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EKD stEllt Das lEitbilD 
„FamiliE“ nicht in FragE
Die EKD stellt das leitbild „Fa-
milie“ nicht infrage. Das hat 
die Präses der EKD-synode, 
irmgard schwaetzer (berlin), 
zum abschluss der tagung 
des Kirchenparlaments am 13. 
november 2013 in Düsseldorf 
unterstrichen. Vor Journalisten 
nahm sie unter anderem zu der 
umstrittenen Orientierungshil-
fe zu Ehe und Familie stellung. 
Das im Juni 2013 veröffentlich-
te Papier rückt von der traditio-
nellen Ehe als alleiniger norm 
ab und vertritt ein erweitertes 
Familienbild, das etwa auch 
gleichgeschlechtliche lebens-
gemeinschaften einschließt. 
Das Dokument ist in Kirche 
und gesellschaft teilweise auf 
heftige Kritik gestoßen. Wie 
schwaetzer sagte, wird sich die 
Kammer für theologie mit dem 
Papier beschäftigen.

Die Kritik an der Orientie-
rungshilfe kam nicht nur von 
theologisch konservativen Krei-
sen sondern auch von säku-
laren medien, die der Evange-
lischen Kirche in Deutschland 
eine unreflektierte anpassung 
an den Zeitgeist vorwarfen 
und theologische substanz 
vermissten. so schrieb die 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 
am 11.7.2013: „Das EKD-Fa-
milienpapier liest sich wie ein 
Kompendium des linksprotes-
tantismus der frühen siebzi-
ger Jahre.“ Und die Welt kom-
mentierte am 30.6.2013: „Eine 
Orientierungshilfe ist dieser 
text nur insofern, als dort be-
schrieben wird, was man über 
den Wandel der lebensformen 
und der rechtslage sowie über 
die soziale lage von Famili-
en in vornehmlich rot-grüner 
Deutung wissen muss. aber ein 
licht von außen sucht man … 
vergeblich.“

idea/tl

taiFUn aUF DEn 
PhiliPPinEn: aDra hilFt
Der taifun „haiyan“ hat auf 
den Philippinen tausende men - 
schenleben gefordert. aDra-
Philippinen leistete unmit-
telbar nach der Katastrophe 
soforthilfe – zusammen mit lo-
kalen Partnern und mit Ocha, 
dem büro der Vereinten na-
tionen für die Koordinierung 
humanitärer angelegenheiten.

auch aDra-Deutschland 
schickte ein team nach ma-
nila, um hilfsmaßnahmen zu 
starten – und zwar schwer-
punktmäßig auf den gebieten 

WIssENsWERT
Wasser, sanitär und hygiene-
Versorgung (Wash), so aDra-
mitarbeiter Fritz neuberg. 
nach einem Wirbelsturm wie 
diesem sei sauberes trinkwas-
ser neben notunterkünften und 
einer nahrungsmittelversor-
gung besonders wichtig, um 
dem ausbruch von Krankheiten 
vorzubeugen. 

Wer spenden will: aDra 
Deutschland e.V., bank für so-
zialwirtschaft, iban: DE87 660 
205 00000 770 4000, bic: bFs 
WDE 33 Krl. 

APD/tl

02 | ZEICHENDERZEIT

bittE KEinE WErbUng!
Wir freuen uns über jeden, der 
dieses heft seinen  bekannten 
überreicht oder in der nachbar-
schaft verteilt. Doch sie helfen 
uns, wenn sie dabei die Wünsche 
der hausbewohner respektieren 
und nichts in die briefkästen 
werfen, wenn dort „bitte keine 
Werbung!“ steht. in diesem Fall 
können sie ja das heft persönlich 
abgeben. sicherlich wird es dann 
eher gelesen, als wenn es in den 
briefkasten geworfen wird – und 
wir erhalten keine bösen briefe.
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ELI DIEZ-PRIDA
Verlagsleiter und Chefredakteur im Advent-Verlag, Lüneburg,

ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

FÜR FRAu MERKEL bETEN?

liEbE lEsErin, liEbEr lEsEr!

Warum eigentlich nicht? Unabhängig von Wahl- und Koalitionsergebnissen, 
von sympathie oder skepsis menschen und Parteiprogrammen gegenüber, 
haben christen das Vorrecht und die Pflicht, für die Verantwortungsträger 
eines landes zu beten – so steht es deutlich in der bibel:

„sucht der stadt bestes … und betet für sie“, heißt es im älteren teil der 
bibel (Jeremia 29,7). Und im neueren teil schrieb Paulus, ein führender 
Kopf der frühen christen: „betet für alle menschen … besonders für alle, 
die in regierung und staat Verantwortung tragen, damit wir in ruhe und 
Frieden leben können …“ (1. timotheusbrief 2,1–4 hoffnung für alle)

im Klagen und Kritisieren sind wir in Deutschland Weltmeister. Was wür-
de geschehen, wenn wir mindestens so intensiv für jene beten würden, die 
an den schaltstellen der regierung und der Wirtschaft, der medien und der 
Kirchen sitzen?

Ja, ich bete regelmäßig für unsere Kanzlerin. ich weiß nicht, was mein 
beten konkret bewirkt, aber eines weiß ich: ich denke und rede ganz an-
deres über jemanden, für den ich regelmäßig bete. Es ist fast unmöglich, 
für einen menschen regelmäßig zu beten und ihn dann beim Kaffeeklatsch 
durch den Kakao zu ziehen!

Unsere gesellschaft braucht dringend menschen, die nicht nur beten, 
sondern auch handeln. Die das leben, was sie glauben, die das sagen, was 
sie denken, die das tun, was sie sagen. Die gott und sich selbst auch dann 
treu bleiben, wenn die mehrheit anderer meinung ist. Die nicht nur bereit 
sind, für die Wahrheit einzustehen, sondern die darauf verzichten, sich 
selbst zu wichtig zu nehmen. sie können das, weil sie darauf vertrauen, 
dass am Ende die liebe gottes siegen wird. 

ich will unbedingt zu diesen menschen gehören. sie vielleicht auch?

ihr Elí Diez-Prida
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Es ist ein schreckensbegriff 
unserer tage: der demogra-
phische Wandel. Damit ist 
gemeint, dass in Deutschland 
immer weniger Kinder geboren 
werden und somit der anteil äl-

terer menschen an der gesamt-
bevölkerung wächst. Zudem 
dürfte die Einwohnerzahl auf 
längere sicht abnehmen, auch 
wenn der Verlust durch Zuwan-
derung gebremst wird.

