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„BETET IN EUREN FAMILIEN IMMER
IN MEINEM NAMEN ZUM VATER, DAMIT

EURE [FAMILIEN] GESEGNET SEIEN.“
3  N E P H I  1 8 : 2 1
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 Diese Proklamation wurde von Präsident Gordon B. Hinckley im Rahmen seiner Ansprache bei der Allgemeinen Versammlung 
der Frauenhilfsvereinigung verlesen, die am 23. September 1995 in Salt Lake City stattfand. 

  DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT UND DER RAT DER ZWÖLF APOSTEL 
DER KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE    W IR, DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT  und der Rat der Zwölf 

Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, 

verkünden feierlich, dass die Ehe zwischen Mann und Frau von 

Gott verordnet ist und dass im Plan des Schöpfers für die ewige 

Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht.

   ALLE MENSCHEN  – Mann und Frau – sind als Abbild Gottes er-

schaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn oder eine ge-

liebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat dadurch ein gött-

liches Wesen und eine göttliche Bestimmung. Das Geschlecht 

ist ein wesentliches Merkmal der individuellen vorirdischen, 

irdischen und ewigen Identität und Lebensbestimmung.

   IM VORIRDISCHEN DASEIN  kannten und verehrten die Geistsöhne 

und -töchter Gott als ihren Ewigen Vater und nahmen seinen 

Plan an, nach dem seine Kinder einen physischen Körper 

erhalten und die Erfahrungen des irdischen Lebens machen 

konnten, um sich auf die Vollkommenheit hin weiterzuent-

wickeln und letztlich als Erben ewigen Lebens ihre göttliche 

Bestimmung zu verwirklichen. Durch den göttlichen Plan 

des Glücklichseins können die Familienbeziehungen über 

das Grab hinaus Bestand haben. Heilige Handlungen und 

Bündnisse, die in einem heiligen Tempel zugänglich sind, 

ermöglichen es dem Einzelnen, in die Gegenwart Gottes zu-

rückzukehren, und der Familie, auf ewig vereint zu sein. 

   DAS ERSTE GEBOT , das Gott Adam und Eva gab, bezog sich 

darauf, dass sie als Ehemann und Ehefrau Eltern werden 

konnten. Wir verkünden, dass Gottes Gebot für seine Kinder, 

sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, noch immer 

in Kraft ist. Weiterhin verkünden wir, dass Gott geboten hat, 

dass die heilige Fortpfl anzungskraft nur zwischen einem 

Mann und einer Frau angewandt werden darf, die rechtmä-

ßig miteinander verheiratet sind.

   WIR VERKÜNDEN , dass die Art und Weise, wie sterbliches 

Leben erschaffen wird, von Gott so festgelegt ist. Wir bekräf-

tigen, dass das Leben heilig und in Gottes ewigem Plan von 

wesentlicher Bedeutung ist.

   MANN UND FRAU  tragen die feierliche Verantwortung, einan-

der und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen. „Kinder sind 

eine Gabe des Herrn.“ ( Psalm 127:3. ) Eltern haben die heilige 

Pfl icht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erzie-

hen, sich ihrer physischen und geistigen Bedürfnisse anzuneh-

men und sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander 

dienen, die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger 

sein sollen, wo immer sie leben.  Mann und Frau – Mutter und 

Vater – werden vor Gott darüber Rechenschaft ablegen müs-

sen, wie sie diesen Verpfl ichtungen nachgekommen sind.

   DIE FAMILIE  ist von Gott eingerichtet. Die Ehe zwischen Mann 

und Frau ist wesentlich für seinen ewigen Plan. Kinder haben 

ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren zu werden und 

in der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, 

die die Ehegelübde in völliger Treue einhalten. Ein glückli-

ches Familienleben kann am ehesten erreicht werden, wenn 

die Lehren des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind. 

Erfolgreiche Ehen und Familien gründen und sichern ihren 

Bestand auf den Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr, Verge-

bungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, 

Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung. Gott hat es so vorge-

sehen, dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über die 

Familie präsidiert und dass er die Pfl icht hat, dafür zu sor-

gen, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und für 

ihren Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das 

Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. Vater 

und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als 

gleichwertige Partner zur Seite stehen. Behinderung, Tod und 

sonstige Umstände mögen eine individuelle Anpassung er-

forderlich machen. Bei Bedarf leisten die Angehörigen Hilfe.

   WIR WEISEN WARNEND DARAUF HIN , dass jemand, der die 

Bündnisse der Keuschheit verletzt, der seinen Ehepartner 

oder seine Nachkommen misshandelt oder missbraucht oder 

seinen familiären Verpfl ichtungen nicht nachkommt, eines 

Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Weiter warnen 

wir davor, dass der Zerfall der Familie über die Menschen, 

Länder und Völker das Unheil bringen wird, das in alter und 

neuer Zeit von den Propheten vorhergesagt worden ist.

   WIR RUFEN  die verantwortungsbewussten Bürger und 

Regierungsvertreter in aller Welt auf, solche Maßnahmen zu 

fördern, die darauf ausgerichtet sind, die Familie als Grund-

einheit der Gesellschaft zu bewahren und zu stärken.   

 DIE FAMILIE
  EINE PROKLAMATION 

AN DIE WELT
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V

RICHTLINIEN
FÜR DEN LEHRER

Die Ehe und das Familienleben sind von Gott verordnet (siehe LuB 49:15). Zum
Thema Ehe und Familie haben die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf
Apostel erklärt: „Mann und Frau tragen die feierliche Verantwortung, einander und
ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen. ‚Kinder sind eine Gabe des Herrn.‘ (Psalm
127:3.) Die Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit
zu erziehen, für ihre physischen und geistigen Bedürfnisse zu sorgen, sie zu lehren,
dass sie einander lieben und einander dienen, die Gebote Gottes befolgen und geset-
zestreue Bürger sein sollen, wo immer sie leben. Mann und Frau – Vater und Mutter
– werden vor Gott darüber Rechenschaft ablegen müssen, wie sie diesen Verpflich-
tungen nachgekommen sind.“1

Eine starke, stabile Familie ist in diesen Letzten Tagen unerlässlich, um den Versu-
chungen zu widerstehen und die Herausforderungen zu meistern, denen sich Eltern
und Kinder gegenübersehen. Präsident Gordon B. Hinckley hat über die gegenwärtigen
Zeiten einmal gesagt: „Die Familie zerfällt überall in der Welt. Die alten Bindungen, die
Vater und Mutter und Kinder zusammengehalten haben, zerbrechen überall. … Her-
zen zerbrechen, Kinder weinen. Können wir es nicht besser machen? Natürlich!“2

Dieser Kurs ist entwickelt worden, weil Bedarf besteht, Eltern zu besseren Erziehern
zu machen und die Familie zu stärken. Es werden Lehren aus dem Evangelium und
erzieherische Fähigkeiten behandelt, die Eltern helfen sollen, ihre Kinder erfolgreich
großzuziehen. Eltern, die die Evangeliumslehren und diese Fähigkeiten kennenlernen
und gebeterfüllt anwenden, haben Gott bei der Erziehung ihrer Kinder an ihrer Seite.
Er wird sie segnen und bei ihren Bemühungen unterstützen (siehe 3 Nephi 18:20,21).

Verwenden Sie diesen Lehrerleitfaden in Verbindung mit dem Leitfaden für die
Eltern. Dieser enthält zusätzliches Material, mit dem Sie den Unterricht gut gestalten
können.

Einige Gedanken in dieser Einführung zum Lehrerleitfaden und im Anhang basie-
ren auf dem Ratgeber Principles of Parenting, der von H. Wallace Goddard verfasst
wurde und beim Alabama Cooperative Extension Service3 erschienen ist.

DURCHFÜHRUNG DES KURSES
Der Kurs findet normalerweise für eine Gruppe mit höchstens 20 Teilnehmern statt
und wird von Fachleuten des Familiendienstes der Kirche oder von ehrenamtlichen
Lehrkräften in Gemeinde oder Pfahl unterrichtet. Er umfasst üblicherweise 9 bis 12
Kursstunden. Eine Kursstunde dauert gewöhnlich 90 Minuten. Im Leitfaden Zur Stär-
kung der Familie – Leitfaden für Eltern werden neun Themen behandelt, die in den Kurs-
stunden durchgenommen werden können. Der Kurs beginnt mit dem ersten Thema,
„Erziehungsgrundsätze und -methoden“; die übrigen Themen können Sie je nach
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VI

R I C H T L I N I E N F Ü R D E N L E H R E R

Bedarf der Teilnehmer auswählen. Einige Themen sind möglicherweise so komplex,
dass man zwei Kursstunden dafür benötigt.

Beachten Sie bitte folgende Hinweise zur Durchführung:

• Wird der Kurs von einer Zweigstelle des Familiendienstes der Kirche veranstal-
tet, erheben Sie die Gebühr pro Gruppe gemäß der Richtlinien der Zweigstelle.
Wird er vom Pfahl oder der Gemeinde veranstaltet, trägt der Teilnehmer nur die
anfallenden Materialkosten. Die Teilnehmer entrichten die Gebühr zu Beginn
des Kurses an den Leiter. Das trägt dazu bei, dass der Kurs auch besucht wird.

• Halten Sie Ehepaare dazu an, möglichst immer gemeinsam an den Kursstunden
teilzunehmen. Die Grundsätze, die die Eltern kennenlernen, sind dann von größ-
tem Wert, wenn sie von beiden verstanden und angewandt werden; sie können
entzweiend wirken, wenn einer von beiden unbeteiligt ist oder den anderen nicht
unterstützt. Wenn nur der Vater oder die Mutter anwesend sein kann, achten
Sie möglichst darauf, dass der Ehepartner die Teilnahme am Kurs befürwortet
und offen dafür ist, etwas über Erziehung dazuzulernen.

• Halten Sie fest, wie oft jeder Teilnehmer anwesend ist; füllen Sie dazu bei jedem
Treffen die Anwesenheitsliste aus (siehe Seite 110 im Anhang).

• Wenden Sie sich an die nächste Zweigstelle des Familiendienstes der Kirche,
wenn Sie Fragen dazu haben, wie der Kurs unterrichtet werden soll. Adressen
und Telefonnummern finden Sie unter www.ldsfamilyservices.org.

BEKANNTGABE DES KURSES
Wenn Sie den Kurs ankündigen, erklären Sie, inwiefern die Eltern von der Teilnahme
profitieren können. Man kann die Eltern eher zur Teilnahme motivieren, wenn man
ihnen vor Augen führt, welchen Nutzen ihnen die im Kurs behandelten Erziehungs-
grundsätze und -fertigkeiten bringen können (beispielsweise mehr Einigkeit und eine
bessere Kommunikation in der Familie oder dass man besser in der Lage ist, Konflikte
zu lösen, ohne wütend zu werden), als wenn man ihnen nur die Themen nennt, die
besprochen werden sollen.

Die Eltern lernen zum Beispiel, ihren Kindern so zuzuhören, dass diese ihre Gefühle
gern mitteilen wollen. Sie lernen außerdem, ihre eigenen Gefühle auf die richtige
Weise zu äußern, selbst wenn sie sich über ihre Kinder ärgern. Eltern lernen auch, wie
sie ihren Kindern beibringen können, sich verantwortungsvoll zu verhalten, wie man
Konflikte löst und wie sie Selbstvertrauen und eine gesunde Entwicklung fördern
können. Und sie üben, Erziehungsmaßnahmen einzusetzen, durch die ihre Kinder
verantwortungsvolles Handeln lernen. Auf diese Weise erkennen sie noch klarer, dass
familiäre Beziehungen von ewigem Wert sind und was es bedeutet, ein guter Vater,
eine gute Mutter zu sein.

Wenn Eltern die Grundsätze und Fertigkeiten anwenden, die sie in diesem Kurs
lernen, schaffen sie zu Hause eine bessere Atmosphäre, wo der Geist des Herrn zuge-
gen sein kann. Ihre familiären Beziehungen werden glücklicher und harmonischer.

Wenn Sie wollen, können Sie mit dem Informationsblatt auf Seite 108 im Anhang
auf den Kurs aufmerksam machen.

ANFORDERUNGEN AN DEN KURSLEITER/DIE KURSLEITERIN
Diesen Kurs kann jeder Erwachsene unterrichten, der gut mit Menschen umgehen
kann und sich mit Kindererziehung auskennt. Um wirkungsvoll unterrichten zu
können, muss der Lehrer sich auch in andere einfühlen können und das Familienleben
als etwas Heiliges betrachten.
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R I C H T L I N I E N F Ü R D E N L E H R E R

Die wichtigste Voraussetzung ist allerdings die persönliche Vorbereitung darauf,
vom Heiligen Geist geführt zu werden. Der Herr hat gesagt: „Der Geist wird euch
durch das Gebet des Glaubens gegeben; und wenn ihr den Geist nicht empfangt, sollt
ihr nicht lehren.“ (LuB 42:14.) Fast jeder hat schon einmal erlebt, dass er sich mit
einem Unterricht abgemüht hat, bei dem die Gedanken ohne Zusammenhang schie-
nen und die Botschaft bei den desinteressierten Zuhörern nicht ankam. Denken
Sie dagegen an Situationen, wo der Geist zu spüren war, wo Ihnen Gedanken und
Eingebungen in den Sinn kamen, wo Ihnen die Worte leichter von der Zunge gingen
und der Geist Wahrheit in Herz und Sinn der Zuhörer trug.

