Thema der Woche: „Familie“
! Tür 18: Sprüche 14,26 ! Vertrauen ist gut! Kontrolle ist (nicht
immer) besser!
Vor einigen Tagen habe ich etwas gezielter zu uns Männern gesprochen. Heute möchte ich
gezielter zu unseren Kindern sprechen… sogar noch konkreter zu UNS Kindern!
Der König Salomo sagt seinem eigenen Sohn: „In der Furcht des HERRN liegt ein starkes
Vertrauen, auch seine Kinder haben eine Zu ucht." Sprüche 14,26
Als Vater nde ich es manchmal sehr schwierig, die Linie zwischen Schutz und Kontrolle nicht zu
überschreiten… besonders in der Pubertät. Es ist mir wichtig, meine Kinder zu beschützen, weil
ich sie liebe und manchmal Angst habe, dass ihnen etwas zustößt. Es ist mir bewusst, dass wir
unsere Kinder nicht vor allen Gefahren schützen können. Nichtsdestotrotz wissen alle Eltern,
wenn jemand sich um seine Kinder nicht kümmert, keine Ahnung hat, wo sie sind und was sie tun,
bedeutet das i.d.R., dass es ihm einfach „pupsegal“ ist… Das ist keine Liebe, sondern
Gleichgültigkeit… vielleicht sogar Fahrlässigkeit… Die Frage ist aber, wann wird der Schutz zur
Kontrolle? Und Eltern wissen, dass Kinder dagegen sehr allergisch sind. Denn so sind wir
Menschen… Wir wollen gerne geschützt sein, aber nicht kontrolliert.
Nun aber zurück zu unserem Vers… Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass wir diesen Vers schon
vor einigen Tagen gelesen haben… nämlich hinter der Tür 11, als es um „Weisheit und Reichtum“
ging. Da habe ich aber den Schwerpunkt auf den 1. Teil des Verses gelegt, nämlich auf die
„Furcht des Herrn“. Der König Salomo macht aber im 2. Teil des Verses die wichtige Verbindung
zwischen Vertrauen und Zu ucht.
Liebe Kinder, es kann sein, dass der Schutz eurer Eltern euch manchmal wie Kontrolle
vorkommt. Das liegt aber daran, dass wir euch lieben. Ich mache euch Mut, euren Eltern zu
vertrauen, dass ihr zu Hause in euren Familien immer Zu ucht ndet.
Liebe Eltern, ja, um unsere Kinder zu schützen, müssen wir sie bis zu einem gewissen Punkt
kontrollieren, aber Kontrolle ist nicht immer besser als Vertrauen. Deshalb, egal, wie ihr es macht,
es sollte für unsere Kinder IMMER klar sein, dass sie bei uns Eltern Zu ucht nden… Genau wie
wir alle, Kinder und Eltern, fest vertrauen können, dass wir bei unserem Gott Zu ucht nden!
Mit verstärkten Grüßen
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