesfurcht und stimmt – wenn auch unwis-
sentlich – der göttlichen Beziehungsordnung zu:

„Es kommt also hier zu einer Umkehrung des realen 
Machtverhältnisses: Der Erwachsene ist vom Kind 
abhängig, er definiert sein eigenes Selbstbewusstsein 
ausschliesslich über das Verhalten des Kindes.“ 20

3.4 Furcht Gottes als gemeinsame 
Aufmerksamkeit auf Gott

Doch wie begegnen wir diesem Trend und der Versu-
chung, das eigene Kind zum Götzen zu machen? Ein 
tiefes Geheimnis liegt in der „gemeinsamen Aufmerk-
samkeit“21 auf Gott verborgen. Wenn eine gemeinsame 
Aufmerksamkeit  der Eltern und ihrer Kinder nicht oder 
nur ungenügend erfolgt, führt dies nach dem Neurobiolo-
gen Gerard Hüther zu einer „Aufmerksamkeitsstörung“.22 
Er erklärt im Umkehrschluss, dass es zu einer gesunden 
Entwicklung eines Kindes gehört, dass es lernt, sich mit 
den Eltern zusammen gemeinsam einem „dritten Objekt“ 
zuzuwenden. Das bedeutet, dass sich die Beziehung von 
Eltern und Kind auf „etwas“ oder „jemand“ ausserhalb 
der Beziehung zuwendet. Das ist ja die Bedeutung des 
christlichen Gottesdienstes (Römer 12. 1-2), der das ganze 

20 Winterhoff, Michael (2008): Warum unsere Kinder zu Tyrannen werden Oder: 
Die Abschaffung der Kindheit. S. 132f. 

21 Auf Englisch „shared attention“ genannt
22 Hüther, Gerard (2010): ADHS ist die Folge veränderter Sozialerfahrungen. In: 

Psychologie Heute. März 2010. S. 12-13.
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Leben umfasst.23 Eltern leben die Gottesfurcht, indem sie 
ihre Kinder in eine gemeinsame Ausrichtung zu Gott hin 
mitnehmen und ihr Leben auf das Fundament von Gottes 
Güte und seinem Erlösungswerk bauen.24 

Die Ausrichtung der gemeinsamen Aufmerksamkeit von 
Eltern und Kindern auf etwas ausserhalb ihrer selbst 
beeinflusst nach Hüther die Reifung des dopaminergen 
Systems25 und auch des Stirnlappens. Der Stirnlappen ist 
der Teil des Gehirns, der für die Selbst-
kontrolle des Kindes verantwortlich ist. 
Das dopaminerge System ist für das 
Empfinden der Freude des Menschen 
zuständig. Hüther behauptet also: Wenn 
Eltern ihre Kinder lehren und mit ihnen 
gemeinsam üben, sich auf etwas ausser-
halb von ihnen selbst zu fokussieren, 
dann steigt die Fähigkeit zur Selbstkont-
rolle und die Lebensfreude nimmt zu.

Wie viel mehr sollte uns das anspornen, unsere ganze 
Aufmerksamkeit auf Jesus auszurichten und uns darin zu 
üben.

Welcher Ort ist dazu besser geeignet als die Familie, die 
so ein neues Verhältnis zu Gott und zu den Nächsten 
gewinnen kann?

Wenn Eltern und ihre Kinder ihre Aufmerksamkeit auf 
den lebendigen Gott richten, ist das gelebte, praktische 
Gottesfurcht. Sie ehren Gott und lehren auch ihre Kinder, 
den Blick auf das Unsichtbare zu richten; auf die Freude 

23 Luthers erste These besagt: „Da unser Herr und Meister Jesus Christus 
spricht „Tut Buße“ usw. (Matth. 4,17), hat er gewollt, dass das ganze Leben 
der Gläubigen Buße sein soll.“

24 Möller, Christian (1992): Luthers Seelsorge und die neueren Seelsorgekon-
zepte. In: Theologischen Beiträge. April 1992. Jg. 23. Vol. 2. S. 86.