UNTERRICHT, DER ETWAS BEWIRKT
Am wirkungsvollsten können Sie dann unterrichten, wenn Sie nach Inspiration
trachten und Ihr eigenes Wissen, eigene Gedanken und Erlebnisse und Ihre Persön-
lichkeit einbringen. Nehmen Sie sich Zeit, über Ihr Leben nachzudenken, und überle-
gen Sie, wie Sie den Inhalt dieses Kurses anhand Ihrer Erfahrungen vermitteln oder
vertiefen können. Seien Sie mit dem Herzen dabei, wenn Sie unterrichten, dann wer-
den Sie viel Freude daran haben, mit den Kursteilnehmern zu interagieren.

Ein großer Vorteil für Sie als Lehrer ist auch der Erfahrungsschatz der Teilnehmer.
Machen Sie sich klar, dass alle Eltern für ihre eigenen Kinder verantwortlich sind, und
geben Sie Ihr Wissen und Können so weiter, wie der Geist Sie führt. Sie müssen auch
erkennen, dass es Ihre Aufgabe ist, neue Möglichkeiten zu erschließen, nicht aber, den
Kursteilnehmern etwas vorzuschreiben. In dem Kurs geht es um Zusammenarbeit.
Jeder, das heißt Sie und die Teilnehmer, kann Gedanken und Erkenntnisse beisteuern
und Unterstützung anbieten.

Dadurch, dass Sie berichten, was Sie wissen, erlebt oder erkannt haben, ermutigen
Sie die Teilnehmer, darüber nachzudenken, was sie selbst erlebt haben oder gut kön-
nen. Helfen Sie ihnen, Prinzipien zu erkennen, die ihnen helfen, sich zu verbessern,
und machen Sie ihnen Mut, wenn sie die Fertigkeiten entwickeln, um diese Prinzipien
anzuwenden. Wenn Sie die gleichen Fertigkeiten anwenden, werden Sie ein noch bes-
serer Lehrer.

Sie können Ihren Unterricht danach ausrichten, was jeder einzelne Kursteilnehmer
zu dem Thema, das Sie vermitteln, lernen muss. Versuchen Sie, sich dies jeweils vor-
her zu jedem Teilnehmer klarzumachen. Wahrscheinlich werden Sie auf ein, zwei
Hauptgedanken kommen. Danach überlegen Sie sich, welche weiteren Punkte den
Teilnehmern den jeweiligen Hauptgedanken verständlicher machen können. Wenn Sie
Hauptgedanken und weitere Punkte herausgearbeitet haben, legen Sie fest, wie Sie
sie am besten vermitteln können. Die nachfolgenden Lehrmethoden können für Ihre
Planung nützlich sein.

Beispielgeschichten zur Verdeutlichung eines Prinzips

Sie können als Einleitung einer Kursstunde den Hauptgedanken an die Tafel schreiben
und dann eine Geschichte erzählen, die ihn veranschaulicht. Mit Geschichten kann
man etwas erreichen, weil sie das Herz berühren und grundlegende Veränderungen
herbeiführen können. Sie können abstrakte Gedanken anschaulich und dadurch leich-
ter verständlich machen. Das Leben besteht aus Geschichten. Man kann sie sich leicht
merken und damit auch das Prinzip, das sie vermitteln.

Der Erlöser lehrte machtvoll, indem er Geschichten erzählte. Versuchen Sie, mög-
lichst kurze und einfache Begebenheiten zu erzählen. Seien Sie vorsichtig; erzählen Sie
nicht zu viele persönliche Erlebnisse. Sie verletzen sonst womöglich die Privatsphäre
Ihrer Familie oder treten anderen zu nahe.
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R I C H T L I N I E N F Ü R D E N L E H R E R

Wenn Ihre Familie zu vollkommen wirkt, wird es den Kursteilnehmern schwerfal-
len, Ihre persönlichen Erlebnisse auf sich zu beziehen. Zu viele solcher Schilderungen
können den Teilnehmern auch den Mut nehmen, bei sich selbst Veränderungen her-
beizuführen. Wenn es passt, berichten Sie von einigen schwierigen Situationen, wo Sie
zu kämpfen hatten, aber auch von Ihren Erfolgen. Erklären Sie dabei auch, was Sie aus
dem jeweiligen Erlebnis gelernt haben. Treten Sie optimistisch auf, und schildern Sie,
was Sie unternommen haben, um besser zurechtzukommen. Wenn Sie von zu vielen
Problemen berichten, können Sie an Glaubwürdigkeit verlieren; es kann der Eindruck
entstehen, dass die Prinzipien, die Sie weitergeben, nicht funktionieren.

Rollenspiel

Wenn Sie den Teilnehmern erklärt haben, wie ein Prinzip angewandt wird, wollen Sie
es vielleicht durch Rollenspiel noch einprägsamer machen. Meist gelingt das Rollenspiel
am besten, wenn man zunächst fragt: „Was passiert denn normalerweise in so einer
Situation?“ Bitten Sie jemanden, das vorzuspielen. Die Gruppe kann dann besprechen,
was die Eltern dabei falsch gemacht haben. Nach dem Gespräch könnten Sie dann
sagen: „Jetzt spielen wir die Situation noch einmal durch, wenden aber diesmal das
Prinzip an, das wir heute besprochen haben. Dann sehen wir, was schon gut funktio-
niert und wo noch etwas zu verbessern ist.“

Diese Methode hilft Eltern oft sehr gut, ein Prinzip zu verinnerlichen und ihr
Verhalten zu ändern.

• Erklären Sie ein Prinzip und wie man es konkret anwenden kann.

• Bitten Sie jemanden, typische Verhaltensweisen im Rollenspiel zu zeigen.

• Besprechen Sie das Rollenspiel und auch, wie Eltern das Prinzip in dieser und in
ähnlichen Situationen bei der Erziehung anwenden können.

• Bitten Sie einige Teilnehmer, im Rollenspiel zu zeigen, wie man das Prinzip noch
besser umsetzen kann.

• Besprechen Sie auch dieses Rollenspiel, insbesondere, was die Eltern jetzt besser
gemacht haben.

• Wiederholen Sie das Rollenspiel und die Besprechung so lange, bis die Eltern
vertraut damit sind, wie Sie das Prinzip erfolgreich anwenden können.4

Man soll von den Teilnehmern keine perfekte Darbietung erwarten. Vermutlich
werden sie feststellen, dass sie einiges schon gut können, sich aber in anderen Berei-
chen verbessern müssen. Außerdem wird ihnen klarwerden, dass sie nicht auf Anhieb
vollkommen sein müssen, sondern im Laufe der Zeit Fortschritt machen können.
Wenn Ihnen etwas auffällt, was die Eltern gut machen, heben Sie diese Stärken her-
vor. Die anderen Teilnehmer können dieselbe Situation im Verlauf der Stunde auch
darstellen, sie können sich aber auch eine eigene aussuchen. Die Teilnehmer können
ein Prinzip so oft im Rollenspiel einüben, bis sie die Fertigkeiten, die sie lernen müs-
sen, verinnerlicht haben.

Wenn Kursteilnehmern das Rollenspiel offenbar unangenehm ist, führen Sie ein
Unterrichtsgespräch darüber, wie das Prinzip in ganz unterschiedlichen Situationen
angewandt werden kann. Das können entweder Situationen aus den Familien der
Teilnehmer sein oder aus Familien, die sie kennen (wobei nicht zu erkennen sein darf,
um wen es sich handelt, und auf keinen Fall über jemand geklatscht werden darf).
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Wie man zum Gruppengespräch anregt und es leitet

Ein Gruppengespräch ist sehr nützlich für den Unterricht. Wenn Sie dazu anregen,
zeigen Sie, dass Sie die Gedanken und Erfahrungen anderer schätzen und nicht meinen,
Sie müssten selbst die Lösung für jedes Problem kennen. Außerdem demonstrieren
Sie so auch, dass man Schwierigkeiten auf unterschiedliche Weise beikommen kann.
Vertrauen Sie auf den Heiligen Geist, wenn Sie unterrichten, und machen Sie sich klar,
dass er andere ebenso inspiriert. Bitten Sie die Kursteilnehmer um Lösungsvorschläge;
sie profitieren davon, wenn unterschiedliche Möglichkeiten genannt werden.

Manche Teilnehmer fühlen sich sehr schnell wohl dabei, sich an Gruppengesprä-
chen zu beteiligen. Andere sind zurückhaltender und äußern ihre Meinung und ihre
Erkenntnisse eher ungern. Jeder kann aber dann am meisten von dem Kurs profitie-
ren, wenn er die Möglichkeit hat, sich zu beteiligen, und von seinen Erkenntnissen
profitieren wiederum die anderen Kursteilnehmer. Sorgen Sie dafür, dass jeder sich in
der Klasse wohl und sicher fühlen kann, indem Sie jedem Einzelnen Achtung ent-
gegenbringen. Machen Sie deutlich, dass Sie die Meinung und die Erfahrungen jedes
Einzelnen wertschätzen, und lassen Sie nicht zu, dass jemand sich über Äußerungen
eines anderen lustig macht.

Folgende Anhaltspunkte sind hilfreich, um ein Gruppengespräch in Gang zu brin-
gen und zu leiten und für eine entspannte Atmosphäre in der Klasse zu sorgen.

1.Damit jeder sich unbesorgt beteiligen kann, legen Sie klare Grundregeln fest.
Gehen Sie auf Folgendes ein:

• Vertraulichkeit. Persönliches, was in der Klasse besprochen wird, wird nicht
nach außen getragen.

• Kürze. Wer etwas zum Gespräch beiträgt, soll sich kurz fassen.

• Ausgewogenheit. Jeder kann sich so oft äußern, wie er möchte, solange er den
anderen Teilnehmern dasselbe ermöglicht.

• Geduld und Freundlichkeit. Neue Verhaltensmuster zu lernen und einzu-
üben erfordert Zeit. Die Eltern sollen geduldig und freundlich miteinander und
auch sich selbst gegenüber sein.

• Ermutigung. Eltern sollen sich gegenseitig Mut machen, wenn sie das, was sie
im Kurs gelernt haben, zu Hause anwenden.

• Vergebung. Jedem unterlaufen Fehler, auch wenn er gerade eine neue Verhal-
tensweise kennengelernt hat. Jeder Teilnehmer muss erkennen, wie wichtig es
ist, dass er sich selbst und anderen vergibt.*

2.Formulieren Sie Fragen so, dass sie dazu anregen, dass viele Meinungen geäußert
werden, anstatt nur eine einzige richtige Antwort zuzulassen. Eine gute Formu-
lierung wäre zum Beispiel: „Was sind wohl einige der wichtigsten Eigenschaften
guter Eltern?“ anstatt: „Was ist die wichtigste Eigenschaft …?“ Ihre Zuhörer sind
motivierter, ihre Gedanken zu äußern, wenn sie wissen, dass Sie nicht nur auf
eine Antwort hinauswollen.

3.Respektieren Sie jeden einzelnen Beitrag. Sie können zum Beispiel jeweils eine kurze
Zusammenfassung an die Tafel schreiben; dadurch zeigen Sie, dass Sie das Gesagte
würdigen. Achten Sie auf Gelegenheiten für aufrichtiges Lob wie: „Das ist wirk-
lich eine gute Idee!“ Bedanken Sie sich für jeden Beitrag, selbst wenn er vielleicht
nicht zutrifft.

* Der blau gedruckte Text basiert auf den Texten im Leitfaden Zur Särkung der Familie – Leitfaden für Eltern.
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4.Wenn ein Teilnehmer dazu neigt, das Gespräch zu sehr an sich zu reißen, richten
Sie die Frage auf taktvolle Weise an jemand anderen. Das ist nicht immer ganz ein-
fach, weil es vorkommt, dass Teilnehmer sehr ausführlich über ihre Probleme spre-
chen wollen. Selbst wenn diejenigen das noch so gut meinen, sollten Sie nicht
zulassen, dass dadurch anderer Unterrichtsinhalt zeitlich zu kurz kommt oder die
übrigen Teilnehmer nicht ausreichend zu Wort kommen. Hören Sie aufmerksam
und zu und würdigen Sie die Gefühle des Betreffenden, aber lenken Sie die Auf-
merksamkeit auf andere in der Gruppe. Sie könnten etwa sagen: „Das macht Ihnen
ja offenbar sehr zu schaffen. Ich würde später gern erfahren, wie die Grundsätze
und Fertigkeiten, die Sie in diesem Kurs lernen, Ihnen dabei helfen. Gibt es sonst
noch jemanden, der ein Problem schildern möchte?“ oder: „Diese Frage ist nicht
ganz einfach. Wir sollten sie besser später im Kursverlauf noch einmal aufgreifen.“

5.Es kann vorkommen, dass jemand Verhaltensweisen vorschlägt, die nicht akzep-
tabel sind. Anstatt so einen Vorschlag zu verurteilen und denjenigen in Verlegen-
heit zu bringen, ermuntern sie ihn lieber, sich etwas anderes zu überlegen. Sie
könnten auch sagen: „Das klingt ziemlich kompliziert. Ich habe nachher noch ein
paar Hinweise dazu, die Sie bestimmt gut gebrauchen können. Aber hören wir
doch erst mal noch weitere Vorschläge aus der Gruppe.“ Lassen Sie sich nicht auf
Streitgespräche über unterschiedliche Vorgehensweisen ein.