Die Folgen dieses Wandels 
sind einschneidend. beispiel 
rente: Durch das Umlagesys-
tem müssen immer weniger 
arbeitnehmer immer mehr 
rentner finanzieren. beispiel 
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FAMILIE uNTER DRuCK
gEMEINsCHAFT IsT WICHTIgER ALs EFFIZIENZ

Alle reden über die Familie, aber immer weniger Menschen leben in einem Familienverband. 
Alle reden über Kinder und wie man sie am besten fördert, aber es werden immer weniger 
Kinder geboren. Die Stichworte lauten Krippenausbau, Elternzeit und -geld, Inklusion, Früh-
förderung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mütterrente und manches mehr. Man könnte 
meinen, es herrschten paradiesische Zeiten für Familien. Gleichzeitig gerät das klassische Fa-
milienmodell immer stärker unter wirtschaftlichen und ideologischen Druck. Der Ausbau von 
Krippen und Kitas dürfte nur zum Teil aus Kinderfreundlichkeit geschehen.
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 Noch immer ein Problem, doch auf  
wessen Kosten wird es gelöst?
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gesundheit: Der anteil der pfle-
gebedürftigen menschen wird 
steigen. beispiel bildung: noch 
sind die schulklassen groß 
und die hochschulen überfüllt. 
Doch das könnte sich in weni-
gen Jahrzehnten drastisch än-
dern. Dann wird man schulen 
zusammenlegen, was u. a. wei-
tere schulwege zur Folge 
hat. beispiel arbeitswelt: 
bald wird jeder gebraucht, 
um den ge genwärtigen le-
bensstandard aufrechtzu-
erhalten. 

balD KEinE Wahl mEhr?
besonders der letzte Punkt 
klingt erst einmal verhei-
ßungsvoll: Es gibt bald 
kaum noch arbeitslose, an 
ausbildungs- und studien-
plätzen herrscht kein man-
gel mehr. Doch mit den besse-
ren Zukunftschancen wächst 
auch der Druck, sich voll und 
ganz dem beruf zur Verfügung 
zu stellen. teilzeitarbeit oder 
eine längere berufliche auszeit 
zugunsten der betreuung von 
Kindern oder pflegebedürfti-
gen angehörigen könnte bald 
seltener ermöglicht werden, 
weil man jede qualifizierte ar-
beitskraft beschäftigen muss, 
um die Wirtschaftsleistung zu 
halten. Damit jeder und jede 
stets verfügbar bleibt, müssen 
die familiären aufgaben von 
anderen übernommen werden. 

Dieser Zusammenhang liegt 
auf der hand und wird doch 
häufig verschleiert, indem 
man den ausbau von Kinder-

betreuungseinrichtungen als 
maßnahme zur beruflichen 
gleichstellung von Frauen an-
führt. Weil sie nach wie vor den 
hauptteil der familiären Ver-
pflichtungen schultern, werden 
sie dadurch tatsächlich entlas-
tet. aber das ist nur die halbe 
Wahrheit. auf die andere hälfte 

hat der dänische Familienthe-
rapeut und buchautor Jesper 
Juul in einem interview mit der 
Frankfurter Rundschau vom 16. 
november 2012 hingewiesen, 
als er den gesellschaftlichen 
Druck ansprach, seine Kinder 
außer haus betreuen zu lassen. 
hier ein auszug:

„Deutschland und andere 
eu ropäische Länder schaffen 
immer mehr Krippen für Klein-
kinder, weil immer mehr Eltern 
berufstätig sein wollen oder müs-
sen. Wollen Sie das gleichsetzen 
mit einer Zwangsbe treuung? 

mich stört nicht der ausbau 
an sich, sondern das politische 
Ziel dahinter. Die Europäische 
Union und andere politische 
Organisationen wollen, dass 

so viele Kinder wie möglich in 
tageseinrichtungen unterge-
bracht werden. Das ist für mich 
eine Zwangsmaßnahme und 
hat mit demokratischen gepflo-
genheiten nichts zu tun. mich 
erinnert das sehr an die Zeit 
der frühen industrialisierung, 
als die Fabrikbesitzer von ei-

ner direkten Verknüpfung 
von mensch und maschine 
geträumt haben und Kin- 
der zu investitionsobjekten 
wurden.

Das ist ein harter Vor-
wurf. Eltern werden doch 
nicht gezwungen, ihre Kin-
der betreuen zu lassen, son-
dern haben die Wahl. Was 
ist daran falsch?

Es ist vollkommen in 
Ordnung, wenn beide El-
tern arbeiten müssen oder 

wollen und ihre kleinen Kinder 
in institutionen betreuen las-
sen. aber die Debatte, die wir 
führen, ist nicht ehrlich: Der 
ausbau der Krippen und auch 
die Forderung nach flächen-
deckenden ganztagsschulen 
geschieht, weil dahinter öko-
nomische interessen stehen. 
Krippen und Kitas sollen Eltern 
die möglichkeit geben zu arbei-
ten. gleichzeitig sollen sie un-
sere Kinder in einer bestimm-
ten art und Weise formen, sie 
anpassen und auf die Zukunft 
vorbereiten. hier geht der staat 
aus meiner sicht zu weit und 
die behauptung ist falsch, das 
alles geschehe zum Wohle der 
Kinder. Wir sind eher dabei, 
reservate anzulegen: für die 
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Auch Väter wünschen sich mehr Zeit für 
die Kinder.
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Kinder, für die Jugend und für 
die alten.“

gleichzeitig äußerte er sich 
skeptisch zur Qualität der Ein-
richtungen, weil der Fokus beim 
ausbau der Kinderbetreuung 
vor allem auf Quantität liege. 

Was FamiliEn WOllEn
Die gegenwärtige Debatte 
scheint zudem an den Wün-
schen vieler menschen vor-
beizugehen, wie kürzlich 
eine Umfrage des meinungs-
forschungsinstituts allensbach 
zeigte. Darin gaben 57 Prozent 
der Frauen und 62 Prozent 
der männer an, sie können es 
sich „persönlich gut vorstel-
len“, dass der mann in Vollzeit, 
die Frau in teilzeit arbeite.  
(nach Zeitungsmeldungen vom  
30.9.2013.) auch Kinder wün-
schen sich überwiegend, mehr 
Zeit mit ihren Eltern verbrin-
gen zu können. Zwar lassen 
sich diese Wünsche schon aus 
wirtschaftlichen gründen nicht 
immer erfüllen. gleichwohl 
geht es in der Familie „um 
mehr als um Effizienz: um lie-
be, Zeit füreinander, Fürsorge, 
Verantwortung der generatio-
nen, die Pflege kleiner gemein-
schaften, die den Kern von 
gesellschaften bilden, übrigens 
überall auf der Welt.“ (alexan-
dra borchardt in der Süddeut-
schen Zeitung vom 26.10.2013)

DEr WErt DEr FamiliärEn 
gEmEinschaFt
Die gemeinschaft in einer Fa-
milie wird bereits in der bibel 

als wertvolles gut gesehen. Die 
Ehe als Keimzelle der Familie 
ist eine schöpfungsordnung  
(1. mosebuch 1,27.28 und 2,24).  
sie wird durch das sechste der 
Zehn gebote geschützt. Zahl-
reiche gesetze des alten testa-
ments und etliche Weisungen 
der apostel (die ersten leiter 
der christlichen gemeinde) im 
neuen testament haben das 
Ziel, den Familienzusammen-
halt zu stärken. Kinder wurden 
von Jesus ausdrücklich wertge-
schätzt (z. b. im lukasevange-
lium 18,16). 

Eine ganz besondere Würdi-
gung erfährt die Familie durch 
eine aussage von Paulus, des 
wichtigsten theologen und 
missionars der frühen chris-
ten. Er schrieb in einem brief 
an menschen, die sich kurz 
zuvor dem christentum an-
geschlossen hatten: „so seid 
ihr nicht länger Fremde und 
heimatlose; ihr gehört jetzt als 
bürger zum Volk gottes, ja so-
gar zu seiner Familie.“ (Ephe-
serbrief 2,19, hoffnung für alle) 
Deshalb wird gott im bekann-
testen gebet der bibel auch als 
„Unser Vater“ angesprochen, 
was bedeutet, dass der beter 
sein Kind ist.

Das zeigt uns: Die gemein-
schaft in der Familie ist die 
innigste Form des Zusam-
menlebens. Und sie dient als 
metapher für die art von ge-
meinschaft, die gott mit uns 
anstrebt und die gläubige men-
schen untereinander idealer-
weise pflegen. 

DiE gEmEinDE –  
DiE FamiliE gOttEs
Ein solches Zusammenleben 
geschieht in der christlichen 
gemeinde. sie ist kein gebäude 
und keine institution, sondern 
die konkrete gestalt der Fami-
lie gottes. somit ähneln ihre 
Eigenschaften und aufgaben 
denen einer Familie, nämlich 
liebe geben und empfangen, 
gemeinschaft pflegen, Fürsor-
ge, Verantwortung füreinander 
übernehmen. Da Jesus christus 
im mittelpunkt der gemeinde 
steht, versammelt sich die Fa-
milie gottes, um ihn anzubeten 
und sich gegenseitig zu stärken.

gerade in der heutigen Zeit, 
in der der Familienzusammen-
halt bröckelt, viele Familien 
zerrüttet und Kinder einer Flut 
von Eindrücken und Einflüs-
sen ausgesetzt sind, kann eine 
intakte gemeinde manches 
ausgleichen. Ein Pastor sagte 
einmal in einer Predigt: „Wenn 
die Familie ausfällt, springt 
die gemeinde ein.“ Dennoch: 
nichts kann die Familie ad-
äquat ersetzen. Die sehnsucht 
nach ihr ist ungebrochen. Viel-
leicht liegt das auch daran, dass 
eine glückliche Familie einen 
Eindruck von der liebevollen 
gemeinschaft mit gott vermit-
telt, die seine Kinder genießen.

nicht nur Eltern, auch Kin-
der stehen unter Druck – z. b. 
unter gruppendruck. im folgen-
den artikel zeigt die autorin, 
wie die Familie damit umgehen 
kann.

Thomas Lobitz
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gruppendruck erreicht die Kin- 
der wie ein Wirbelsturm – mit 
voller Wucht und dem Poten-
zial, sie emotional zu „töten“. 
aber Familien, die ihre Kinder 
vorbereitet haben, indem sie 
solide Wertgrundlagen und spe-
zielle Fähigkeiten im Umgang 

gruppendruck durch gleich-
altrige beginnt im Vorschulalter 
und setzt sich in der Kindheit, 
Pubertät und Jugend mit immer 
schnellerer geschwindigkeit 
fort. Obwohl seine intensität 
nach der Jugendzeit abnimmt, 
sind auch Erwachsene hin und 

mit gruppendruck vermittel-
ten, können den angriffen wi-
derstehen. Vielleicht geraten 
die Kinder gelegentlich ins 
straucheln, aber der Verlust 
des guten charakters und der 
lebensperspektive bleibt ihnen  
erspart.

DEM gRuppENDRuCK 
 WIDERsTEHEN
WAs KINDER sTARK MACHT

Gruppendruck durch Gleichaltrige ist in manchem ähnlich wie der Wirbelsturm George, der 
1998 über die Karibik fegte. Allein in Puerto Rico, wo unser Sohn lebte, verursachte dieser Or-
kan einen Schaden von zwei Milliarden Dollar. Es gab aber nur wenige Tote, weil die Menschen 
vorbereitet waren. In den letzten Jahren haben die Puerto-Ricaner daran hart gearbeitet und 
Häuser aus Stein auf festen Fundamenten errichtet. Fast alle Häuser haben nun Metalljalou-
sien vor den Fenstern, die dem Sturm standhalten. Der Hersteller der Fenster im neuen Haus 
unseres Sohnes garantiert sogar, dass sie Orkanen widerstehen. Als wir vor dreißig Jahren dort 
lebten, wohnten viele Menschen in Holzhäusern, die eine leichte Beute für die zerstörerischen 
Wirbelstürme sind.
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wieder gruppendruck ausge-
setzt.

gruppendruck ist keine Er-
findung des 20. Jahrhunderts 
oder ein besonderer trick für 
das 21. Jahrhundert, aber viele 
Experten sind der meinung, er 
habe in den letzten Jahrzehn-
ten zugenommen. Wie können 
sie ihren Kindern helfen, mit 
dem immer stärker werdenden 
gruppendruck umzugehen, 
dem sie jeden tag ausgesetzt 
sind?

DEn EinFlUss DEr FamiliE 
stärKEn
Der Einfluss der Familie ist 
ein wichtiger schlüssel, um 
gruppendruck zu verhindern. 
sharon scott, eine anerkannte 
Expertin auf dem gebiet des 
gruppendrucks und autorin des 
buches Peer Pressure Reversal, 
meint, dass die gesellschaft-
lichen Veränderungen den 
gruppendruck erhöht haben, 
weil sie den Einfluss der Fa-
milie auf das Kind verringern. 
Diese Entwicklungen haben 
die Qualität und Quantität der 
Kind-Erwachsenen-interaktion 
vermindert. mit anderen Wor-
ten: Kinder verbringen nicht 
mehr so viel Zeit mit den Er-
wachsenen wie früher. Wenn 
Kinder überwiegend mit ihres-
gleichen zusammen sind, ist 
der gruppendruck stärker. Zeit 
mit Erwachsenen reduziert den 
gruppendruck.

Weil heutzutage die Fami-
lien mobiler geworden sind, 
fehlt der Zusammenhalt in der 

nachbarschaft. Früher achteten 
die nachbarn gegenseitig auf 
alle Kinder. immer weniger Fa-
milien leben in der nähe ihrer 
nächsten Verwandten. Früher 
kümmerten sich großeltern, 
tanten, Onkel, cousins und 
cousinen mit um die Kinder. 
sie konnten sich nicht so viel 
erlauben, weil so viele etwas 
mitbekamen.

Der anstieg der Zahl allein-
erziehender Eltern und der 
Familien, in denen Vater und 
mutter arbeiten, hat dazu ge-
führt, dass Eltern viel weniger 
Zeit mit ihren Kindern verbrin-
gen. sie sind einfach zu be-
schäftigt, um oft mit ihnen zu-
sammen zu sein. als Folge sind 
sich Kinder mit ihren Freunden  
selbst überlassen. innerhalb der 
letzten zwanzig Jahre hat sich 
die durchschnittliche Wochen-
arbeitszeit in den Vereinigten 
staaten um mehrere stunden 
erhöht. in Deutschland gibt es 
ähnliche Entwicklungen. Eltern 
möchten unabhängige und 
selbstständige Kinder haben, 
die auf sich selbst aufpassen, 
so dass sie nicht mehr so viel 
darauf achten müssen, was vor-
geht. Jede moderne Zeitschrift 
schreibt über diese art selbst-
ständiger Kinder. Das scheint 
das vorrangige Ziel in der heu-
tigen Erziehung zu sein.

teenager (und jüngere Kin-
der) in Fernsehprogrammen 
liefern hauptsächlich negative 
Vorbilder. Die realen teenager 
und jüngeren Kinder spüren 
den Druck, so zu sein, wie die 

Kinder im Fernsehen. musi-
ker und sänger, Filmstars und 
sportidole liefern heutzutage 
im allgemeinen keine positiven 
rollenvorbilder. 

in Familien, in denen es viele 
elektronische geräte gibt, lebt 
jeder in seiner eigenen Welt, 
ohne sich mit anderen Famili-
enmitgliedern auszutauschen. 
so wird die Zeit reduziert, die 
man mit Erwachsenen verbrin-
gen kann. Wertvolle Zeit – auch 
für die Vermittlung von Werten 
– geht verloren.

Es ist wichtig, diese gesell-
schaftlichen Einflüsse zurück-
zudrängen, um unsere Kinder 
beim Umgang mit gruppen-
druck zu unterstützen. Was 
können wir noch tun?

hilFEn gEgEn DEn 
grUPPEnDrUcK
Prägen Sie ihnen früh den 
Gedanken ein, dass wir 
manchmal nicht so handeln 
können wie die meisten 
anderen. gläubige menschen 
entscheiden sich, anders zu 
sein, weil gott es so möchte. 
Jesus hat davor gewarnt, der 
masse zu folgen, denn viele 
seien auf dem Weg ins Ver-
derben, aber nur wenige auf 
dem Weg zum ewigen leben 
(siehe matthäusevangelium 
7,13.14). Wer sich gott ge-
genüber verantwortlich fühlt, 
entscheidet sich manchmal 
dafür, anders zu sein oder zu  
handeln.

Die meisten Eltern wün-
schen sich kontaktfreudige und 
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sie nicht, ihre Kinder zur an-
passung an die gruppe zu er-
ziehen.

Verkündigen Sie Ihre Bot-
schaften frühzeitig! reden 
sie über die aktivitäten eines 
teenagers, ehe ihr Kind die-

ses alter erreicht. Festigen sie 
die Verhaltensweisen, die sie 
dann von ihm erwarten, bevor 

der sturm losbricht. 
reden sie gemeinsam 
über gruppendruck 
und seine auswir-
kungen. sprechen sie 
über Freundschaften, 
Kleidung und Verab-
redungen, lange bevor 
die hormone ihr Kind 
in ein ihnen fremdes 
Wesen verwandeln. 

