
Thema der Woche: „Familie“  
! Tür 13: Sprüche 1,8-9 → Schickimicki  

Jeder weiß, oder zumindest die meisten Leute, die in Deutschland leben, dass Jesus in einem 
Stall geboren wurde… Logischerweise war seine Mutter Maria dabei und sein irdischer Vater, 
Josef. Das 1. Weihnachten war wirklich ein Familienfest… auch wenn nicht es nicht unbedingt 
groß gefeiert werden konnte, denn Josef, Maria und Jesus waren auf der Flucht… 


Wenn man das Buch der Sprüche liest, wird schnell klar, dass es sich um die Worte eines Vaters 
an seinen Sohn handelt. Deshalb werden die Türen diese Woche unter dem Thema „Familie“ 
stehen. 


Sicherlich können uns die Worte eines Vaters an seinen Sohn einiges über das Familienfest 
Weihnachten lehren. Deshalb sagt Salomo gleich im 1. Kapitel: „Höre, mein Sohn, auf die 
Unterweisung deines Vaters, und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter! Denn sie sind ein 
schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals.“ Sprüche 1,8-9


Der Sohn soll nicht auf seinem Vater und Mutter hören, um viele Geschenke zu Weihnachten zu 
bekommen… Oder weil es sich einfach gehört! Nein! Die Unterweisung und die Lehre der Eltern 
sind ein schöner Kranz auf dem Kopf und Schmuck um den Hals.


Wer einen Kranz trägt - bzw. etwas Ähnliches wie eine Krone - ist eine ganz besondere Person mit 
einem besonderen Status… Selbst heute… 

Wer sich hübsch machen will, trägt i.d.R. Schmuck, eine Kette, Ohrringe, o.ä. 


Unsere 3-jährige Tochter sagt oft, wenn sie sich hübsch anzieht: Schickimicki!


Wer die Unterweisung und die Lehre seiner Eltern hört und annimmt, wird automatisch zu einer 
ganz besonderen Person mit einem ganz besonderen Status mit innerer und äußerlicher 
Schönheit. Also richtig Schickimicki!


Ich mach Dir also Mut, dieses Jahr zu Weihnachten die Gelegenheit zu nutzen, um über dein 
Verhältnis zu deinen Eltern nachzudenken und vielleicht den Kontakt mit ihnen aufzunehmen, um 
Vergebung zu beten, dich mit ihnen zu versöhnen… Egal, wie alt oder wie jung sie vielleicht sind, 
es lohnt sich, auf ihre Unterweisung zu hören und ihre Lehre anzunehmen, denn das macht dich 
zu einer ganz besonderen Schickimicki-Person!


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard


