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Verantwortung übernehmen macht erwachsen
Er ist fünfzehn und drückt sich davor, es seinen Eltern zu sagen: Tim, ich nenne ihn
mal so, hat ein Klappmesser mit in die Schule genommen. Einfach so, sagt er, um vor
den Siebtklässlern, die so nerven, ein bisschen anzugeben. Die Pausenaufsicht hat es
gesehen und ihn mit dem Messer zum Schulleiter gebracht. Waffen in der Schule, das
ist verboten, klarer Fall.
Im Gespräch mit dem Schulleiter ist Tim furchtbar erschrocken über sich selbst. Am
ganzen Körper hat er gezittert, als ihm klar wurde, was er da gemacht hatte. Der Schulleiter hat das bemerkt. Er hat erst mal auf die Polizei verzichtet und Tim ein Gespräch
mit mir angeboten. Vielleicht hat er Schlimmes vermutet bei Tim zuhause, oder er
wollte, dass Tim daraus lernen kann und das war ihm wichtiger als eine Strafe.
Als Schulseelsorger habe ich mit ihm gesprochen. Tim hat schnell selbst gemerkt,
dass das mit dem Messer dumm war, dass es den Konflikt nur schlimmer macht.
Aber jetzt auch gegenüber seinen Eltern die Verantwortung zu übernehmen, das fällt
ihm schwer. Gerade hat ihn sein Vater beim Fußball gelobt. Als er zwei Tage krank
war, hat sich seine Mutter ganz lieb um ihn gekümmert und dann soll er jetzt mit der
Messergeschichte kommen? Nein, da schämt er sich.
Wenn etwas schief läuft, so zu tun, als hätte man nichts bemerkt, vielleicht andere zu
beschuldigen oder sich zu verstecken, das ist eher typisch für kleine Kinder. Jugendliche wie Tim können reifer werden, indem sie lernen, die Verantwortung zu übernehmen, auch für ihre Fehler.
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Im Idealfall stehen Erwachsene für ihre Taten ein. Dass das nicht selbstverständlich ist,
zeigt schon die biblische Geschichte von Adam und Eva im Paradiesgarten. Als sie ihre Freiheit zum Bösen missbraucht hatten, als sie doch von der Frucht des verbotenen
Baumes gegessen hatten, da haben sie sich geschämt. Weil sie Angst hatten, Verantwortung zu übernehmen, haben sie sich versteckt, die Schuld anderen zugeschoben.
Verantwortung zu übernehmen heißt, zu etwas zu stehen, was ich falsch gemacht habe und zu sagen, dass es mir Leid tut.
Tim begreift, er muss raus aus seinem Versteck und die Verantwortung übernehmen,
auch gegenüber seinen Eltern.
Wenn er es schafft, will es der Direktor dabei bewenden lassen, weil Tim etwas Wichtiges gelernt hat. Er hat einen großen Schritt zum Erwachsensein gemacht.
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