Ermutigen Sie zur  
Orientierung an der  
Familie statt an 
Gleichaltrigen. Un-

tersuchungen über suchtmittel-
abhängigkeiten haben gezeigt, 
dass Jugendliche, die eine 
stärkere Familienorientierung 
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beliebte Kinder, die viel Zeit mit 
ihresgleichen verbringen. Viele 
messen ihren Erfolg als Eltern 
an der beliebtheit ihrer 
Kinder unter gleichalt-
rigen. aber manche 
Kinder passen nicht in 
dieses schema, denn 
ihre interessen un-
terscheiden sich von 
denen anderer Kinder 
ihres alters: sie lesen 
lieber ein buch oder 
entwickeln ein compu-
terprogramm statt mit 
der clique zusammen 
zu sein. tatsächlich ist 
der gruppendruck für 
solche Kinder geringer, denn 
sie haben sich bereits entschie-
den, anders zu sein. seien sie 
dankbar dafür und versuchen 

Bereits in der Kindheit bilden sich Wertvorstellungen 
aus.
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stärKUng DEr FamiliEnbinDUngEn
 1.  Zeigen sie interesse an dem, was ihre Kinder tun oder sie bewegt. stellen sie Fragen und 

nehmen sie anteil.
 2. Pflegen sie gemeinsame Familieninteressen und -hobbys.
 3.  seien sie einen schritt voraus. Planen sie viele interessante Familienaktivitäten. Ermutigen 

sie die Kinder, selbst welche zu planen oder vorzubereiten.
 4. begrenzen sie die Zeit mit Freunden zugunsten von Familienaktivitäten.
 5.  laden sie andere Kinder zu ihren Familienaktivitäten ein. heißen sie die Freunde ihrer  

Kinder dabei willkommen.
 6.  Füllen sie ihr Zuhause mit Utensilien für kinderfreundliche aktivitäten: spiele, bastelsachen, 

materialien für hobbys, tischtennisplatte, basketballkorb (wenn möglich) usw. Kaufen sie Fa-
milienkarten für Freizeitparks, damit ihre Kinder auch Freunde mitnehmen können.

 7.  Pflegen sie die Freundschaft mit ihren Kindern. mindestens zweimal im monat sollten Vater 
oder mutter (am besten abwechselnd) eine Verabredung mit jedem ihrer Kinder allein haben.

 8. seien sie erfinderisch, um Zeit für ihre Kinder zu reservieren.
 9. respektieren sie die zunehmende reife der Kinder.
10.  machen sie die Familie zum attraktivsten Ort der Welt. achten sie darauf, dass Ordnung 

herrscht und Keksdose und Kühlschrank gefüllt sind. senden sie eine botschaft des Willkom-
mens und der gastfreundschaft aus.



besitzen, weniger zu alkohol 
und Drogen greifen und auch 
weniger dem gruppendruck er-
liegen. Je stärker die bindung 
an die Familie ist, desto größer 
ist deren Einfluss auf die Wer-
tebildung. Wenn ihre Famili-

enstruktur schwach ist und sie 
das wissen, begeben sie sich 
auf dem schnellsten Wege zum 
nächsten Familienberater oder 
-therapeuten, damit sich in ih-
rer Familie etwas grundlegend 
verändert. Um der Zukunft ihrer 
Kinder willen brauchen sie jetzt 
eine starke Familie.

Ermutigen Sie die Kinder, 
sich an lohnenden Aktivitä-
ten zu beteiligen.

Ein Kind findet gleichgesinn-
te Freunde, indem es sich an 
außerschulischen aktivitäten 
beteiligt: in einem Orchester, 
in der Pfadfinder-, teenie- oder 
Jugendgruppe der Kirchenge-
meinde oder in einem örtlichen 
Freiwilligendienst. Dort üben 
die Kinder meistens einen posi-
tiven Einfluss aufeinander aus.

Zeigen Sie den Kindern, 
wie sie sich attraktiv kleiden 
und im Umgang mit anderen 
angemessen verhalten. Ein 
Kind, das sich im Umgang mit 
anderen sicher fühlt, wird viel 
seltener dem gruppendruck 
nachgeben. Es weiß, wie es 
sich verhalten soll. Weil die 
anderen es achten, gehört es 
dazu, obwohl es nicht immer 
derselben meinung ist.

bringen sie ihren Kindern 
vor ihrem 13. lebensjahr bei, 
wie sie sich attraktive Kleidung 
aussuchen können, die zu ihrer 
Persönlichkeit und ihrem typ 
passt. leben sie soziale Kom-
petenzen zu hause vor.

Stellen Sie klare Richtli-
nien für das Verhalten Ihrer 
Kinder auf.

226240_Nimm_Anz_ZdZ-2013ZW.indd   127.05.13   09:33

„mein Vater sagt, dass ich das 
nicht darf“, kann einem Kind 
den rücken stärken, wenn es 
vor einer Entscheidung steht. 
Die Familie sollte der Wächter 
der Verhaltensmaßstäbe sein. 

Ermutigen Sie Ihre Kin-
der, sich frühzeitig auf 
Werte zu verpflichten. Wenn 
ihr Kind bald die siebte oder 
achte Klasse besucht, sprechen 
sie mit ihm ernsthaft über den 
Druck, dem es als teenager 
ausgesetzt sein wird. laden 
sie es ein, um nur mit ihnen 
und ihrem(r) Ehepartner(in) 
ausgiebig essen zu gehen und 
dabei über manche „heißen“ 
themen zu sprechen, z .b. se-
xualität.

Die Vereinbarung einer 
selbstverpflichtung vor der 
Zeit hilft enorm bei einigen der 
schwierigsten Entscheidungen: 
ich werde keine Drogen neh-
men. ich werde nicht rauchen, 
keinen alkohol trinken. Wenn 
im Voraus klare Entscheidun-
gen getroffen wurden, ist es im 
Ernstfall viel leichter. Überlas-
sen sie diese Entscheidungen 
nicht dem Zufall. tun sie alles 
mögliche, um ihr Kind zu er-
mutigen, einige feste selbstver-
pflichtungen auf der grundlage 
solider Werte einzugehen.

Donna J. Habenicht,
emeritierte Professorin für 

Erziehungspsychologie. 
Auszug aus dem 9. Kapitel 

ihres Buches Wie man  
Kindern Werte vermittelt  

(siehe Seite 14)
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guTE VoRsäTZE –  
DER WEg ZuR HöLLE
WoDuRCH VERäNDERuNg WIRKLICH gEsCHIEHT

Jahreswechsel – eine Zeit zum Feiern, zur Besinnung und zu einer Bestandsaufnahme. Was 
habe ich erreicht – im Beruf, in der Familie, im Glauben? Und was fehlt mir noch? Nach einer 
solchen „Inventur“ fassen viele Menschen wieder gute Vorsätze für das neue Jahr. Manche 
wollen mit dem Rauchen aufhören, weniger essen, mehr Sport machen oder sie setzen sich 
ehrenwerte moralische Ziele, beispielsweise geduldiger, liebevoller oder großzügiger zu werden. 
Oder sie wollen wenigstens negative Verhaltensweisen verringern.