6. In einer Atmosphäre, wo sich die Teilnehmer sicher und wertgeschätzt fühlen,
können Sie sie dahin führen, sich besser in ihre Kinder hineinzuversetzen. Dazu
können Sie, wenn jemand ein Erlebnis geschildert hat, zum Beispiel fragen:
„Wenn Sie in dieser Situation Ihr Kind gewesen wären, wie hätten Sie sich wohl
gefühlt?“ „Was mag in Ihrem Kind wohl vorgegangen sein?“ oder „Was könnte
ihr (oder ihm) hier wohl Probleme bereitet haben?“ Fragen Sie so, dass sich nie-
mand angeklagt fühlt. Wenn der Betreffende sich vorstellt, wie seine Kinder sich
bei etwas gefühlt haben, was er erlebt hat, kann er sie unter Umständen besser
verstehen.

7.Stellen Sie Fragen, wodurch Sie herausbekommen, was die Teilnehmer brauchen.
Führen Sie das Gespräch so, dass es ihren Bedürfnissen entspricht. Passen Sie das
Kursprogramm und die Übungen zur Vertiefung ihren Möglichkeiten an.

8.Schulen sie das Gefühl der Eltern dafür, wann sie sich ungünstig oder wenig för-
derlich verhalten. Lassen Sie sie im Gespräch planen und auch schriftlich festhal-
ten, wie sie in solchen Fällen besser reagieren können.

9.Treten Sie humorvoll (wenn es passt), optimistisch und dynamisch auf.

10.Lockern Sie den Unterricht auf, damit er lebendig bleibt, zum Beispiel durch
Gruppengespräche, Erlebnisberichte oder gemeinsame praktische Übungen.

11.Danken Sie nach jeder Kursstunde allen, die dabei waren und mitgearbeitet
haben.

Legen Sie einen Ablaufplan fest

Es kann vorkommen, dass das Unterrichtsgespräch so lebhaft und interessant wird,
dass es schwierig wird, zum nächsten Schritt überzugehen. Wenn die Teilnehmer ein
Prinzip verstanden haben, auch, wie es anzuwenden ist, kosten weitere Diskussionen
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unter Umständen nur Zeit, die anderweitig gebraucht wird. Lenken Sie das Gespräch
deshalb rechtzeitig auf das nächste Thema oder gehen sie zur nächsten Aktivität über.

Einen Ablaufplan für die Kursstunde an die Tafel zu schreiben kann dazu beitragen,
das richtige Tempo einzuhalten. Er kann je nach den Umständen mehr oder weniger
detailliert sein und beispielsweise so aussehen:

19:00 bis 19:15 – Zusammenfassung der letzten Stunde

19:15 bis 19:30 – Warum es notwendig ist, Kinder zu umsorgen und zu
erziehen; was alles dazugehört

19:30 bis 19:45 – Konkrete Schritte, wie Eltern ihre Kinder besser
umsorgen und erziehen können

19:45 bis 20:30 – Fertigkeiten einüben, wie man Zuwendung zeigt5

Wenn Sie der Meinung sind, ein Punkt ist abgehandelt, die Teilnehmer aber noch
weiterdiskutieren wollen, können Sie auf den Zeitplan verweisen und beispielsweise
sagen: „Ihre Gedanken dazu sind wirklich sehr gut. Vielleicht können wir sie später
noch vertiefen. Aber jetzt wollen wir erst einmal zum nächsten Punkt übergehen.“
Wenn Sie allerdings das Gefühl haben, die Klasse würde davon profitieren, wenn ein
Punkt eingehender besprochen wird, können Sie den Zeitplan auch ändern.

Der Einsatz von Medien

Gegebenenfalls können Sie kurze Abschnitte aus CDs, DVDs oder Videokassetten vor-
spielen, um einen bestimmten Grundsatz zu verdeutlichen oder die Aufmerksamkeit
der Kursteilnehmer zu gewinnen. Es wird empfohlen, von der Kirche genehmigte
Medien zu verwenden. Kurze Auszüge sind günstiger als lange, so bleiben die Teil-
nehmer leichter bei der Sache. Sorgen Sie dafür, dass keine Urheberrechte verletzt
werden. Bei Fragen hierzu können Sie sich unter folgender Telefonnummer an das
Church Intellectual Property Office wenden: (001) 801-2043959.

Leben Sie vor, was Sie lehren

Ziel dieses Kurses ist es, wirksame Fertigkeiten zu vermitteln und die Eltern dazu zu
motivieren, zu Hause eine Atmosphäre voll Wärme und Geborgenheit zu schaffen,
indem sie diese Fertigkeiten auch anwenden. Innerhalb der Klasse können Sie die Prin-
zipien einer guten Erziehung, die richtige Einstellung und gute erzieherische Fähig-
keiten nicht nur lehren, sondern auch vorleben. Bringen Sie den Eltern bei, freundlich
und sanftmütig zu sein, indem Sie sie freundlich behandeln. Gehen Sie warmherzig,
feinfühlig und einfühlsam mit ihnen um, ganz besonders dann, wenn sie Ihre Hilfe
beim Umlernen brauchen. Setzen Sie gute Kommunikationsfertigkeiten ein. Manche
Menschen haben es erst selten erlebt, dass ihnen jemand aufmerksam zuhört. Wie Sie
mit den Eltern umgehen, kann genauso wichtig sein wie die Sachinhalte, die Sie ihnen
vermitteln. Mithilfe Ihres positiven Beispiels können sie dahin kommen, auch mit
ihren Angehörigen anders umzugehen.

Es kann durchaus vorkommen, dass Teilnehmer frustriert oder gar wütend und
aufgebracht sind. Davon, wie Sie darauf reagieren, kann es ganz entscheidend abhän-
gen, wie viel diese Teilnehmer aus dem Kurs mitnehmen. Wenn Sie freundlich auf sie
reagieren, dann zeigen Sie durch Ihr Beispiel, wie man gut zuhört und Probleme löst.
Lassen Sie nicht zu, dass jemand, der wütend ist, das Unterrichtsgespräch zu sehr
bestimmt oder gar völlig an sich reißt.
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KURSBEGINN UND -ABSCHLUSS
Es folgen einige Hinweise, wie Sie den Kurs erfolgreich beginnen und abschließen
können.

Erste Vorbereitungen

Folgendes kann dazu beitragen, dass die erste Kursstunde reibungslos verläuft:

• Falls die Teilnehmer sich in dem Gebäude nicht auskennen, können Sie Hin-
weisschilder zum Klassenzimmer und zu den Toiletten anbringen.

• Bringen Sie für jeden Teilnehmer ein Exemplar des Leitfadens Zur Stärkung der
Familie – Leitfaden für Eltern zum Kurs mit. Halten Sie Namensschilder und
Stifte bereit. Die Teilnehmer können ihr Schild selbst beschriften und es tragen,
bis alle mit den Namen vertraut sind.

• Falls der Kurs vom Familiendienst der Kirche veranstaltet wird, geben Sie den
Teilnehmern die Telefonnummer der zuständigen Zweigstelle, damit sie sich
mit etwaigen Fragen dorthin wenden können.

Reservieren Sie die ersten fünfzehn bis dreißig Minuten der kommenden Kursstun-
den dafür, das Gelernte aus der jeweils vorangegangenen Stunde zu wiederholen.

Auswertung des Kurses

In der letzten Kursstunde können Sie Folgendes tun:

• Geben Sie jedem Teilnehmer ein Exemplar des Auswertungsbogens (siehe
Seite 111 im Anhang) zum Ausfüllen.

• Würdigen Sie die Bemühungen und den Fortschritt der Teilnehmer. (Auf
Seite 112 im Anhang finden Sie eine Bescheinigung, die Sie ihnen vielleicht
ausstellen wollen.)

ANMERKUNGEN

1. „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona, Oktober 2004, Seite 49

2. Der Stern, Januar 1998, Seite 71

3. „Parent Educator Training: A Guide for Instructors“, Principles of Parenting, Circular [Rundschreiben]
HE-711, Alabama Cooperative Extension Service, Auburn University, Alabama, USA

4. Übersicht angelehnt an „Parent Educator Training“, Seite 8

5. Angelehnt an „Parent Educator Training“, Seite 6
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1 .  K U R S S T U N D E

ERZIEHUNGS-
GRUNDSÄTZE UND
-METHODEN

ZIELE DER LEKTION
In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Eltern

• verstehen, dass es eine heilige Aufgabe ist, ihre Kinder großzuziehen

• Evangeliumsgrundsätze verstehen, auf denen Erziehungsmethoden beruhen

• verbreitete Ansichten über Kinder erkennen, die Eltern irreleiten und Kindern
schaden

• verstehen, wie Eltern durch Bündnisse zur Errettung ihrer Kinder beitragen
können

• wissen, wie man anhand des Evangeliums bewerten kann, ob man bei der
Erziehung Erfolg hat

DEM ZERFALL DER FAMILIE VORBEUGEN
Es ist heute nötiger denn je, dass Eltern liebevoll sind und ihre Kinder gut erziehen
können. Präsident Gordon B. Hinckley hat 1997 festgestellt: „Die Familie zerfällt
überall in der Welt. Die alten Bindungen, die Vater und Mutter und Kinder zusammen-
gehalten haben, zerbrechen überall. … Herzen zerbrechen, Kinder weinen.“1

Der Satan greift die Familie an, weil sie notwendig ist für den Plan des Schöpfers,
der seinen Kindern Glück und Errettung ermöglicht. Der Herr hat uns folgendes Heil-
mittel gegen die Angriffe des Satans verordnet: „Ich aber habe euch geboten, eure
Kinder in Licht und Wahrheit aufzuziehen“ (LuB 93:40), denn „Licht und Wahrheit
verlassen jenen Bösen“ (LuB 93:37).

Präsident Hinckley hat betont, wie dringend nötig es ist, Kinder zu stärken, lieb zu
haben und zu schützen: „Meine Bitte – und ich wünschte, ich könnte sie beredter vor-
bringen – ist eine Bitte, die Kinder zu erretten. Zu viele leben in Angst und Schmerz,
einsam und mutlos. Kinder brauchen die Sonne. Sie brauchen Glück. Sie brauchen
Liebe und Fürsorge. Sie brauchen Güte und Stärkung und Zuneigung. Jedes Zuhause,
ganz gleich, wie viel seine Ausstattung gekostet hat, kann ein Umfeld der Liebe schaf-
fen, das ein Umfeld der Errettung wird.“2

Ein glückliches, harmonisches Zuhause tut Eltern und Kindern gut und es bereitet
auch auf das ewige Leben vor. Es ist wirklich so: „Ewiges Leben ist Familienleben mit
einem liebenden Vater im Himmel und mit unseren Vorfahren und unseren Nach-
kommen.“3

1
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„DIE ELTERN HABEN DIE HEILIGE PFLICHT, IHRE KINDER
IN LIEBE UND RECHTSCHAFFENHEIT ZU ERZIEHEN …

[UND] SIE ZU LEHREN, DASS SIE EINANDER
LIEBEN UND EINANDER DIENEN.“

„ D I E  F A M I L I E  –  E I N E  P R O K L A M AT I O N  A N  D I E  W E LT “
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ALLGEMEIN VERBREITETE ANSICHTEN ZUR ERZIEHUNG
Viele Erziehungsmaßnahmen sind von folgenden allgemein verbreiteten Ansichten
geprägt: dass Kinder 1.) von Natur aus schlecht sind, 2.) von Natur aus gut sind, 3.)
wie ein unbeschriebenes Blatt sind, 4.) durch biologische Faktoren geformt werden
oder 5.) die Fähigkeit besitzen, ihre Umwelt zu interpretieren, ihr Verhalten eigen-
ständig herauszubilden und Werte, die ihnen ihre Eltern vermittelt haben, abzuwan-
deln oder völlig aufzugeben.