25 Das dopaminerge System ist für das Gefühl der Freude (Belohnung) und das 
Suchtverhalten zuständig. Es wird deshalb auch das Belohnungssystem genannt. 
Ist dieses nicht ausgereift, das heisst vom Stirnlappen gesteuert, kommt es zu 
einem unkontrollierten Verhalten (zum Beispiel Sucht oder ADHS).
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an Gott, die unsere Stärke ist (Nehemia 8. 10). Eine solche 
Freude an Gott verspricht uns die Bibel in beiden Testa-
menten: 

Sie führt von sich aus zur Gottesfurcht (Philipper 4. 4-7; 
Psalm 16. 11).

Ein Text im Alten Testament beschreibt diesen gemeinsa-
men Fokus auf den dreieinigen Gott als Fundament in der 
Familie sehr genau:

Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein. 
Und du sollst den HERRN, deinen Gott, liebhaben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner 
Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, 
sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen 
Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in 
deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich 
niederlegst oder aufstehst. 5. Mose 6. 4-8

In diesem als „Höre Israel“ bekannten Text sind drei Beob-
achtungen herauszulesen:

1. Als Erstes fällt auf, dass es in diesem Text viel mehr um 
den Gesetzgeber als um das eigentliche Gesetz geht. 
Das Herz, das Denken, die Emotionen und Gefühle, 
der Leib und die Seele sind aufgefordert, den Herrn, 
den Heiland und Erlöser mit aller Kraft und mit ganzer 
Seele zu lieben.26 Wir gelangen wieder zur Gottes-
furcht. Die Liebe zu Gott führt uns folgerichtig dazu, 
seine lebensspendenden Gebote zu halten (Johannes 
14. 15).

2. Weiter stellen wir fest, dass sich vorab die Eltern das 
Wort Gottes zu Herzen nehmen sollen. Erst dann sind 
sie fähig, dieses den Kindern weiterzugeben. Das ist 
eine entscheidende Grundbedingung: Wir können nur 

26 Hamilton, James M.: That the coming generation might praise the Lord: In: 
Stinson, Randy, et al (ed.) (2011): Trained in the Fear of God. Familiy Minis-
try in Theological, Historical, and Practical Perspective. Kregel Publications. 
Grand Rapids, MI.
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etwas weitergeben, was wir selbst erlebt haben und 
was uns auch selbst betroffen gemacht hat. Paulus 
schreibt:

Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: 
lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psal-
men, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott 
dankbar in euren Herzen. Kolosser 3. 16

3. Drittens bringt der Text zum Ausdruck, 
dass sich die Gottesfurcht im Herzen 
der Eltern widerspiegelt. Kinder lernen 
nur sekundär mit dem Verstand; zual-
lererst ahmen sie das nach, was die 
Herzen ihrer Eltern bestimmt: Gottes-
furcht oder Götzendienst.

Mose beschreibt, wann und wie die Eltern 
das Wort den Kindern weitergeben und 
davon reden sollen: immer – ob wir zu 
Hause oder unterwegs sind, ob wir uns niederlegen oder 
aufstehen. Nun ist dies kaum so zu verstehen, dass Eltern 
ihre Kinder vom Aufwachen bis zum Einschlafen (an)predi-
gen und belehren sollen. Vielmehr soll in ihrem ganzen 
Leben, ihrer Haltung und ihrem Verhalten die Gottes-
furcht zum Ausdruck kommen.

Die Kinder machen mit ihren Eltern dadurch die Erfahrun-
gen, die lauter reden und besser „gehört“ werden als ihre 
tatsächlich gesprochenen Worte.

