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Kinder sind eine Gabe Gottes
Ich wünsche es Ihnen ja nicht, aber passieren kann es leicht: Jemand steht eines
Tages wutentbrannt vor ihnen, zieht ihr Kind hinter sich her und fragt: “Gehört ihnen
dieses Kind?“ Worum es dann geht, was es genau ausgefressen hat, dass kann
keiner sagen. Vielleicht hat es bei dem schönen Wetter draußen Fußball gespielt und
dabei mit dem Ball eine Scheibe zerschlagen oder einen Klingelstreich gespielt. Aber
ich kann Ihnen heute schon eine Antwort auf diese wutentbrannte Frage geben.
Sagen sie einfach: „Nein, dieses Kind gehört mir nicht.“ Und wenn Sie dann sehen,
wie der andere noch an dieser Antwort schluckt, erklären Sie ihm aller Ruhe:“Mir
gehören zwar mein Auto, die Möbel, der Computer und manches mehr. Aber mein
Kind gehört zwar zu mir, aber es gehört mir nicht.“
Was derjenige, der vor der Tür steht, dann sagen wird, weiß ich nicht. Eines aber
steht fest: Wenn Sie das sagen, haben Sie den Sinn des Bibelwortes getroffen:
Kinder sind eine Gabe Gottes (Psalm 127,3). Kinder, die wir gebären, zeugen wir
zwar, aber: Sie gehören uns nicht. Kinder gehören Gott. Jede Taufe unterstreicht die
Zusage Gottes: Du bist mein Eigentum, du gehörst zu mir und ich will dich ein Leben
lang begleiten. Deshalb haben wir kein Besitzrecht. Und so schwer es auch
manchmal ist: Wir haben keine Macht und Kontrolle über das Leben unserer Kinder.
Sich dem Risiko Leben“ zu stellen und das Wagnis Leben einzugehen, dazu müssen
wir ihnen Freiheit lassen.
Das muss auch ich mir oft sagen, wenn ich meine 17-jährige Tochter antreibe und
ständig frage: „Hast du Hausaufgaben gemacht?, oder: Hast du an dies oder das
gedacht?“ Und dann ihre genervte Antwort: „Mama, halt dich da raus! Ich kriege das
schon hin!“ Ja, denke ich, die hat gut reden. Ich will doch nur ihr Bestes, und es
betrifft mich auch, wenn sie keinen guten Schulabschluss macht. Aber es ist auch
wahr: Ich muss dem Kind auch die Freiheit lassen, eigene Entscheidungen zu fällen.
Meine Verantwortung hat Grenzen. Kinder sind eine Aufgabe, aber vor allem: eine
Gabe Gottes. Dieser biblische Vers kann helfen, gelassen zu bleiben und die Dinge
ins rechte Licht zu rücken.
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