• Von Natur aus schlecht. Manche Menschen gehen davon aus, dass Kinder von
Natur aus schlecht sind, weil Adam und Eva gefallen sind. Sie behaupten, dass
man Kinder deshalb hart bestrafen muss, um den Teufel aus ihnen förmlich
„herauszuprügeln“. Eltern mit dieser Sichtweise zeigen ihren Kindern selten
Zuneigung und halten Freundlichkeit unter Umständen sogar für schädlich.
Möglicherweise denken manche Eltern, die ihre Kinder misshandeln, so ähnlich.4

• Von Natur aus gut. Eine andere Sichtweise besagt, dass Kinder von Natur aus
gut und motiviert sind und nur durch die korrupte Welt der Erwachsenen ver-
dorben werden können. Der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau war
der Meinung, wenn man Kinder „sich selbst überließe, könnten sie ihr Potenzial
am weitesten ausschöpfen.“ Daher erlauben Eltern, die das voraussetzen, ihren
Kindern, aus Erfahrung zu lernen und ihren eigenen Neigungen zu folgen.
Humanistische Psychologen wie Carl Rogers und Abraham Maslow waren ähn-
licher Ansicht.5

• Ein unbeschriebenes Blatt. John Locke vertrat die Auffassung, Kinder seien
wie ein unbeschriebenes Blatt, also weder schlecht noch gut. Er meinte, sie wür-
den vor allem durch ihre Erfahrungen geformt. Verhaltenspsychologen wie
John B. Watson und B. F. Skinner waren und sind ähnlicher Meinung. Sie gehen
davon aus, dass Eltern die Persönlichkeit eines Kindes beliebig ausbilden und for-
men können, indem sie sein Umfeld bestimmen und gegebenenfalls verändern.6

• Biologische Faktoren. Diese Sichtweise, die während des 20. Jahrhunderts
immer mehr an Bedeutung gewann, umfasst Evolutionstheorien, Veranla-
gungstheorien und biologische Theorien. Diese Theorien besagen, dass ein Neu-
geborenes kein gänzlich unbeschriebenes Blatt sei. Individuelle Unterschiede,
die sich schon früh zeigen, seien bis zu einem gewissen Grad durch biologische
Voraussetzungen erklärbar. Viele Spielarten dieser Sichtweise gehen von davon
aus, dass vieles vorherbestimmt ist, und messen der Entscheidungsfreiheit zu
wenig Bedeutung zu.

• Konstruktivistischer Ansatz. Diese Sichtweise, die unter anderem der Schwei-
zer Psychologe Jean Piaget vertrat, geht vor allem davon aus, dass jeder Mensch
seine Umwelt interpretieren, ja sogar selbst konstruieren könne. Hier heißt es,
dass jeder modifizieren könne, wieweit er durch biologische Faktoren und seine
Umwelt beeinflusst wird; die Entscheidungsfreiheit wird hier also mehr berück-
sichtigt. Diese Anschauung kann aber nicht erklären, woher der Mensch das
kann; außerdem gibt sie weder Eltern noch Kind Entscheidungshilfen dafür, was
richtig und was falsch ist. Anhänger dieser Theorie glauben, dass Kinder das,
was man ihnen beibringt, für sich interpretieren. Daher gehen sie oft davon aus,
dass es ganz natürlich, ja unvermeidlich ist, dass Kinder die Wertvorstellungen,
die ihnen Eltern und andere vermitteln, abwandeln oder völlig aufgeben.

Die meisten dieser Ansichten enthalten ein Stück Wahrheit. So sind Kinder zwar tat-
sächlich rein und unschuldig, aber dennoch hat der Mensch eine gefallene Natur. Und
für unser Erdenleben spielen sowohl die Umwelt als auch biologische Faktoren und die
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Entscheidungsfreiheit eine Rolle. Aber ohne das Wissen, das von Gott stammt, bleibt
jede dieser Ansichten – oder eine Kombination davon – hinter der Wahrheit zurück.

Am entscheidendsten ist, dass keine dieser Anschauungen feste Richtlinien dafür
anbietet, wie moralisch richtiges Verhalten aussieht. Eltern, die ihre Kinder als von
Natur aus böse betrachten, werden grundsätzlich auf ihre negativen Seiten achten
und nur Schlechtes an ihnen finden, indem sie selbst unschuldige Taten missdeuten
und verurteilen. Diese Eltern fühlen sich unter Umständen berechtigt, selbst zu den
schädlichsten Erziehungsmaßnahmen zu greifen, weil sie sich für moralisch überle-
gen halten. Die Anschauung, das Kind als unbeschriebenes Blatt zu betrachten, igno-
riert nicht nur die Entscheidungsfreiheit des Kindes, indem sie davon ausgeht, dass es
ausschließlich von seiner Umwelt geprägt wird, sondern sie gibt auch keine Richtung
dazu vor, was richtig ist. Eltern, die ihre Kinder als von Natur aus gut ansehen, hal-
ten es womöglich kaum für nötig, sie anzuleiten und zu erziehen und akzeptieren
alles, was die Kinder tun, da es ja auf natürliche Weise von innen komme. Eltern mit
dieser Sichtweise billigen und begrüßen vielleicht Verhaltensweisen, die man früher
als falsch oder unangebracht ansah.

Eltern, die glauben, dass das Verhalten durch biologische Faktoren fest vorgegeben
ist, werden es vermutlich fördern, dass die Kinder sich für das, was sie tun, nicht ver-
antwortlich fühlen. Eltern mit einer konstruktivistischen Sichtweise erkennen zwar,
dass ihre Kinder sich bewusst entscheiden können, aber sie haben als Maßstab dafür,
was richtig und falsch ist, lediglich, was gesellschaftlich anerkannt ist. Hinzu
kommt, dass sie oft davon ausgehen, dass Kinder höhere Vernunft walten lassen,
wenn sie elterliche Wertvorstellungen zugunsten derer ihrer Altersgenossen aufge-
ben. Laut dieser Sichtweise kann jeder gemeinsam mit seiner Bezugsgruppe seine
eigenen Wertmaßstäbe aufstellen.

DAS LICHT DER EVANGELIUMSWAHRHEIT
Durch Offenbarung wissen Heilige der Letzten Tage, dass der Mensch göttlicher Natur
ist und wie Eltern ihre Kinder großziehen sollen. In der Proklamation zur Familie
haben die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel erklärt:

„Alle Menschen – Mann und Frau – sind als Abbild Gottes erschaffen. Jeder Mensch
ist ein geliebter Geistsohn beziehungsweise eine geliebte Geisttochter himmlischer
Eltern und hat dadurch ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung. …

‚Kinder sind eine Gabe des Herrn.‘ (Psalm 127:3.) Die Eltern haben die heilige Pflicht,
ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, für ihre physischen und geisti-
gen Bedürfnisse zu sorgen, sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander dienen,
die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger sein sollen … Mann und Frau –
Vater und Mutter – werden vor Gott darüber Rechenschaft ablegen müssen, wie sie
diesen Verpflichtungen nachgekommen sind.“7

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W E L C H E A N S I C H T E N Z U K I N D E R N  H A B E N  W I R ?
Bitten Sie die Kursteilnehmer, sich zu überlegen, wie ihre Ansichten über Kinder sich
darauf auswirken, was sie von ihren Kindern halten und wie ihre Beziehung zu ihnen
aussieht. Lassen Sie sie aufschreiben, wie sie mit ihren Kindern umgehen (Positives und
Negatives), auch die Verhaltensweisen, die sie ändern wollen. Bitten Sie sie dann,
dazuzuschreiben, welche Ansichten ihr jeweiliges Verhalten beeinflussen.

36613_150_Body.qxd  01-22-2010  13:21  Page 4



5

E R Z I E H U N G S G R U N D S Ä T Z E U N D - M E T H O D E N

Aus den heiligen Schriften geht hervor, dass Kinder wegen des Sühnopfers Jesu
Christi rein und unschuldig sind. Der Prophet Mormon hat gesagt: „Kleine Kinder …
sind gesund, denn sie sind nicht fähig, Sünde zu begehen; darum ist in mir der Fluch
auf Adam von ihnen genommen.“ (Moroni 8:8.) Aber „die Sünde [wird] in ihrem
Herzen empfangen, wenn sie anfangen aufzuwachsen“ (Mose 6:55). Präsident David
O. McKay hat festgestellt: „Der Mensch ist ein duales Wesens – ein Teil von uns ist im
Irdischen, im Animalischen verankert, der andere, der geistige, dem Göttlichen
wesensverwandt. Der Körper des Menschen ist also bloß die Wohnstätte des Geistes.“8

Eltern haben die Aufgabe, das Göttliche in ihren Kindern zu erkennen und sie zu
lehren, rechtschaffen zu leben und das Gute zu wählen (siehe LuB 68:25).

Jedes Geistkind Gottes ist einzigartig. Jeder Geist erhält einen sterblichen Körper,
der in seiner genetischen Zusammensetzung ebenso einzigartig ist. Deshalb gleicht
kein Kind einem anderen, was seine Interessen und Talente, seine Persönlichkeit, Wün-
sche und Fähigkeiten betrifft. Außerdem beeinflussen auch Eltern, Geschwister und
andere Menschen jedes Kind in seiner Entwicklung.

Aus wissenschaftlichen Studien geht hervor, dass biologische Merkmale „Neigun-
gen und das Temperament“ beeinflussen, so auch „ob jemand eher … schüchtern oder
gesellig ist und wie ausgeprägt bei ihm Impulsivität, Aktivität … [und] Emotionalität
sind“. Außerdem zeigen sie, dass Kinder zu einem gewissen Grad „ihr Umfeld je nach
ihren biologischen Anlagen auswählen, es verändern oder gar selbst prägen“.9 Ein
geselliges Kind wird beispielsweise Gelegenheiten suchen, mit anderen Kindern in
Kontakt zu kommen, wogegen ein schüchternes Kind wahrscheinlich lieber für sich
bleibt. Beide Kinder prägen auf diese Weise feste Verhaltensmuster, die sie vielleicht
noch als Erwachsene haben werden.

Auch wenn die Umwelt und biologische Faktoren die kindliche Entwicklung beein-
flussen, so kann sich doch jedes Kind Gottes frei entscheiden. Elder Neal A. Maxwell
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat angemerkt: „Natürlich kommt es auch sehr
auf unsere Gene, auf die Umstände und auf die Umwelt an; auch sie formen uns in
erheblichem Maße. Aber es bleibt doch eine innere Zone, in der wir souverän sind,
außer wenn wir darauf verzichten. In dieser Zone liegt der Wesenskern unserer Indi-
vidualität und unserer Verantwortlichkeit.“10

Da kein Kind wie das andere ist, müssen Eltern unter Umständen ganz unter-
schiedlich mit ihnen umgehen. Ein temperamentvolles Kind kann die Eltern sehr for-
dern, es braucht möglicherweise zusätzliche Regeln und muss intensiver beaufsich-
tigt werden. Ein schüchternes Kind mag dagegen leichter zu beaufsichtigen sein und
die Eltern nicht so sehr in Anspruch nehmen. Hinzu kommt, dass jedes Kind auch bei
gleichem Erziehungsstil je nach seiner Wahrnehmungsweise ganz individuell reagiert.
Beispielsweise kann ein ängstliches Kind eine elterliche Anordnung als bedrohlich
empfinden. Selbst wenn es pflichtbewusst gehorcht, fühlt es sich möglicherweise
hilflos und hat Angst. Ein anderes Kind fühlt sich durch dieselbe Aufforderung
womöglich provoziert und reagiert trotzig und ungehorsam.

Eltern müssen weise sein, wie sie auf ihre Kinder eingehen. Brigham Young riet
den Eltern in Bezug auf ihre Kinder: „Befasst euch mit ihren Neigungen und ihrem
Temperament, und behandelt sie dementsprechend.“11

DER AUTORITATIVE ERZIEHUNGSSTIL
So wie Kinder sich in ihren Neigungen und ihrem Temperament unterscheiden, so
unterschiedlich sind auch die Erziehungsmethoden von Eltern. Manche Methoden
funktionieren besser, andere nicht so gut. Häufig hilft es Eltern, wenn sie sich gebe-
terfüllt mit verschiedenen Erziehungsstilen befassen, um herauszufinden, womit
man mehr erreicht und womit eher weniger.