Gute Vorsätze? 
Vorsicht, Rutschgefahr!
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Wodurch wird  
die Raupe zum 
Schmetterling?

Doch die Erfahrung lehrt 
uns, dass selbst die besten 
Vorsätze bald wieder verges-
sen sind, insbesondere dann, 
wenn es um unsere moral geht. 
Unzählige male haben wir uns 
vorgenommen, dies und jenes 
besser zu machen, und es dann 
doch nicht getan. Der Volks-
mund weiß sogar: „Der Weg 
zur hölle ist mit guten Vorsät-
zen gepflastert.“ selbst Paulus, 
der missionar und führende 
Kopf der frühen christen, kam 
zu einem sehr enttäuschenden 
Ergebnis: „Denn ich tue nicht, 
was ich will [= mir vorneh-
me], sondern was ich hasse, 
das tue ich … Wollen habe ich 
wohl, aber das gute vollbringen 
kann ich nicht.“ (römerbrief 
7,15.18) habe ich überhaupt 
eine chance zur Veränderung? 
Paulus macht uns hoffnung, 
denn er ist sich sicher: christus 
befreit uns aus diesem Elend 
(V. 24–25a)! 

Wir sinD bErEits gOttEs 
KinDEr!
nimmt uns gott an, wenn wir 
moralisch versagen? Werden 
wir im jüngsten gericht von 
ihm verurteilt, wenn unsere ta-
ten nicht gut genug sind? nein, 
war sich Paulus sicher, als er 
schrieb: „also gibt es jetzt für 
die, die zu christus gehören, 

stand es auf der tagesordnung 
des Konzils von trient (1545–
1563). Die Konzilsväter haben 
die „allein“ verworfen, weil sie 
fürchteten, sie würden zu Ober-
flächlichkeit und gleichgültig-
keit dem Willen gottes gegen-
über und zur Vernachlässigung 
guter Werke führen. sie be-
zweifelten, dass nach luthers 
lehre der christ sich wirklich 
verändert. Deshalb hielten 
sie an ihrem Dogma fest: Der 
christ wird erlöst durch glaube 
und Werke, gnade und eigenes 
bemühen.

gnaDE ist aUch EinE 
VEränDErnDE macht
Wer jedoch alles liest, was 
Paulus über die gnade gottes 
schrieb, kann eigentlich nicht 
auf den gedanken kommen, in 
seinem leben könne alles beim 
alten bleiben. Über seine Er-
fahrung mit der gnade äußerte 
sich Paulus so: „Durch gottes 
gnade bin ich, was ich bin. Und 
seine gnade an mir ist nicht 
vergeblich gewesen.“ (1 Korin-
therbrief 15,10) seinem jungen 
mitarbeiter titus erklärte er, 

keine Verurteilung mehr.“ (rö-
merbrief 8,1 nlb; vgl. V. 31–34) 
Das bedeutet: Während wir 
uns noch bemühen, das böse 
zu überwinden und das gute 
zu tun, stehen wir nicht mehr 
als Verurteilte da, sondern sind 
bereits erlöste Kinder gottes. 
Paulus versicherte den brief-
empfängern, dass Jesus sie ver-
söhnt hat: „ … weil er den tod 
auf sich nahm, hat gott jetzt 
mit euch Frieden gemacht.“ 
(Kolosserbrief 1,23 gute nach-
richt bibel). 

Wir lEbEn UntEr DEr 
gnaDE
in einem anderen brief schrieb 
Paulus: „in christus ist gottes 
gnade sichtbar“ (nach titus 
2,11). gnade meint, dass gott 
uns annimmt, ohne dass wir 
etwas dafür geleistet haben. 
Der Kirchenreformator martin 
luther hat die bedeutung der 
gnade hervorgehoben, indem 
er das Evangelium mit einem 
dreifach „allein“ kennzeichne-
te: allein christus, allein der 
glaube, allein die gnade! Doch 
diese „allein“ haben ernsthafte 
christen immer wieder infra-
ge gestellt. nach luthers tod 
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gung! … Passt euch nicht den 
maßstäben dieser Welt an. 
lasst euch vielmehr von gott 
umwandeln, damit euer gan-
zes Denken erneuert wird.“ 
(röm 12,1b-2a gute nachricht 
bibel) hier steht im grundtext 
das Wort, von dem der begriff 
Metamorphose (Verwandlung) 
stammt. Eine raupe wird nicht 
durch eigene anstrengung zum 
schmetterling, sondern durch 
den schöpfer, der sie geschaf-
fen hat. 

Wir können uns nicht neu 
machen oder moralisch ver-
bessern – das bewirkt gott 
durch unsere beziehung zu 
ihm. Er verändert uns, „indem 
wir hinschauen auf Jesus, den 
anfänger und Vollender des 
glaubens“ (hebräerbrief 12,2 
Elberfelder bibel). „christsein 
heißt, in einer lebendigen 
beziehung zu Jesus christus 
leben. mehr nicht, aber auch 
nicht weniger“, sagte Joachim 
Kix. Und Ellen White schrieb: 
„Je mehr du über den charak-
ter christi nachdenkst, umso 
mehr wirst du nach seinem bild 
verändert.“1 

Wenn wir also im neuen Jahr 
einen guten Vorsatz fassen wol-
len, dann diesen: sich mit Jesus 
christus zu beschäftigen – sei-
nem leben und seinen Worten 
– und dann gott an uns wirken 
zu lassen. Wir werden staunen, 
was dann passiert.

Joachim Hildebrandt,
Pastor i. R.