Wie das biblische Buch der Sprüche feststellt, brauchen 
wir zuerst Gottesfurcht, um Weisheit zu erlangen:

Der Weisheit Anfang ist die Furcht des HERRN, und 
den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Sprüche 9. 10

Die Erkenntnis Gottes, die durch die Lehre und in der 
Weisheit des elterlichen Handelns für die Kinder erfahr-
bar wird, ist die Grundlage, die zu einem gottesfürchtigen 
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Leben der Kinder führt.27

Die Schule des Lebens ist deshalb nicht das Erlernen des 
Einmaleins, sondern der Furcht Gottes. Gott fürchten 
kann man jedoch nur, wenn man diesen Gott auch kennen 
lernt; und wer Jesus Christus erkennt, hat das ewige 
Leben (Johannes 17. 3).

Wie kann ein Kind nun Gott kennen 
lernen? Die einfache Antwort ist, indem 
es biblische Geschichten hört und regel-
mässig die Sonntagsschule besucht. 
Weiter ist es unerlässlich, dass die Eltern 
mit ihren Kindern beten und das Wort 
Gottes lehren. Zur Erziehung – das grie-
chische Wort dafür kann man am besten 
mit „Hegen und Pflegen“ übersetzen – 
gehört daher sicherlich die Lehre, die die 
Vernunft, den Verstand des Menschen, 

anspricht. Es geschieht im Erklären, Lehren und Verste-
hen des Wortes Gottes. Dabei sind Katechismen für uns 
selbst und die Kinder hilfreich, um auf einfache Weise 
die Grundlagen unseres Glaubens weiterzugeben. Diese 
Büchlein helfen mit den Grundfragen und Antworten des 
christlichen Glaubens, die wichtigsten Wahrheiten der 
Bibel zu erlernen.

Die Theorie ist wohl richtig und wichtig, doch es braucht 
mehr als das: Entscheidend sind auch die Erfahrungen 
und Beobachtungen, die das Kind tagtäglich durch das 
Verhalten gottesfürchtiger Eltern macht.

27 Die Schaltstelle im Gehirn des Kindes welches ihr Wissen mit den Erfahrun-
gen verknüpfen, sind die Gürtelwindungen (Gyrus Cinguli). Die aus dem 
eigenen Körper stammenden Signale des Säuglings werden mit Signalen 
und Handlungen der Bezugsperson verknüpft. Erst die der jeweiligen Situ-
ation angepassten Reaktionen der Mutter stellen die Empfindungen des 
Säuglings in den Verständniszusammenhang. Die Bezugsperson stellt in 
diesem Moment die Realität, die Repräsentation, im Innern des Kindes dar. 
Bauer, Joachim. Das Gedächtnis des Körpers. S. 68.
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Die Gottesfurcht und die Weisheit im Herzen der Eltern 
bestimmen die Gottesfurcht im Leben der ganzen Fami-
lie. Das wird das Herz des Kindes prägen.

Lehre und Beispiel der gottesfürchtigen Eltern sind 
notwendig, um den Kindern die Gottesfurcht wiederum 
liebzumachen. John Bunyan schreibt in seinem berühm-
ten Buch „Pilgerreise“, dass «die Seele des Christentums 
sich in dessen Ausübung offenbart.»28 

3.5 Ein Praxisbeispiel

Die folgende Geschichte beschreibt, 
wie ein Ausrichten der gemeinsamen 
Aufmerksamkeit auf den lebendigen Gott 
das Familienleben verändern kann.

Yanik ist dreieinhalbjährig. Er spricht 
schlecht, undeutlich und kann sich nicht 
in ganzen, zusammenhängenden Sätzen 
ausdrücken. Augenkontakt aufzunehmen, 
ist für ihn kaum möglich. Nun lassen ihn 
die Eltern logopädisch abklären. Die Logopädin äussert 
nach einigen Tests die Vermutung, dass bei dem Jungen 
ein leichter Autismus vorliegen könnte. Yanik verhält sich 
sehr autonom und unabhängig gegenüber seinen Eltern. 
Er überhört schnell, was die Eltern sagen und fordert mit 
lautem Schreien ein, was er haben will. Die Mutter bestä-
tigt: «Ich muss ihm alles unzählige Male sagen und manch-
mal beachten wir es gar nicht mehr, wenn er ungehor-
sam ist! Das wäre viel zu anstrengend und eine endlose, 
zermürbende Geschichte.» – Daneben ist Yanik aber ein 
Kind wie viele andere auch, die mit Charme ihren Unge-
horsam verdecken können.