36613_150_Body.qxd  01-22-2010  13:21  Page 5



6

E R Z I E H U N G S G R U N D S Ä T Z E U N D - M E T H O D E N

Drei Erziehungsstile

Erziehungsstile lassen sich häufig einer dieser drei Kategorien zuordnen: autoritär,
permissiv und autoritativ.12

Autoritär. „Autoritäre Eltern versuchen, das Verhalten und die Einstellung des
Kindes anhand eines starren Verhaltensmaßstabs zu formen, zu kontrollieren und zu
bewerten.“ In ihrem Bemühen, das Verhalten des Kindes zu steuern, geben sie dem
Kind kein Mitspracherecht, was Regeln und Erwartungen betrifft, sondern „sie glau-
ben, dass Kinder das als richtig zu akzeptieren haben, was die Eltern sagen“. Diesen
Eltern ist es wichtig, das Verhalten ihrer Kinder fest unter Kontrolle zu haben. Herz-
lichkeit zeigen sie eher selten. Sie ermuntern ihre Kinder kaum dazu, zu sagen, was
sie denken und fühlen, insbesondere dann nicht, wenn sie sie bestrafen wollen.13

Permissiv. Nachgiebige Eltern gehen normalerweise sehr herzlich und liebevoll mit
ihren Kindern um, geben ihnen aber kaum Anweisungen und auch wenig Anleitung.
Sie „wollen nicht bestrafen und ihren Kindern mit viel Akzeptanz und Zustimmung
begegnen. … Sie treten ihren Kindern gegenüber als jemand auf, der für sie da ist, so
wie die Kinder das wollen, nicht aber als jemand, der von sich aus etwas tut und die
Aufgabe hat, das aktuelle und künftige Verhalten der Kinder zu formen oder zu
ändern. Sie lassen ihre Kinder so weit wie möglich selbst über ihr Tun entscheiden,
vermeiden es, sie zu kontrollieren, und bestehen auch nicht darauf, dass die Kinder
von außen vorgegebene Maßstäbe einhalten.“ Eltern, die so vorgehen, „vermeiden es,
nach außen sichtbar Macht auszuüben“, versuchen aber unter Umständen, weniger
offensichtlich Einfluss darauf zu nehmen, wie ihre Kinder sich verhalten. Sie meiden
Auseinandersetzungen.14

Autoritativ. Autoritative Eltern stellen ebenso hohe Erwartungen an ihre Kinder
wie autoritäre Eltern. Sie sind aber auch sehr herzlich und gehen auf ihre Kinder ein.
Sie sind liebevoll und geben viel Unterstützung. Sie bieten ihren Kindern Führung und
fördern „Gespräche, bei denen beide Seiten zu Wort kommen und einander zuhören.
Sie erklären ihren Kindern, warum sie bestimmte Regeln aufstellen.“ Diese Eltern
„behalten bei Meinungsverschiedenheiten mit ihren Kindern das Ruder fest in der
Hand, aber schränken die Kinder nicht unnötig ein. Autoritative Eltern fordern ihre
Kinder: Sie geben fest und beständig die Richtung dafür vor, was die Kinder tun, und
verlangen, dass sie zu einem reibungslosen Miteinander in der Familie beitragen,
indem sie bei der Hausarbeit helfen. Solche Eltern setzen sich bereitwillig mit ihren
Kindern auseinander, um Übereinstimmung zu erzielen, machen ihre Wertvorstel-
lungen deutlich und erwarten von ihren Kindern, dass sie ihre Regeln beachten.“ Die
Psychologin Diana Baumrind hat in Studien über mehrere Jahrzehnte hinweg festge-
stellt, dass Kinder, die autoritativ erzogen wurden, in aller Regel selbstsicher im
Umgang mit anderen und freundlich waren sowie diszipliniert, kooperativ und
erfolgsorientiert.15

In diesem Kurs werden Erziehungsgrundsätze vermittelt, die am ehesten der auto-
ritativen Erziehung entsprechen. Dieser Erziehungsstil stimmt am besten mit den hei-
ligen Schriften und Aussagen von Führern der Kirche überein.

Nach diesem Maßstab unterweisen und führen Eltern ihre Kinder durch überzeu-
gende Rede, Geduld und Liebe (siehe LuB 121:41-44). Sie sind bereit, mit ihren Kin-
dern zu besprechen, was sie beschließen, und ihnen auch zu erklären, weshalb sie so
entschieden haben. Außerdem sind sie gewillt, ihre Kinder zurechtzuweisen, wenn der
Geist sie dazu bewegt, und ihnen die nötige Anleitung zu geben.
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Grundsätze für eine erfolgreiche Erziehung

Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel haben neun Grundsätze
genannt, die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe anleiten sollen: „Erfolgreiche Ehen und
Familien gründen und sichern ihren Bestand auf den Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr,
Vergebungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, Arbeit und sinnvolle
Freizeitgestaltung.“16 Eltern können diese Grundsätze auf vielerlei Weise weitervermit-
teln und anwenden.

• Glaube. Eltern sollen ihre Kinder lehren, an Jesus Christus zu glauben und
mithilfe ihres wachsenden Glaubens ihr Leben nach den Evangeliumsgrund-
sätzen auszurichten (siehe Matthäus 17:20; Hebräer 11:6; 3 Nephi 18:20;
LuB 68:25).

• Gebet. Kinder sollen lernen, allein und mit der Familie zu beten. Kinder kön-
nen schon sehr früh die Macht des Gebets kennenlernen (siehe Enos 1:1-5;
Mosia 27:8-14; Alma 34:17-27; 37:37; 3 Nephi 18:21).

• Umkehr. Eltern müssen ihre Sünden zugeben, bekennen und sich davon abwen-
den, damit sie die Führung des Heiligen Geistes bei sich haben können. Sie kön-
nen auch ihren Kindern helfen, diese Grundsätze zu verstehen und anzuwenden
(siehe Alma 34:33; 3 Nephi 9:22; Moroni 10:32,33; LuB 6:9; 58:42,43).

• Vergebungsbereitschaft. Eltern können Vergebungsbereitschaft vorleben,
indem sie sich selbst, ihrem Ehepartner und ihren Kindern Fehler vergeben
(siehe Matthäus 6:14,15; Epheser 4:32; Mosia 26:29-31; LuB 64:8-10).

• Achtung. Eltern und Kinder sollen lernen, einander zu achten. Sie können sich
angewöhnen, höflich und rücksichtsvoll miteinander umzugehen, und einan-
der wertschätzen (siehe Markus 9:42; LuB 121:41-46). Die Eltern sollen sich
bemühen, über einander und ihre Kinder weder kritisch zu denken noch kri-
tisch zu sprechen.

• Liebe. Eltern sollen ihre Kinder so lieben, wie Paulus, Alma und Mormon es
beschrieben haben, nämlich geduldig, freundlich, sanft, selbstlos und demütig
(siehe 1 Korinther 13; Alma 7:23,24; Moroni 7:45-48).

• Mitgefühl. Eltern können miteinander und mit ihren Kindern mitfühlen. Sie
sollen Anteil daran nehmen, wenn jemand in der Familie Schwierigkeiten
durchmacht, und sich bemühen, für ihn Verständnis aufzubringen und ihm
beizustehen (siehe Rut 1:11-17; Sacharja 7:8-10; Lukas 15:11-32).

• Arbeit. Wenn Kinder im Haushalt helfen, können sie Arbeit schätzen lernen und
spüren, wie befriedigend es ist, wenn man etwas erreicht hat (siehe LuB 42:42;
58:27,28), besonders dann, wenn Eltern und Kinder gemeinsam arbeiten.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
N A C H W E L C H E R M E T H O D E E R Z I E H E N  W I R ?
Bitten Sie die Eltern, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie bei der Erziehung
vorgehen. Entspricht ihre Erziehung einem der drei oben beschriebenen Erziehungsstile
(autoritär, permissiv oder autoritativ) oder ist sie eine Kombination davon? Berücksich-
tigen sie, dass jedes ihrer Kinder individuelle Eigenheiten hat? Handeln sie Evangeli-
umsgrundsätzen zuwider? Müssen sie an ihrem Erziehungsstil etwas ändern? Die Eltern
sollen notieren, welche Veränderungen notwendig sind, und darauf hinarbeiten, ihren
Erziehungsstil zu verbessern.
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Aufgaben sollen entsprechend dem Alter und den Fähigkeiten der Kinder zuge-
teilt werden. So können sich Erfolgserlebnisse einstellen, und das Selbstver-
trauen wächst.

• Sinnvolle Freizeitgestaltung. Wenn Eltern und Kinder gemeinsam etwas
unternehmen, was erbaut und Freude macht, wird die Familie gestärkt und
kann neue Kraft tanken.

Der wichtigste Grundsatz dabei ist die Liebe (siehe Matthäus 22:36-40; 1 Korint-
her 13:13; Moroni 7:46). Das Wichtigste, was Eltern für ihre Kinder tun können, ist,
sie so zu lieben, wie Christus es tut. Wenn Kinder spüren und wissen, dass sie geliebt
werden, neigen sie viel eher dazu, ihren Eltern zuzuhören, ihrem Beispiel zu folgen
und ihre Erziehungsmaßnahmen zu akzeptieren. Bei allem, was Eltern tun, sollen sie
sich von Liebe motivieren und leiten lassen.

Wie Eltern gemäß dem Evangelium Einfluss nehmen sollen

Die Weisung, die der Herr durch den Propheten Joseph Smith gab, setzt den Maßstab
dafür, wie Eltern Einfluss nehmen sollen:

„Kraft des Priestertums kann und soll keine Macht und kein Einfluss anders gel-
tend gemacht werden als nur mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und
Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe,

mit Wohlwollen und mit reiner Erkenntnis, wodurch sich die Seele sehr erweitert,
ohne Heuchelei und ohne Falschheit –

alsbald mit aller Deutlichkeit zurechtweisend, wenn vom Heiligen Geist dazu
bewegt; und danach demjenigen, den du zurechtgewiesen hast, vermehrte Liebe
erweisend, damit er nicht meint, du seiest sein Feind,

damit er weiß, dass deine Treue stärker ist als die Fesseln des Todes.“ (LuB
121:41-44.)

Nach diesem Maßstab unterweisen und führen Eltern ihre Kinder durch überzeu-
gende Rede, Geduld und Liebe. Sie sind bereit, mit ihren Kindern zu besprechen, was
sie beschließen, und ihnen auch zu erklären, weshalb sie so entschieden haben. Sie
geben ihren Kindern die nötige Anleitung und weisen sie zurecht, wenn der Geist es
ihnen eingibt. Wenn sie ihre Kinder zurechtgewiesen haben, zeigen sie ihnen vermehrt
Liebe, damit die Kinder wissen, dass sie geliebt werden.

BÜNDNISSE SIND MACHTVOLL
Eltern sind in ihren Bemühungen um die Errettung ihrer Kinder nicht allein. Der
himmlische Vater hat heilige Bündnisse eingerichtet, durch die seine Kinder gesegnet
werden können. Wenn ein Paar den Bund der ewigen Ehe eingeht und gemäß dessen
Bedingungen lebt, verheißt der Vater ihnen ewiges Leben (siehe LuB 132:20). Sowohl

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :  
N E U N G R U N D S Ä T Z E F Ü R E I N E  E R F O L G R E I C H E  E R Z I E H U N G
Bitten Sie die Eltern zu überlegen, wie gut sie diese neun Grundsätze in ihrem persön-
lichen Leben und in der Familie befolgen. Was wenden sie schon recht erfolgreich an?
Was könnten sie noch besser umsetzen, um sich und ihre Familie zu stärken? Lassen
Sie sie einen Grundsatz aussuchen und überlegen, wie sie ihn besser befolgen können.
Wenn sie es sich zur Gewohnheit gemacht haben, diesen Grundsatz anzuwenden,
können sie einen anderen wählen, der sich positiv auf ihre Familie auswirken würde.
Raten Sie ihnen, das so lange fortzuführen, wie es ihnen nötig erscheint.
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Joseph Smith als auch Brigham Young und Joseph Fielding Smith haben gesagt,
dass Kinder, deren Eltern durch den Ehebund im Tempel aneinander gesiegelt sind,
zusätzliche Segnungen erlangen, die ihnen helfen, zum himmlischen Vater zurück-
zukehren.17 Laut Brigham Young werden Kinder aus diesem Ehebund „rechtmäßige
Erben des Gottesreichs und all seiner Segnungen und Verheißungen“.18

Manchmal weichen Kinder vom rechten Weg ab. Elder Orson F. Whitney vom
Kollegium der Zwölf Apostel bat Eltern dringend, Kinder, die abgeirrt sind, nicht
aufzugeben:

„An die Eltern der Eigenwilligen und Widerspenstigen! Geben Sie sie nicht auf. Ver-
stoßen Sie sie nicht. Sie sind nicht völlig verloren. Der Hirt wird seine Schafe finden.
Sie gehörten ihm, ehe sie Ihnen gehörten – lange, bevor er sie Ihnen anvertraut hat;
und Sie können sie nicht einmal annähernd so lieben wie er. Sie sind bloß unwissend
vom rechten Weg abgewichen, und Gott ist der Unwissenheit gegenüber barmherzig.
Nur die Fülle der Erkenntnis bringt auch die volle Verantwortung mit sich. Der
himmlische Vater ist viel barmherziger, unendlich viel teilnahmsvoller als selbst die
besten seiner Diener, und das immerwährende Evangelium hat mehr Macht, zu erret-
ten, als unser begrenzter Verstand es zu erfassen vermag.