1  Ellen g. White, Gospel Workers, s. 451.

dass gottes gnade nicht nur 
eine rettende, sondern auch 
eine verändernde macht ist: 
„Denn gottes barmherzigkeit 
[gnade] ist sichtbar geworden, 
mit der er alle menschen retten 
will. sie bringt uns dazu, dass 
wir uns von aller gottlosigkeit 
und allen selbstsüchtigen Wün-
schen trennen, dafür besonnen 
und rechtschaffen leben, wie 
es gott gefällt.“ (titus 2,11–12 
hoffnung für alle) 

haben die Konzilsväter von 
trient diese sätze übersehen 
und auch die christen, die heu-
te fürchten, „allein die gnade“ 
führe nicht zum Ziel? gottes 
gnade ist kein Freibrief für ein 
leben ohne moral, sondern die 
Kraft gottes zum leben nach 
seinen idealen und zur Verän-
derung des charakters.

aUs DEr KraFt gOttEs 
lEbEn
gute Vorsätze zielen häufig 
darauf ab, bestimmte Verhal-
tensweisen zu überwinden 
oder auf einem bestimmten 
gebiet Fortschritte zu machen. 
Für christen ist es häufig ein 
Ziel, ihr leben mehr nach dem 
Willen gottes zu gestalten. Wie 
kann das gelingen? Paulus 
zeigte es im letzten abschnitt 
von galater 5, der mit der auf-
forderung beginnt: „lebt aus 
der Kraft, die der geist got- 
tes gibt; dann müsst ihr nicht 
euren selbstsüchtigen Wün-
schen folgen.“ (V. 16 gute 
nachricht bibel) Das leben mit  
gott unter dem Einfluss des 

heiligen geistes hat Folgen: 
„Der geist gottes dagegen 
lässt als Frucht eine Fülle von 
gutem wachsen, nämlich: 
liebe, Freude und Frieden, 
geduld, Freundlichkeit und 
güte, treue, bescheidenheit 
und selbstbeherrschung.“ 
(V. 22–23 gute nachricht  
bibel) 

Eine Frucht entwickelt sich 
und reift durch Wachstum und 
nicht durch eigene anstren-
gung. Den Wachstumsprozess 
bewirkt der heilige geist. Un-
ser tun besteht nur darin, dass 
wir uns dem heiligen geist 
öffnen und ihn täglich in uns 
wirken lassen (vgl. V. 25).

gOtt bEWirKt DiE 
VEränDErUng
Den christen, die meinten, aus 
eigener Kraft etwas für gott 
tun zu müssen, schrieb Paulus: 
„Und doch ist es gott allein, 
der beides in euch bewirkt: 
Er schenkt euch den Willen 
[mit gott zu leben] und die 
Kraft, ihn auch so auszufüh-
ren, wie es ihm gefällt.“ (Phi-
lipperbrief 2,13 hoffnung für  
alle) 

nachdem Paulus den chris-
ten in rom erklärt hatte, dass 
sie allein durch den glauben 
an christus gerettet werden, 
schrieb er im zweiten teil 
seines briefes, wie sie als 
menschen, die von gott ange-
nommen sind, ihr leben ge-
stalten sollen. Er beginnt mit 
der aufforderung: „stellt euer 
ganzes leben gott zur Verfü-



 

Die Freikirche der siebenten-tags-adventisten ist 
aus der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts 
hervorgegangen. Einzige glaubensgrundlage ist für 
sie die heilige schrift. mitte ihres glaubens und le-
bens ist nicht ein buch oder ein system von lehren, 
sondern Jesus christus, der lebendige und wieder-
kommende sohn gottes.

gegenwärtig zählen die siebenten-tags-adventisten 
fast 18 millionen erwachsene mitglieder in 204 län-
dern der Erde. in Deutschland sind es 35.000 mit-
glieder, in der schweiz 4.400, in Österreich 3.900.

Wenn sie über den glauben und das Engagement 
der siebenten-tags-adventisten mehr wissen wollen, 
dann fordern sie weitere informationen an.

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Körperschaft des öffentlichen rechts 
www.adventisten.de; www.stanet.ch; www.sta.at
Kontaktstellen: 
D-73760 Ostfildern, senefelderstraße 15, 
tel. 0711 448190, D-30519 hannover, hildesheimer 
straße 426, tel. 0511 97177-100
ch-8046 Zürich, Wolfswinkel 36, tel. 044 3156500
a-1210 Wien, Prager straße 287, tel. 01 3199301

WIR ÜbER uNs

ZEICHENDERZEIT
hEraUsgEbEr

Freikirche der siebenten-tags-adventisten

rEDaKtiOn UnD VErlag
Elí Diez-Prida (edp), thomas lobitz (tl), 

saatkorn-Verlag gmbh, abt. advent-Verlag,
Pulverweg 6

D-21337 lüneburg
telefon 04131 9835-02

Fax 04131 9835-502
www.advent-verlag.de

gEstaltUng
ingo Engel, münchen

PrODUKtiOn UnD DrUcK
thiele & schwarz gmbh,  

Werner-heisenberg-str. 7, 34123 Kassel

gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier
titelbild: © gradt – Fotolia.com/apops – Fotolia.com

 
ZEichEn DEr ZEit erscheint vierteljährlich und wird  
von aktiven christen der örtlichen adventgemeinden  
finanziert und kostenlos verteilt. auch sie können die 
Verbreitung dieses heftes durch spenden auf folgende 
Konten unterstützen: Deutschland: adventmission, 
ZEichEn DEr ZEit – Dresdner bank Darmstadt, 
Kto-nr. 173 79 58 (blZ 508 800 50); Österreich: 
advent-mission, ZEichEn DEr ZEit – creditanstalt-
bankverein, Kto-nr. 74-12240/04; schweiz: stimme der 
hoffnung, ch-8046 Zürich – Pc-Konto nr. 80-36100-3

LEsENsWERT

14 | ZEICHENDERZEIT

Donna Habenicht: 
Wie man Kindern Werte vermittelt
350 seiten, tachenbuch, 
advent-Verlag, lüneburg 
(art.-nr. 1876), Euro 10,00 / 18.80 chF
im internet zu bestellen unter www.adven-
tist-media.de bzw. www.av-buchshop.ch

Donna habenicht, emeritierte Professorin für 
Erziehungspsychologie, ist überzeugt: Es gibt 
für christliche Familien nichts Wichtigeres, 
als ihren Kindern die grundlegenden Werte 
zu vermitteln, die sie ihr leben hindurch lei-
ten sollen. Wie kann man das erfolgreich tun?

Die autorin beschreibt im ersten teil die-
ses buches Prinzipien und richtlinien dafür, 
veranschaulicht sie an vielen beispielen und 
Vorschlägen für Familienaktivitäten, die 
Kindern helfen, Werte zu verinnerlichen. im 
zweiten teil behandelt Donna habenicht die 
praktische Vermittlung von zehn wichtigen 
christlichen Werten. Das buch ist eine Fund-
grube für Eltern.