28 Bunyan, John, (1985):Die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit. Verlag der St. 
Johannis-Druckerei, Lahr-Dinglingen. S. 94.
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So wird Yanik eines Abends beim Essen von der Mutter 
gefragt, ob er zu den Spaghetti noch Sauce wolle. Yanik 
antwortet mit einen ärgerlichen „Nein“. Darauf fragt die 
Mutter, ob sie ihm die Spaghetti mit dem Messer zerklei-
nern solle. Yanik erwidert noch heftiger „Nein“ und langt 
gleichzeitig mit seiner Hand in den Teller, um sich so eine 
grosse Portion Spaghetti zu genehmigen. Dieses Verhal-
ten löst bei den Eltern verständlicherweise Entsetzen und 
Ärger aus; aber auch Ohnmacht, Angst und Unsicherheit. 
Sie merken in diesem Moment, wie ihnen die Kontrolle 
über Yanik einmal mehr entgleitet.

Diese Situation zeigt deutlich, wie der kleine Yanik die 
ganze Familie mit seinem Verhalten beherrscht und die 
volle Aufmerksamkeit der Eltern einfordert. Der Junge 
zwingt sie geradezu zu handeln. Die Eltern versuchen mit 
allen Mitteln, die Situation unter Kontrolle zu bringen. 
Geistlich gesprochen ist die Gottesfurcht schon lange 
der Angst und Ohnmacht, dem Ärger und der Menschen-
furcht gewichen. Es nützt auch nichts mehr, wenn die 
Eltern Yanik erklären, dass er gehorchen müsse. Es ist, 
als redeten die Eltern an eine Wand. Diese Beobachtung 
steht im Zusammenhang mit den Erfahrungen, die Yanik 
mit den Eltern macht. Er hat nämlich seit dem Babyalter 
gelernt, wie er die elterliche Aufmerksamkeit auf sich 
selbst richten und die Kontrolle über die Situation gewin-
nen kann. Seine Macht ist deutlich grösser als die Wirkung 
der Worte seiner in Ohnmacht verfallenen Eltern. Warum 
soll Yanik auf jemanden hören, der ohnmächtig ist und 
deshalb hierarchisch unter ihm steht?

Da Yanik bereits „selbständig“ mit dem Essen begonnen 
hat und sich die Spaghetti mit der Hand in den Mund 
stopft, ist sein Teller schon bald leer. Die Eltern sitzen 
machtlos am Tisch. Immer noch Herr der Lage, nimmt 
Yanik nun eine halbleere PET-Flasche vom Tisch und läuft 
davon. Der Vater ruft ihn zurück. Yanik reagiert nicht auf 
den Befehl, sondern rennt weiter zum Sandkasten. Das 



31

geht so schnell, dass der Vater gar nicht dazu kommt, 
seinen Sohn am Ausschütten der Flasche zu hindern.

Beim Sandkasten schaut Yanik zurück und schüttet das 
Mineralwasser in den Sand. Danach gehorcht er der Auffor-
derung des Vaters und bringt die geleerte Flasche siegessi-
cher zurück. Er scheint zu denken: „Ich bringe dir die Flasche 
schon, aber genau wann ich will und wie ich will. Und 
niemand, auch du nicht, Papa, kannst mich daran hindern.“

Der Vater fragt ihn nun, wer das Mineralwasser ausgeleert 
habe. Statt einer Antwort rennt Yanik sofort wieder davon, 
läuft in die Küche, holt dort die Flasche mit dem Zitronen-
saft und läuft wieder zum Sandkasten zurück.