Der Prophet Joseph Smith hat verkündet – und er hat nie etwas Tröstlicheres
gelehrt –, dass die ewige Siegelung glaubenstreuer Eltern und die Verheißungen Gottes
an sie für ihren mutigen Dienst in der Sache der Wahrheit nicht nur sie selbst erret-
ten werden, sondern auch ihre Nachkommen. Wenngleich einige Schafe abirren, so
achtet doch der Hirte auf sie, und früher oder später spüren sie, dass sich [die Hand
der] Vorsehung nach ihnen ausstreckt und sie in die Herde zurückholt. Sie kommen
zurück, entweder in diesem Leben oder im künftigen. Sie werden ihre Schuld gegen-
über der Gerechtigkeit begleichen müssen. Sie werden für ihre Sünden leiden und auf
manch dornigem Pfad wandern müssen; wenn sie aber letzten Endes wie der reu-
mütige verlorene Sohn zu seinem liebevollen und großherzigen Vater zurückkehren,
wird die leidvolle Erfahrung nicht vergeblich gewesen sein. Beten Sie für Ihre leicht-
fertigen und ungehorsamen Kinder; halten Sie im Glauben an ihnen fest. Hören Sie
nicht auf, zu hoffen und zu vertrauen, bis Sie die Errettung durch Gott sehen.“19

Präsident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft machte Elder Whitneys
Worte noch verständlicher:

„Ein Prinzip in dieser Aussage wird häufig übersehen, nämlich, dass sie [die unge-
horsamen Kinder] vollständig umkehren und ‚für ihre Sünden leiden‘ und ‚der
Gerechtigkeit ihre Schulden bezahlen‘ müssen. …

Die Siegelung der glaubenstreuen Eltern kann nur dann auf die widerspenstigen
Kinder Anspruch erheben, wenn sie umkehren, sodass das Sühnopfer Christi für sie
wirksam wird. Umkehrwillige Kinder werden Errettung und alles, was damit einher-
geht, erlangen, aber zur Erhöhung gehört noch viel mehr. Man muss sie sich voll und
ganz verdienen. Die Frage, wer erhöht wird, müssen wir dem Herrn und seiner Barm-
herzigkeit überlassen.

Es gibt nur sehr wenige, deren Rebellion und böses Tun so schlimm sind, dass ‚ihre
Sünden ihnen alle Kraft zur Umkehr geraubt haben‘ [Alonzo A. Hinckley, Herbst-
Generalkonferenz 1919]. Auch dieses Urteil müssen wir dem Herrn überlassen. Er
sagt uns: ‚Ich, der Herr, vergebe, wem ich vergeben will, aber von euch wird verlangt,
dass ihr allen Menschen vergebt.‘ (LuB 64:10.)“20

In derselben Ansprache führte Präsident Faust auch an, dass der Mensch vielleicht
gar nicht ermessen kann, „wie stark das Band der Siegelung rechtschaffener Eltern an
ihre Kinder ist“. Er sagte, dass es gut sein kann, dass „mehr hilfreiche Kräfte am Werk
sind, als wir wissen“, die daran arbeiten, dass es irregegangene Kinder zurück zu ihrem
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Vater im Himmel zieht. Dazu gehört auch der Einfluss unserer geliebten Vorfahren
von jenseits des Schleiers her.21 Aus den Aussagen der Propheten geht hervor, dass
Eltern dann am meisten für die Errettung ihrer Kinder tun können, wenn sie Bünd-
nisse eingehen und halten.

WORAN MAN ERKENNT, OB MAN SEINE KINDER GUT ERZIEHT
Manche Eltern möchten wissen, woran sie erkennen, wie gut sie ihre Kinder erziehen.
Präsident Howard W. Hunter hat dazu gesagt: „Erfolgreiche Eltern erkennt man
daran, dass sie ihre Kinder lieb haben, Opfer für sie bringen, dass sie sich um sie küm-
mern, sie belehren und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Wenn Sie das alles getan haben
und Ihr Kind trotzdem auf Abwege gerät oder ein Unruhestifter ist, wenn es weltlich
eingestellt ist, dann waren Sie trotzdem gute Eltern. Manche Kinder, die auf die Welt
kommen, hätten vielleicht allen Eltern Schwierigkeiten gemacht. Andere hingegen
hätten wahrscheinlich jedem Vater und jeder Mutter Freude bereitet.“22

Präsident Faust hat gesagt, dass diejenigen gute Eltern sind, die „sich liebevoll,
gebeterfüllt und aufrichtig bemühen, ihre Kinder durch ihr Beispiel und ihre Unter-
weisung zu lehren, ‚zu beten und untadelig vor dem Herrn zu wandeln‘ (LuB 68:28).
Das gilt auch dann, wenn manche ihrer Kinder ungehorsam oder weltlich gesinnt
sind. … Erfolgreich sind die Eltern, die Opfer gebracht und sich abgemüht haben, in
der Situation in ihrer Familie das Beste zu tun.“23

Eltern, die ihre Kinder erfolgreich großgezogen haben, sollen feinfühlig mit den-
jenigen umgehen, die meinen, sie hätten versagt. Eltern, die sich erfolgreich fühlen,
sollen dankbar sein und nicht damit prahlen, sodass andere Eltern nicht noch trauri-
ger werden. Präsident Faust hat gesagt:

„Es ist sehr unfair und unfreundlich, gewissenhafte, glaubenstreue Eltern zu ver-
urteilen, weil sich einige ihrer Kinder auflehnen oder sich von den Lehren und der
Liebe ihrer Eltern entfernen. Die Ehepaare, die in ihren Kindern und Enkeln Trost und
Zufriedenheit finden, können sich glücklich schätzen. Wir müssen aber auf die wür-
digen, rechtschaffenen Eltern, die sich mit ihren ungehorsamen Kindern abmühen
und deswegen leiden, Rücksicht nehmen.

Ein Freund von mir hat immer gesagt: ‚Wenn du mit deinen Kindern noch nie
Probleme hattest, dann warte mal ab.‘ “24

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
D I E B E D E U T U N G U N S E R E R B Ü N D N I S S E
Bündnisse stellen eine wichtige Anleitung dar, wie wir uns verhalten sollen. Wir schlie-
ßen Bündnisse, wenn wir getauft und konfirmiert werden, wenn wir das Priestertum und
das Endowment empfangen und wenn wir heiraten. Jedes Bündnis, das wir halten,
festigt auch unsere Beziehung zu unseren Angehörigen. So werden Mitglieder der
Kirche, die das Taufbündnis halten, „mit den Trauernden zu trauern … und diejenigen
zu trösten, die des Trostes bedürfen“ (Mosia 18:9), zum Beispiel immer selbstloser und
nehmen die Unvollkommenheiten der anderen weniger wichtig.

Bitten Sie die Eltern, die Bündnisse, die sie mit dem Herrn eingegangen sind, aufzu-
schreiben und auch, wie sie sich auf den Umgang mit ihren Kindern auswirken sollten.
(Auf Seite 12 finden Sie eine Liste, die Sie kopieren und an die Teilnehmer austeilen
können.)
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In Bezug auf Eltern, die meinen, sie hätten versagt, hat Präsident Spencer W.
Kimball betont: „Wenn es Schwierigkeiten [in der Familie] gibt, so haben Sie erst dann
versagt, wenn Sie sich nicht mehr bemühen!“25 Eltern dürfen sich nicht selbst verur-
teilen, wenn Probleme auftreten und ihnen Fehler unterlaufen, sondern sie sollen sich
bemühen, daraus zu lernen und Fortschritte zu machen. Eltern behalten ihre Aufgabe
auf Dauer, auch dann, wenn die Kinder ausziehen und ihre eigenen Kinder großzie-
hen. Eltern dürfen ihre Kinder niemals aufgeben. Sie sollen sie immer lieb haben, für
sie beten und weise jede Gelegenheit nutzen, sie zu unterstützen.

Präsident Faust äußerte tröstend: „Den zutiefst bekümmerten Eltern, die recht-
schaffen sind und ihre ungehorsamen Kinder eifrig und gebeterfüllt unterwiesen
haben, sagen wir: Der gute Hirt wacht über sie. Gott kennt Ihren tiefen Kummer, er
versteht Sie. Es gibt Hoffnung. Lassen Sie sich von diesen Worten Jeremias trösten:
‚Es gibt einen Lohn für deine Mühe‘ und Ihre Kinder können ‚zurückkehren aus dem
Feindesland‘ (Jeremia 31:16).“26
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WIE BÜNDNISSE DAS VERHALTEN LENKEN
Als Mitglied der Kirche geht man mehrere Bündnisse mit dem Herrn ein. Nachstehend ist aufgeführt, wozu man
sich verpflichtet, wenn man das jeweilige Bündnis eingeht. Wer diese Bündnisse einhält, wird gesegnet, so kann
er auch den Heiligen Geist bei sich haben, um im täglichen Leben gestärkt zu werden.

Diese Bündnisse können äußerst machtvolle Auswirkungen haben. Wenn Eltern ihr Taufbündnis treu einhalten,
können sie allein dadurch schon viele Probleme in ihrer Familie lösen.

Die Taufe
(siehe 2 Nephi 31:17-21; Mosia 18:8-10; LuB 20:37; 4. Glaubensartikel)

• den Namen Jesu Christi auf sich nehmen

• als Zeuge für Jesus Christus auftreten

• immer die Gebote halten

• einer des anderen Last tragen, mit den Trauernden trauern und diejenigen trösten, die Trost brauchen

• zeigen, dass man bereit ist, Gott sein Leben lang zu dienen

• erkennen lassen, dass man von seinen Sünden umgekehrt ist

Das Abendmahl
(siehe 3 Nephi 18:28,29; Moroni 4 und 5; LuB 20:75-79; 27:2; 46:4)

• seine Taufbündnisse erneuern

• sich erneut verpflichten, den Namen Christi auf sich zu nehmen, immer an ihn zu denken und seine Gebote
zu halten

Der Eid und Bund des Priestertums
(siehe Jakob 1:19; LuB 84:33-44; 107:31)

• seine Berufung groß machen, indem man seine Aufgaben im Priestertum treu erfüllt

• das Wort Gottes lehren und eifrig daran arbeiten, die Absichten des Herrn zuwege zu bringen

• gehorsam sein, Erkenntnis vom Evangelium erlangen und nach dieser Erkenntnis leben

• anderen helfen und tatkräftig Gutes für sie tun

Das Endowment im Tempel
„Zum Endowment gehören auch bestimmte Verpflichtungen, die der Betreffende auf sich nimmt; er verspricht in
einem feierlichen Gelübde, das Gesetz völliger Tugend und Keuschheit zu befolgen und wohltätig, tolerant und rein
zu sein, seine Fähigkeiten ebenso wie seine irdischen Güter der Verbreitung der Wahrheit und dem Wohlergehen
der Menschheit zu widmen, sich beständig der Sache der Wahrheit hinzugeben und auf jede Weise daran mitzuar-
beiten, dass die Erde vorbereitet werde, ihren König, den Herrn Jesus Christus, zu empfangen.“ (James E. Talmage,
The House of the Lord, 1968, Seite 84.)

Die celestiale Ehe
• seinen Ehepartner lieben und ihm und Gott in alle Ewigkeit treu sein

• durch seine Lebensweise zu einem glücklichen Familienleben beitragen und sich eifrig darum bemühen,
für den Ehepartner und die Kinder Gutes zu tun

• fruchtbar sein, sich vermehren und die Erde bevölkern (siehe Genesis 1:28)
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2 .  K U R S S T U N D E

KENNTNIS DER
KINDLICHEN
ENTWICKLUNG

ZIELE DER LEKTION
In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Eltern

• verstehen, dass es wichtig ist, Kindern dann etwas beizubringen, wenn sie ent-
wicklungsmäßig bereit dafür sind

• Entwicklungsphasen von Kindern und Jugendlichen kennen

• Warnsignale für eventuelle Entwicklungsprobleme eines Kindes kennen

KINDER ENTWICKELN SICH SCHRITT FÜR SCHRITT
Manche Kinder bekommen Probleme, weil ihre Eltern übertriebene und unangemes-
sene Erwartungen an sie stellen. Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf
Apostel hat betont, dass „ein Gott, der seine Kinder unterweist, ihnen vielleicht auch
etwas Schweres abverlangt“, dass er aber „niemals etwas Schwieriges gebietet, ohne
ihnen auch den Weg dorthin zu ebnen (siehe 1 Nephi 3:7)“.1 Der himmlische Vater
erwartet von seinen Kindern nichts, was unmöglich ist, daher dürfen auch irdische
Eltern nichts Unmögliches von ihnen erwarten.

Manchmal fordern Eltern von ihren Kindern etwas Unrealistisches, weil sie nicht
wissen, was sie in dem jeweiligen Entwicklungsstadium von ihnen erwarten können.
Präsident N. Eldon Tanner, ehemaliger Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, stellte
fest, dass Kinder „sich so verhalten möchten, wie diejenigen, die für sie verantwort-
lich sind, es von ihnen erwarten“.2 Wenn Kinder den unrealistischen Erwartungen
ihrer Eltern nicht entsprechen können, haben sie häufig das Gefühl, ein Versager zu
sein. Sie meinen, unzulänglich oder nicht ganz normal zu sein, andere nur zu ent-
täuschen und zu nichts zu taugen. Dauerhafte Schäden können entstehen, wie Min-
derwertigkeitsgefühle, Unsicherheit, Ängste, Depressionen und mangelndes Einfüh-
lungsvermögen.