 

Es gibt Dinge, die müssen wir 
nicht wissen, und es gibt Dinge, 
die sind zumindest  kurios und 
interessant oder sogar hilfreich. 
Es gibt aber auch Dinge, die 
möchte ich unbedingt wissen, 
weil sie darüber entscheiden, 
wie ich mein leben lebe. ich 
möchte wissen: Wenn es einen 
gott gibt, wie ist er wirklich? ich 
möchte mich in dieser so wich-
tigen Frage nicht auf Vermutun-

gen und meinungen verlassen. 
Wenn er sich nicht selbst zu 
erkennen gibt, bleibt die suche 
und das Fragen nach gott ein 
„blindekuhspiel“. so hat martin 
luther das sehr treffend aus-
gedrückt. gott kann man sich 
nicht ergoogeln, aber wir kön-
nen ihn konkret erfahren.

im buch der bücher steht, 
dass gott ein großes Ohr hat. 
„Wenn ich dich anrufe, so hörst 

du mich und gibst meiner see-
le große Kraft“(Psalm 138,3). 
so hat ihn König David in den 
unterschiedlichsten lebenssi-
tuationen erlebt – als er schul-
dig wurde, als er gejagt wurde, 
als er krank war, als er müde 
war, als er einsam war. mir ist 
dieses Wort wertvoll geworden, 
weil es tröstlich und mut ma-
chend ist und uns als ganze 
Person meint.

WIR ÜbER uNs
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goTT FÜHRTE MICH
ER LässT sICH ERFAHREN – WIRKLICH! 

Wussten Sie, dass es in China Zuchtanlagen gibt, in denen essbare Skorpione aufgepäppelt 
werden? Wussten Sie, dass Seehunde kein Wasser trinken? Wussten Sie, dass in Alaska mehr 
Menschen durch Elche als durch Bären ums Leben kommen? Wussten Sie, dass es 27 Tage 
 dauert, bis sich die Hautzellen unseres Körpers erneuert haben? Wussten Sie, dass es in den 
USA den ‚Have a bad day day‘ gibt? Es ist der 19. November und der ist gleichzeitig der Weltmän-
nertag. Wussten Sie, dass die Orte Langweiler und Abentheuer gerade mal 20 Kilometer weit 
auseinander liegen? Wussten Sie, dass bereits seit 2008 über die Hälfte der Weltbevölkerung in 
Städten wohnt?

Wohin geht die Reise?
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in Japan hat ein restaurant-
besitzer eine Wand mit 2000 
handys vor seinem lokal auf-
gestellt. Wie viele gespräche, 
wie viele versuchte und erfolg-
te sind wohl mit ihnen geführt 
oder nicht geführt worden! bei 
gott darf ich sicher sein, er ist 
auf Empfang. Er schläft und 
schlummert nicht. 

Eine zweite gewissheit, die 
er mir schenkt: gott leitet mich 
mit seinen augen (Psalm 32,8).

Klingt poetisch, ist deshalb 
aber nicht weniger wahr! ich 
verstehe das so, dass gott der 
einzige ist, der den Überblick 
über unser leben hat. Er kann 
uns konkret zeigen, in welche 
richtung wir gehen sollen. 
manchmal hätten wir gern eine 
fertige reiseroute, aber gott 
zieht es vor, uns schritt für 
schritt zu führen. 

mEinE abKÜrZUng – 
gOttEs UmWEg
ich habe das persönlich erlebt 
und möchte kurz darüber be-
richten. nach dem abitur woll-
te ich es mir leicht machen. 
Damals gab es noch die DDr 
und den besonderen status von 

bin ich gott dankbar, dass er 
meine „abkürzung“ in einen 
„Umweg“ verwandelte. ich fin-
de es nach wie vor spannend, 
mich von ihm führen zu lassen. 
Das heißt nicht, dass er mir alle 
Entscheidungen aus der hand 
nimmt – im gegenteil, er ermu-
tigt mich, weise Entscheidun-
gen mit seiner hilfe zu treffen. 

so ist gott. mir ist klar, dass 
wir sein Wesen nicht ganz aus-
loten und begreifen können. 
aber davon bin ich überzeugt: 
gott ist kein gläserner Jäger, 
nicht nur eine stimme hinter 
dem Vorhang, von der wir nicht 
genau wissen, ob wir sie auch 
gehört haben. Er ist kein kal-
tes Prinzip sondern derjenige, 
zu dem ich kommen darf, der 
in mein leben eingreift, der 
verlässlich, ja dessen liebe 
beispiellos ist. Dieser gott lässt 
sich finden – in seinem Wort, 
in konkreten gebetserfahrun-
gen. Es wäre schade, ihm nicht 
zu begegnen. Wir wüssten dann 
manches, aber das Entschei-
dende eben nicht. 

Burkhard Mayer arbeitet als 
Lehrer an einem Wirtschafts-

gymnasium in Lübeck

West-berlin. Dort musste man 
keinen Wehrdienst ableisten. 
so besorgten sich viele Jugend-
liche aus der bundesrepublik 
den so genannten „behelfs-
mäßigen Personalausweis“, 
sie wurden auf die schnelle 
zu berlinern, obwohl sie dort 
gar nicht wohnten. genau das 
hatte ich auch vor. ich fuhr per 
anhalter dorthin, besorgte mir 
eine Pro Forma-Wohnadresse 
und den ausweis. 

Durchaus stolz auf den ge-
lungenen coup fuhr ich dann 
zurück. Ein brummi-Fahrer 
nahm mich mit und fand sehr 
schnell heraus, was ich in ber-
lin gemacht hatte. Er redete 
mir ins gewissen. auf der lan-
gen strecke hatte er ja genug 
Zeit – und es wirkte. Zu hause 
angekommen machte ich alles 
rückgängig und trat meinen 
Zivildienst in einem Kranken-
haus in der Pflege an. 

Dort machte ich wertvolle Er-
fahrungen, die ich nicht missen 
möchte. ich wurde mit Kranken 
und sterbenden konfrontiert. 
ich fing neu an, über die Frage 
nach gott nachzudenken, nicht 
nur theoretisch. im rückblick 
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ÜbErrEicht VOn:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen, 
wenn Sie Informationen wünschen.