Normalerweise reagieren die Eltern, indem sie dem 
Jungen nachrennen und ihm die Flasche tadelnd wegneh-
men. Diesmal aber reagieren sie vorerst gar nicht.

Yanik machte bis jetzt die Erfahrung, dass er dem Wort 
seiner Eltern kein Gewicht beimessen oder es ernst 
nehmen muss. Gehorcht hat er nur und erst, wenn er 
durch Schimpfen, Nachrennen und elterlichen Körper-
einsatz dazu gezwungen wurde. – Solche Kinder fühlen 
sich dann jeweils als Opfer der «bösen Eltern» und eine 
Versöhnung findet meist nicht statt, denn Menschen in 
der Opferrolle wollen in der Regel weder Vergebung 
annehmen noch weitergeben. Auch wird die Opfer- und 
Täterrolle perfekt umgekehrt: Die Eltern fühlen sich nach 
so einem Körpereinsatz und emotionalen Ausbruch meis-
tens schuldig. Entweder entschuldigen sie sich dann beim 
Kind oder sie lassen ihm Dinge durch, die sie eigentlich 
nicht gutheissen.

Doch diesmal reagieren die Eltern anders. Sie haben sich 
an einen biblischen Seelsorger gewandt und bei ihm um 
Rat gefragt. Er hat sie darauf aufmerksam gemacht, ihren 
Fokus nicht mehr nur auf das Kind zu richten, sondern 
vielmehr auf die Furcht Gottes. So lernen sie, in Weis-
heit zu reagieren. Sie erinnern sich, dass sie nicht selber 
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die Kontrolle über die Situation zurückgewinnen müssen, 
sondern sich auf die Anweisungen und Gebote Gottes 
verlassen dürfen.

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn 
ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich 
halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 
Jesaja 41. 10

Das ist Furcht Gottes. Auf die beschriebene Situation ange-
wandt, bedeutet es, dem Kind nicht mehr nachzurennen, 
sondern die Spannung auszuhalten, wenn das Kind für eine 
kurze Zeit nicht kontrolliert werden kann, und zu warten, bis 
es wiederkommt. Die Angst, die Ohnmacht und der Ärger 
müssen immer mehr der Gottesfurcht weichen. Yanik wird 
damit wieder in die göttliche Beziehungsordnung gestellt. 
Dies ist im Alter von Yanik noch gut möglich. Die Mutter 
erzählte dem Seelsorger zwar, dass sie fast eine Stunde 
lang warten mussten, bis er schliesslich wieder zurückkam. 
Dies bedeutet aber vor allem, dass sich das Kind schon 
sehr unabhängig von seinen Eltern gemacht und seine 
Aufmerksamkeit stark auf sich selber gerichtet hat. Doch 
die Wartezeit hat sich schon innert weniger Tagen stark 
verkürzt, und heute ist sie praktisch kein Thema mehr.

Wie kam es dazu? Als Yanik zurückkam, nachdem er wieder 
eine Flasche ausgeschüttet hatte, liessen ihn die Eltern nicht 
mehr weggehen. Sie bestanden darauf, dass er ihre Frage, 
wer die Flasche genommen habe, beantworte. Zuerst wollte 
er keine Antwort geben. Endlich nannte er nach einer halben 
Stunde Verweigerung nicht seinen, sondern den Namen 
seines jüngeren Bruders. Er blieb weitere dreissig Minuten 
dabei, den Bruder zu beschuldigen. Da es nun Schlafenszeit 
war, wurde Yanik wie gewohnt zu Bett gebracht – allerdings 
ohne Spielzeug und Geschichte. Er schlief bald ein. Doch 
um Mitternacht erwachte er wieder und wollte sein Spiel-
zeug haben. Da fragte ihn der Vater erneut, wer die Flasche 
genommen habe, und nun antwortete er: «Yanik!»
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Der Vater konnte nun mit Yanik reden. Yanik bekannte, 
dass er es war, der die Flasche genommen und ausgeleert 
hatte. Dieses Eingeständnis war nur möglich, weil die 
Eltern die Spannung ausgehalten hatten. Damit gaben sie 
ihrem Jungen Gelegenheit, aus eigenem Antrieb umzu-
kehren und nicht einfach durch Druckmittel wie Schimpfen 
oder Bestrafen den Machtkampf zu verlieren. Es brauchte 
viel Zeit und Geduld, aber Yanik war nun bereit, sein Herz 
zu öffnen. So konnte eine Versöhnung zwischen ihm und 
den Eltern, aber auch zwischen ihm und Gott stattfinden. 
– Das ist gelebte Gnade.