Aus den heiligen Schriften geht hervor, dass Fortschritt, also auch die physische
und geistige Entwicklung, auf geordnete Weise vor sich geht. Johannes bezeugte:
„[Jesus Christus] empfing zuerst nicht von der Fülle, sondern ging von Gnade
zu Gnade, bis er eine Fülle empfing.“ (LuB 93:13.) Damit sich ein Kind gesund
entwickeln kann, ist es unerlässlich, dass es nach und nach dazulernt. Es gibt Zeit-
punkte in der Entwicklung jedes Kindes, wo es physisch, intellektuell und psychisch
bereit dafür ist, etwas ganz Bestimmtes zu lernen, wie zu laufen, zu sprechen oder
selbständig zu essen. Eltern können dafür sorgen, dass ihre Kinder in einem sicheren
und fördernden Umfeld lernen und sich weiterentwickeln können, anstatt sie dazu zu
drängen, dass sie etwas lernen, wofür sie noch nicht bereit sind.

13
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DAMIT SICH EIN KIND GESUND ENTWICKELN KANN,
IST ES UNERLÄSSLICH, DASS ES NACH UND

NACH DAZULERNT. ELTERN KÖNNEN DAFÜR EIN
SICHERES, FÖRDERNDES UMFELD SCHAFFEN.
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Obwohl aus Studien hervorgeht, dass körperliche und mentale Fähigkeiten sich
häufig in bestimmten Stadien herausbilden, ist dennoch jedes Kind einzigartig. Viele
Faktoren, nämlich Erbanlagen, Temperament, Erziehungsweise und das Umfeld haben
Einfluss auf die kindliche Entwicklung. Die Eltern brauchen sich keine Sorgen machen,
wenn ein Kind für manche Lernschritte etwas länger braucht, sie sollen aber auch
gelassen bleiben, wenn ein Kind anscheinend etwas voraus ist. Solche Abweichungen
sind oft nur vorübergehend und sagen wenig über die langfristigen Entwicklungs-
möglichkeiten des Kindes aus. Besser ist es da, sich über den allmählichen Fortschritt
jedes Kindes zu freuen.

Das Kind lernt, wenn es dafür bereit ist

Die Bereitschaft ist ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung eines Kindes. Eltern kön-
nen vielen Problemen vorbeugen, wenn sie ihrem Kind erlauben, in seinem eigenen
Tempo zu lernen. Anstatt darauf aus zu sein, dass ein Kind ihren Erwartungen ent-
spricht, sollen sie lieber versuchen, auf seine Bedürfnisse einzugehen.

Beispielsweise sind Kinder mit etwa einem Jahr bereit, laufen zu lernen. Die Eltern
können auf Anzeichen dafür achten, dass das Kind soweit ist: Es kann sich dann an
Möbeln hochziehen und steht oder läuft sogar schon, wenn es sich daran festhält. Die
Eltern können mit dem Kind spielen, indem sie es halten, wenn es steht, und es ein,
zwei Schritte laufen lassen. Dadurch lernt das Kind möglicherweise früher laufen, als
wenn es sich selbst überlassen bleibt. Ist das Kind allerdings körperlich noch nicht in
der Lage, sich aufrecht zu halten, nützt dieses Spiel nichts; es frustriert das Kind nur
und kann sogar zu körperlichen Schäden führen. Auf lange Sicht profitiert ein Kind
nicht davon, wenn es vorzeitig laufen kann; es lernt laufen, wenn es dafür bereit ist.

Auch die Blasen- und Darmkontrolle soll man mit dem Kind erst üben, wenn es emo-
tional und körperlich bereit dafür ist. Von einem Kind zu erwarten, dass es mit zwei
Jahren schon tags und nachts ohne Windel auskommt, kann unrealistisch sein und es
überfordern. Dass das Kind allmählich soweit ist, zeigt sich daran, dass es einfache Auf-
forderungen seiner Eltern verstehen kann, dass es versucht, seine schmutzige Windel
loszuwerden und nachahmt, was es seine Eltern auf der Toilette tun sieht.3 Manche Kin-
der sind selbst mit drei Jahren und darüber körperlich noch nicht so weit, dass sie die
ganze Nacht durchschlafen, ohne einzunässen oder nochmals zur Toilette zu gehen.
Eltern, die das wissen und akzeptieren, bleiben gelassener, wenn ihr Kind einmal ins Bett
nässt. Reagieren Eltern darauf verärgert oder bestürzt, riskieren sie dadurch nur, das
unerwünschte Verhalten zu verstärken. Stattdessen sollen sie ruhig bleiben und gedul-
dig sein. So wird das Kind schließlich lernen, seine Blase zu kontrollieren.

Ebenso dürfen Eltern auch nicht erwarten, dass ein vierjähriges Kind lernen kann,
ohne Stützräder Rad zu fahren. Den meisten Kindern in diesem Alter fehlt dafür noch
die nötige Koordinationsfähigkeit. Mit sechs oder sieben Jahren dagegen können die
meisten Kinder auf einem Rad in der passenden Größe ohne Stützräder fahren.

Im Haushalt zu helfen kann man Kindern dann am besten beibringen, wenn die
Kinder von sich aus helfen möchten, einen Ball zu werfen dann, wenn sie Ball spie-
len wollen, ihre Haare zu kämmen, wenn sie versuchen, das selbst zu tun. Außerdem
klappt all das besser, wenn die Eltern sich darum bemühen, dass diese Lernerlebnisse
auch Spaß machen. Sie sollen das Kind reichlich anspornen und für all seine Bemü-
hungen loben. Wenn Eltern zu früh zu viel erwarten, verliert das Kind häufig den
Mut und das Interesse daran, etwas Neues zu lernen.

ENTWICKLUNGSPHASEN
Die soziale und emotionale Entwicklung läuft in mehreren Phasen ab, die sich in
etwa einem bestimmten Lebensalter zuordnen lassen. Damit ein Kind sich normal
entwickelt, muss es jede dieser Phasen erfolgreich durchlaufen. Die nachstehenden
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Angaben zu den Entwicklungsphasen sind nur als Anhaltspunkte zu verstehen. Jedes
Kind entwickelt sich auf seine Weise; wenn es früh schon sehr weit ist, garantiert das
noch nicht, dass im weiteren Leben alles glatt verläuft. Wenn Eltern die Eigenheiten
jedes Kindes kennen und es so, wie es ist, lieb haben, können sie ihm am ehesten
helfen, sich zu einem reifen, fähigen Erwachsenen zu entwickeln.4

Das Kind lernt zu vertrauen (1. Lebensjahr)

Fürsorgliche Eltern erfüllen die Bedürfnisse ihres neugeborenen Babys. Sie erkennen
Anzeichen für Hunger oder Unwohlsein. Meistens schreit das Neugeborene, wenn es
ihm nicht gut geht. Die Eltern können es dann auf den Arm nehmen, es liebkosen und
seine körperlichen und emotionalen Bedürfnisse stillen. Sie trösten das Baby so lange,
bis es sich beruhigt hat und sich wieder geborgen fühlt.

Wenn Eltern erkennen, wann ihr Neugeborenes Hunger hat oder sich unwohl fühlt,
und sie es liebevoll versorgen, lernt das Baby zu vertrauen – und zwar auch darauf,
dass derjenige, der es versorgt, auch in Zukunft seine Bedürfnisse erfüllen wird. Das
Baby entwickelt eine Bindung zur Mutter oder zum Vater und fühlt sich bei ihr oder
ihm geborgen. Auch die Liebe der Mutter oder des Vaters zum Baby wächst dadurch.

Wenn Eltern nicht auf die Bedürfnisse eines Babys eingehen, fühlt es sich unsicher
und ängstlich und lernt nur schwer, anderen zu vertrauen. Wenn man ein unruhiges
Baby häufig seinem Ehepartner gibt, kann man kaum eine feste Bindung zum Baby
herausbilden.

Kinder, deren Eltern nicht auf sie eingegangen sind, fühlen sich oft unerwünscht
und ungeliebt und können sich selbst nicht als wertvollen Menschen betrachten. Sie
haben häufig Schwierigkeiten in Beziehungen und sind allzu sehr darauf angewiesen,
dass andere ihnen das Gefühl geben, etwas wert zu sein. Manche suchen ersatzweise
Befriedigung, beispielsweise durch exzessives Fernsehen, zwanghaftes Essen, sexuelle
Zügellosigkeit oder Drogenmissbrauch.

Das Kind wird selbständiger (1 bis 3 Jahre)

Zu dieser Phase gehört das sogenannte Trotzalter, in dem das Kind alle Kraft daran
setzt, selbständig und unabhängig zu werden. (Trotzverhalten tritt oft erst ab etwa
zwei Jahren auf.) Das Kind lernt allmählich, seinen Körper zu beherrschen, so auch die
Blasen- und Darmfunktion, und es lernt, mit seiner Umwelt umzugehen. Es lernt zu
rennen, selbständig zu essen, aus einer Tasse zu trinken, Spielzeug hinter sich her-
zuziehen, Türen zu öffnen, auf Möbel zu klettern und sich die Hände zu waschen und
abzutrocknen. Mit etwa zweieinhalb Jahren ist das Kind oft sehr stur und fordernd;
es fällt ihm schwer, sich anzupassen oder auf etwas zu warten, was es haben will. Die
meisten Kinder durchlaufen diese Phase, unabhängig davon, wie sie erzogen werden.

In dieser Entwicklungsphase wollen die Kinder unbedingt selbständig sein – bei den
Mahlzeiten, zur Schlafenszeit und beim Gang auf die Toilette. In diesem Alter ist es
normal, dass Kinder sich für Körperteile interessieren, es bietet sich also an, dass die
Eltern ihnen eine geeignete Bezeichnung für die Geschlechtsteile beibringen.

Wenn die Eltern mit der richtigen Einstellung herangehen, können sie auch diese Ent-
wicklungsphase ihres Kindes genießen. Sie helfen dem Kind, indem sie geduldig sind und
ihm erlauben, innerhalb annehmbarer Grenzen selbständig zu handeln. Gut ist es auch,
wenn sie ihm Wahlmöglichkeiten vorgeben (siehe 8. Kursstunde), das kann Macht-
kämpfen vorbeugen. Sie müssen sich klarmachen, dass diese Phase vorübergeht, aber
für ihr Kind sehr wichtig ist. Wenn man dem Kind hilft und es versteht, kann es mit
der Zeit Selbstbeherrschung lernen und dadurch dauerhaft Selbstachtung und Bereit-
willigkeit entwickeln.

Die Wohnung soll so gestaltet werden, dass das Kind rennen und seine Umgebung
erforschen kann, ohne sich zu verletzen oder etwas zu beschädigen. Die Eltern sollen
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sich an ihrem Kind freuen, Zeit mit ihm verbringen, ihm zeigen, wie es mit anderen
spielen kann, und ihm beim Zubettgehen vorlesen. Ist eine Erziehungsmaßnahme
notwendig, sollen die Eltern fest, aber liebevoll sein. Wenn sie Nein sagen, brauchen
sie das in diesem Alter normalerweise noch nicht zu begründen. „Weil ich es gesagt
habe“, reicht in der Regel aus.

Als Erziehungsmaßnahme eignet es sich für Kinder in dieser Entwicklungsphase
meist gut, Fehlverhalten zu ignorieren oder Konsequenzen einzusetzen.

Diese prägenden frühen Lebensjahre sind wie geschaffen dafür, das Kind auch im
geistigen Bereich zunehmend zu unterweisen.

Der Tatendrang muss gelenkt werden (3 bis 6 Jahre)

In diesem Alter hat das Kind einen Überschuss an Energie und bemüht sich, dazuzu-
lernen und Aufgaben zu bewältigen. So spürt es, dass es etwas kann und in seine
Welt eingebunden ist. Das Kind hat eine überbordende Phantasie, die auch nicht frei
von Gewalt und Aggression ist, sodass es sich manchmal schlecht fühlt. Wenn das
Kind seine Energie nicht auf positive Weise ausleben kann, fühlt es sich möglicher-
weise machtlos, unglücklich oder ängstlich.

Mit vier Jahren können die meisten Kinder hüpfen, auf einem Bein stehen, Dreirad
fahren, einen Ball kicken und selbständig treppauf und treppab gehen. Sie spielen nun
wirklich miteinander, stellen viele Fragen und spielen Phantasiespiele.

Ein Kind in diesem Alter erzählt gern unglaubliche Geschichten, wobei es seine
Phantasien selbst für wahr hält. Es ist manchmal kaum zu bändigen und widersetzt
sich seinen Eltern. Unter Umständen schlägt es, tritt, macht Dinge kaputt, provoziert
verbal oder läuft weg. Wenn die Eltern allerdings deutlich erklären, was sie erwarten,
aber nicht zu streng sind, sondern dem Kind etwas Freiraum lassen, ist es oft erstaun-
lich aufgeschlossen.