Durch das Aushalten der Spannung und Überwinden der 
Angst, die Kontrolle über das Kind zu verlieren, kommt 
die Gottesfurcht nun bei diesem Beispiel konkret zum 
Tragen. Sie bestimmt nun das Denken und die Aufmerk-
samkeit der Herzen der Eltern. Die Menschenfurcht muss 
den Thron im Herzen der Eltern räumen und die Gottes-
furcht nimmt wieder den ihr zustehenden Platz ein. Das 
hat ganz konkrete Auswirkungen auf den Sohn.

Die hoffnungsvolle Rückmeldung der Eltern macht Mut, 
denn Yanik entwickelt immer mehr die Fähigkeit zu reden. 
„Er kommt auf uns zu und erzählt auf einmal, was er erlebt 
hat.“ Er kann den Eltern in die Augen schauen, wenn sie 
ihn dazu auffordern. „Yanik gehorcht seither viel besser, 
und er ist viel entspannter!“, berichten die Eltern erfreut.

Diese Beobachtung ist umso bemerkenswerter, als ein 
Vermeiden von Augenkontakt auf eine unsicher-vermei-
dende Bindung und auf Stress hindeutet.29 Es ist demnach 
ein kindlicher Versuch, sich den Ansprüchen des Eltern-
amtes zu entziehen.30 

29 Grossman, Karin und Grossmann, Klaus (2004): Bindungen – das Gefüge 
psychischer Sicherheit. S. 30ff.

30 Henke, Bernd (2006): Die Hamburger Frühpräventionsstudie zur psychischen 
und psychosozialen Integration von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren. S.  
282.  In: Leuzinger-Blocher et al. (2006): ADHS – Frühprävention statt Medika-
lisierung. Theorie, Forschung, Kontroversen.
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Physiologisch gesehen hat Yanik also nach der beschriebe-
nen elterlichen Intervention viel weniger Stresshormone 
in seinem Blut. Aus psychologischer Sicht ist die Bindung 
zu seinen Eltern positiv am Wachsen und somit sicherer 
als zuvor. Aus der Sicht der Bibel schliesslich ist der Junge 
wieder auf der Weide des guten Hirten angelangt, auf der 
es ihm nach der Verheissung von Psalm 23 und Epheser 6. 
1-2 an nichts mangeln wird und es ihm „wohl geht“.
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4Wer ehrt hier wen? 

Eine Mutter zweier Töchter von zwei und vier Jahren fragte 
mich einmal: „Wie kann ich meinen Mädchen helfen, 
Gottesfurcht zu erlernen?“ Eine entscheidende Frage. 
Josua ruft das Volk auf, Gott zu fürchten und ihm allein zu 
dienen. Denn was im Herzen ist, wird in den Taten offen-
bar. Für die Familie hat die Bibel besondere Gebote zur 
Gottesfurcht gegeben; sowohl für die Kinder als auch für 
die Eltern. Wir finden sie im Epheserbrief:

Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; 
denn das ist recht. »Ehre Vater und Mutter«, das ist das 
erste Gebot, das eine Verheißung hat: »auf dass dir‘s 
wohl gehe und du lange lebest auf Erden«. Und ihr 
Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht 
sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. 
Epheser 6. 1-4

Im Epheserbrief wird für „ehren“ das griechische Wort 
„timeo“ verwendet. Es bedeutet, jemandem den Respekt 
zu geben, auf den er durch die Würde seines Amt oder 
seines Stand Anspruch hat. Gott hat den Eltern die Würde 
und Verantwortung gegeben, Eltern zu sein.

In seinem Grossen Katechismus schreibt Luther zum 
Gebot «Ehre Vater und Mutter»:

„Diesen Vater- und Mutterstand hat Gott besonders 
ausgezeichnet vor allen Ständen, die unter ihm sind: 
er gebietet, nicht einfach die Eltern lieb zu haben, 
sondern sie zu ehren. Im Blick auf Brüder, Schwes-
tern und den Nächsten insgemein befiehlt er nämlich 
nichts Höheres als zu lieben; somit unterscheidet und 
sondert er Vater und Mutter von allen anderen Perso-
nen auf Erden und setzt sie neben sich. Denn Ehren 
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ist etwas viel Höheres als Lieben. Es schliesst ja nicht 
alleine die Liebe in sich, sondern auch Zucht, Demut 
und Scheu einer Majestät gegenüber, die hier verbor-
gen ist. Auch fordert es nicht bloss, dass man die Eltern 
freundlich und mit Ehrerbietung anrede, sondern vor 
allem soll man sowohl im Herzen als auch mit seinem 
leiblichen Verhalten sich ihnen gegenüber so einstel-
len und zeigen, dass man viel von ihnen hält und sie 
nächst Gott für die Obersten ansieht. […] Man soll sie 
nämlich vor allen Dingen herzlich und wert achten als 
den höchsten Schatz auf Erden.“

Matthew Henry – ein englischer Theologe aus dem 18. 
Jahrhundert – schreibt in seinem Kommentar zum obigen 
Abschnitt des Epheserbriefs, dass der Gehorsam des 
Kindes die innere Haltung der Ehrfurcht verlangt. Wenn 
Eltern es den Kindern verunmöglichen, sie zu ehren, 
lernen die Kinder nicht, dass sie den Eltern auch den 
nötigen Respekt durch den äusseren Gehorsam erwei-
sen sollen. Die Folgen sind fatal: Die Eltern verhindern 
damit die Versöhnung zwischen den Kindern und Gott, 
aber auch die Versöhnung zwischen Kindern und Eltern. 
Dadurch wird viel Leid und Schmerz innerhalb der Fami-
lien verursacht.

4.1 Die zwei Phasen der Beziehungsentwicklung

Die göttliche Beziehungsordnung wird dann auf den Kopf 
gestellt, wenn Eltern ihren Kindern Ehre zuteil werden 
lassen, die ihnen gar nicht zusteht. Oft sind bei einer 
Umkehrung der Beziehungsdynamik zwischen Eltern und 
Kindern zwei Phasen zu beobachten.

In der ersten, frühen Phase scheint emotional und bezie-
hungsmässig zwischen Eltern und Kinder alles in Ordnung 
zu sein. Die Erwartungen der Eltern an Kinder im frühen 
Kindesalter sind in der Regel nicht sehr hoch. Allfällige 
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Stress-Situationen werden mit Rechtfertigungen abgetan: 
„Es sind eben noch Kinder!“, oder das Verhalten wird mit 
Entschuldigungen beschönigt. Auch haben die Eltern 
noch die Kraft und Nerven, geduldig zu handeln. Die 
zweite Phase bringt die Not deutlicher ans Licht. Diese 
Phase beginnt oft mit dem Eintritt des Kindes in den 
Kindergarten. Die Erwartung der Eltern an das Kind steigt 
mit zunehmendem Alter. Auf einmal muss sich das Kind 
einem äusseren System unterordnen. Die Zeit des Früh-
stücks ist jetzt vorgegeben und auch der Zeitpunkt, wann 
sich das Kind auf den Schulweg machen muss. Zudem 
muss das Kind zu einer bestimmten Zeit ins Bett, damit 
es fit ist für den folgenden Tag. Das Kind trödelt jedoch 
weiterhin, während die Angst und die Erwartungen der 
Eltern an das Kind auf einen Schlag in das schier Uner-
messliche steigen: „Wie stelle ich nur Nachtruhe her?“ 
– „Wie kommt das Kind nur rechtzeitig in den Kinder-
garten“ – „Was denkt die Lehrperson von mir?“ Genau 
solche Fragen läuten den Beginn der zweiten Phase ein. 
Die Eltern machen die Erfahrung, dass sie auf einmal die 
Kontrolle über das Kind verlieren. Die ungesunde Bezie-
hungsdynamik gerät noch mehr in Schieflage und wird 
– im Vergleich zur ersten Phase – sichtbar: Konflikte und 
Emotionen wie Ärger, Angst und Machtlosigkeit werden 
nun auf beiden Seiten offensichtlich.

Die emotionale Intensität ist jedoch schon in der ersten 
Phase hoch: überschwängliche Liebesbezeugungen oder 
eine starke emotionale Bindung. Grenzüberschreitun-
gen des Kindes werden mit einer „Affenliebe“ toleriert, 
als „herzig“ entschuldigt oder manchmal sogar gelobt. 
Man spricht in solchen Fällen von einer hohen emotiona-
len Zuwendung, die aber ungesund ist. So bekannte eine 
Mutter, dass sie ihren Sohn mit Liebe überschüttet habe, 
bis er fünf Jahre alt war. „Ich selbst brauchte damals die 
Zuneigung meines Sohnes!“, sagte sie selbstkritisch.
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4.2 Elterliche Kontrolle im Gegensatz zum 
Vertrauen in die Gnade Gottes

Oft haben die Eltern den inneren Zwang, ihren Kindern 
den Gehorsam mit Methoden und verhaltenstherapeuti-
schen Interventionen beibringen zu müssen. Somit kont-
rollieren sie das Verhalten der Kinder ständig, was die 
Eltern zwingt, immer wieder aktiv auf ihre Kinder zuge-
hen zu müssen. Beispielsweise klagen Eltern oft, dass sie 
ihrem Kind ständig nachrennen müssten. Sie vergessen 
dabei, das Herz des Kindes anzusprechen und Gott zu 
vertrauen, der allein das Herz des Kindes verändern kann. 
Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Eltern besonnen, 
ruhig und den Bedürfnissen eines Kindes angemessen 
reagieren können:

Der vier jährige Simon ist mit seinem jüngeren Bruder und 
der Mutter bei den Grosseltern zu Besuch. Die Mutter 
erklärt den Kindern, dass es nun keine Kekse mehr gebe, 
nachdem doch schon eine beträchtliche Menge im Bauch 
der Kinder verschwunden ist. Nach einer Weile nimmt 
Simon vorsichtig, so dass es möglichst unbemerkt blei-
ben sollte, einen weiteren Keks aus dem Teller. Niemand 
reagiert.

Er dreht sich in seinem Stuhl von der Gemeinschaft ab und 
beginnt verdeckt, also mit Scham und schlechtem Gewissen, 
seinen Keks zu essen. Nach einer Weile – Simon hat den 
Keks schon fast fertig gegessen – spricht ihn die Mutter an: 
„Simon, ich habe bemerkt, dass du nochmals einen Keks 
genommen hast. Du musst dich zum Essen nicht verstecken. 
Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, ist es besser, wenn 
du dich nicht versteckst, sondern zu Mami kommst und es 
bekennst. Oder du fragst Mami, ob du nochmals einen Keks 
haben darfst. Es ist ja nicht schön, mit einem schlechten 
Gewissen zu leben.“ Darauf kehrt sich Simon auf dem Stuhl 
um und wendet sich wieder der Gemeinschaft zu.