Mit sechs Jahren können die meisten Kinder Rad fahren, Schnürsenkel binden,
einen Ball prellen oder schlagen sowie bis 100 zählen. Sie sind in der Regel aktiv und
voller Tatendrang. Ihr Gefühlsleben gerät manchmal in Aufruhr, sodass sie nicht sel-
ten abwechselnd Liebe und Abneigung zum Ausdruck bringen. Ein Kind dieses Alters
möchte gern im Mittelpunkt stehen, hat aber noch kein gefestigtes Selbstwertgefühl.
Es setzt gern seinen Kopf durch. Wenn es zu etwas aufgefordert wird, kann es ziem-
lich ungezogen und streitlustig werden.

Viele Kinder haben in diesem Alter Alpträume. Manchmal können sie sich nicht
zwischen zwei Alternativen entscheiden, weil sie beides wollen. Sie wollen unbedingt
ihren Kopf durchsetzen.

Es hilft dem Kind, wenn die Eltern es geduldig und liebevoll behandeln. Sie sollen
bestimmt auftreten, aber dem Kind erlauben, sich innerhalb klar definierter Grenzen zu
erproben. Die Eltern sorgen für Struktur, indem sie Regeln für das Fernsehen aufstellen,
für die Aufgaben im Haushalt, die Schularbeiten und das Zubettgehen. Erziehungs-
maßnahmen sollen auf liebevolle und freundliche Weise durchgeführt werden, indem
die Eltern Wahlmöglichkeiten vorgeben oder bei Fehlverhalten Konsequenzen einsetzen.
Die Eltern sollen sich Zeit für ihr Kind nehmen, ihm vorlesen und Anteil daran nehmen,
was es zu Hause und in der Schule tut. Sie sollen dafür sorgen, dass das Kind Zeit hat,
seine Welt zu erforschen, im Freien herumzutollen und mit anderen zu spielen.

Das Kind lernt, fleißig zu sein (6 bis 12 Jahre)

Diese Phase umfasst die Zeit vom Schuleintritt bis zur beginnenden Pubertät. Das Kind
freut sich daran zu lernen, gute Noten zu bekommen und Fähigkeiten zu entwickeln;
dadurch gewinnt es an Selbstvertrauen. Sein soziales Umfeld erweitert sich, und wenn
das Kind im Vergleich mit anderen gut mithalten kann, fühlt es sich angenommen und
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leistungsfähig. Liegt das Kind hinter den anderen zurück, fühlt es sich oft minderwer-
tig. Wie es aus dieser Phase hervorgeht, ist von großer Bedeutung für das Kind. Hat es
gelernt, fleißig zu sein, packt es die Herausforderungen des Lebens meist optimistisch
an. Hat es nicht gelernt, fleißig zu arbeiten, flüchtet es sich vielleicht in Verhaltens-
weisen, die ihm schaden.

Mit acht Jahren können die meisten Kinder schon schreiben. Viele haben Sinn für
Humor entwickelt. Sie können unterscheiden, was richtig und falsch ist. Die Kinder
sind in der Regel sehr aktiv und gesellig und haben einen besten Freund oder eine beste
Freundin. Sie wollen es mit der Welt aufnehmen.

Ein achtjähriges Kind hilft in der Regel gern im Haushalt; dann spürt es, dass es
wichtig ist und etwas schaffen kann. Normalerweise kommt es den Aufforderungen
der Eltern nach, widersetzt sich allerdings, wenn man es herumkommandiert.

Mit zehn Jahren beginnt die Vorpubertät. Das Kind ist eher ruhig, folgsam und
umgänglich. Oft ist es gesellig, kooperativ und fleißig und hilft zu Hause bereitwillig
mit. Es hält viel von seinen Eltern, aber auch die Meinung seiner Freunde ist ihm
wichtig. Es nimmt gern an Gruppenaktivitäten in der Kirche und in der Schule teil.

Mit zwölf Jahren sind viele Mädchen bereits in der Pubertät. Im Großen und Gan-
zen kommen sie zu Hause und in der Schule gut zurecht, aber viele durchleben eine
emotionale Achterbahnfahrt. Entsprechend verhalten sie sich abrupt wechselnd ein-
mal kindlich, einmal erwachsen, einmal verantwortungsbewusst, einmal verant-
wortungslos. In einem Moment stellen sie Regeln auf die Probe, im anderen verlassen
sie sich auf sie. Die äußere Erscheinung wird ihnen wichtig. Freundschaften können
sehr plötzlich wechseln.

Körperliche Veränderungen stehen für die Kinder jetzt sehr im Vordergrund, zeigen
sie ihnen doch, dass sie sich ebenso entwickeln wie ihre Altersgenossen. Manche Kin-
der, vor allem Mädchen, entwickeln Essstörungen (Magersucht oder Bulimie), wenn
die äußere Erscheinung ihr Denken zu sehr beherrscht. Die meisten Kinder pflegen in
dieser Phase vor allem Freundschaften innerhalb des eigenen Geschlechts weiter, die
schon länger bestehen. Geht solch eine Freundschaft jedoch plötzlich in die Brüche,
leiden sie oft sehr darunter.

Wenn die Eltern Interesse daran zeigen, was ihr Kind unternimmt, und es loben,
wenn es etwas gut gemacht hat, fördern sie damit die Leistungsbereitschaft des
Kindes. Die Eltern sollen ihr Kind bei Projekten und Aktivitäten unterstützen und ihm
helfen, erfolgreich zu sein. Sie sollen sich Zeit nehmen, ihm zuzuhören, ihm helfen,
Probleme zu lösen, und ihm beibringen, wie man Konflikte beilegt. Veranstaltungen,
an denen ihr Kind teilnimmt, sollen sie möglichst besuchen.

Die Eltern sollen ihre Kinder dabei mitwirken lassen, Familienregeln aufzustellen
und Erwartungen, Grenzen und Konsequenzen zu definieren. Die Kinder sollen
zunehmend Verantwortung in Form von Arbeit übertragen bekommen und nur
begrenzt fernsehen dürfen.

In diesem Alter müssen die Eltern besonders darauf achten, welchen Einfluss die
Medien auf das Kind haben. Modezeitschriften können jungen Mädchen ein falsches
Bild davon vermitteln, was schön ist. Gewalttätige und unanständige Videospiele
können das Kind in eine entsprechende Richtung beeinflussen. Die Eltern müssen mit
dem Kind über die Vorstellungen sprechen, die es in den Medien vermittelt bekommt,
und ihm erklären, wie es sich wirklich verhält. Sie sollen die Freunde ihres Kindes ken-
nenlernen und es ermuntern, seine Freunde zu sich einzuladen. Sie sollen die Freunde
ihres Kindes nicht kritisieren.

In diesem Alter lassen Kinder sich noch eher von den Eltern helfen als später, wenn
sie älter sind. Die Eltern sollen Schwierigkeiten als Gelegenheiten betrachten, ihre Hilfe
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anzubieten. Die Anregungen, wie man Kinder umsorgt und erzieht, können hier sehr
hilfreich sein (siehe 4. Kursstunde). Die Eltern sollen ihrem Kind oft zeigen, dass sie es
lieb haben, es ermutigen und es loben, wenn es etwas geschafft hat. Sie sollen es zwar
anspornen, fleißig zu arbeiten, es aber auch davor bewahren, sich zu viel vorzuneh-
men. Seine Ziele sollen realistisch und erreichbar sein und den rechtschaffenen Zielen
und Erwartungen der Familie nicht zuwiderlaufen.

Die Eltern sollen ihr Kind dazu ermuntern, auch außerhalb des Zuhauses sinnvol-
len Interessen nachzugehen und Freundschaften zu pflegen. Sie müssen die Privat-
sphäre des Kindes respektieren und nichts Unrealistisches erwarten, wenn es um das
Einhalten von Regeln geht.

Unabhängigkeit und Identitätsfindung (12 bis 18 Jahre)

Mit dem Einsetzen der Pubertät kommt es zu rapiden körperlichen Veränderungen.
Sexuelle Empfindungen werden erstmals wahrgenommen. Die Jugendlichen möchten
gleichberechtigt, aber auch unabhängig von anderen sein; das gilt besonders für ihre
Eltern. Gleichzeitig bedeuten ihnen die Sicherheit und Behaglichkeit, die sie in einer
stabilen Familie finden, viel.

Sie merken, wie sie allmählich erwachsen werden und fragen sich, wo und wie sie
ihren Platz in der Gesellschaft finden. In dieser Entwicklungsphase müssen sie vor allem
zu einer eigenen Identität finden und sich in der Welt der Erwachsenen einordnen.

Mit vierzehn Jahren sind die meisten Jugendlichen im Hinblick auf sich selbst,
ihren Körper und ihre Akzeptanz noch sehr unsicher. Oft neigen sie dazu, idealistisch,
impulsiv und heftig zu sein, und sie wollen alles sofort. Sie sind häufig egozentrisch,
launisch und streitlustig. Sie betrachten ihre Eltern als altmodisch und geraten öfter
mit ihnen aneinander.

In diesem Alter sind fast alle Jugendlichen in der Pubertät; bei manchen Mädchen
ist sie schon fast abgeschlossen. Gleichaltrige sind für sie der Maßstab dafür, welche
Verhaltensweisen „in Ordnung“ sind. Sie vermeiden es zwar, sich in der Öffentlichkeit
mit ihren Eltern zu zeigen, aber tief drinnen lieben viele ihre Eltern noch immer und
fühlen sich mit ihrer Familie verbunden.

Mit sechzehn Jahren sind die meisten Jugendlichen schon wieder entspannter und
fühlen sich wohler, wenn sie ihre Familie um sich haben. Sie sind sich ihrer Identität
schon etwas sicherer, aber sind noch dabei, Werte und Ansichten zu überdenken, um
sich noch klarer zu werden, wer sie sind. Sie nehmen soziale Normen wahr und las-
sen sich leicht von Gleichaltrigen beeinflussen. Unter Umständen testen sie noch
immer Regeln aus und stellen Autorität infrage.

Manchmal fühlen Eltern sich bedroht, wenn ihre Jugendlichen nach Unabhängig-
keit streben. Stattdessen sollen sie sich darum bemühen, dankbar dafür zu sein, dass
ihr Teenager den Wunsch hat, eigenständig zu werden. Sie sollen den Jugendlichen
nach und nach immer weniger kontrollieren, sodass er sein Leben immer mehr selbst
in die Hand nehmen kann. Sie können weiterhin Grenzen setzen und Konsequenzen
folgen lassen, wenn er sich inakzeptabel verhält.

Der Jugendliche soll dazu angehalten werden, eigenständig zu denken. Die Eltern
sollen sich bemühen, die Eigenschaften des Jugendlichen zu akzeptieren, ohne sich
angegriffen zu fühlen oder ihn abzulehnen. Wenn der Jugendliche emotional sehr
heftig wird, sollen die Eltern ruhig und gelassen bleiben.

Sie sollen sich Zeit nehmen zuzuhören, wenn er gerade gesprächsbereit ist, und ihm
Tipps anbieten, wie er sein Leben besser ordnen kann. Wenn der Jugendliche einmal
traurig oder niedergedrückt ist, sollen sie dem Beachtung schenken. Sie sollen zuhö-
ren, wenn er über die Herausforderungen sprechen möchte, mit denen er zu kämpfen
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hat. Außerdem sollen sie dem Jugendlichen zeigen, wie er mit dem Druck von Gleich-
altrigen umgehen kann.

Eltern dürfen nicht beleidigt sein, wenn ihr Teenager nicht mit ihnen zusammen
sein möchte. Sie sollen allerdings erwarten, dass er sich im Wesentlichen an die Fami-
lienregeln hält. Dabei sollen sie weise entscheiden, was sie unbedingt durchsetzen
wollen, und gegebenenfalls Konsequenzen folgen lassen.

In dieser Entwicklungsphase wird aus einem unsicheren Heranwachsenden ein
selbstbewusster junger Erwachsener, der weiß, wer er ist und was sein Ziel ist, und
der sich selbst die Richtung vorgeben kann. Dieses Selbstvertrauen entwickelt ein
Teenager normalerweise dadurch, dass er sich angenommen fühlt und feststellt, dass
er etwas kann und auf die Zukunft vorbereitet ist.

Jugendliche, die sich für unfähig halten und sich nicht angenommen fühlen, sind oft
verwirrt und wissen nicht, wer sie sind, was ihre Aufgabe ist und was sie der Gesell-
schaft geben können. Möglicherweise meinen sie, ihre Eltern hinderten sie daran, unab-
hängig zu werden. Sie können respektlos, undankbar, aufsässig und herausfordernd
sein. Manche identifizieren sich mit einer Clique, einer Gang oder einem Teenager-Star,
weil sie irgendwo dazugehören wollen.

ANZEICHEN FÜR ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN ODER
SOZIAL-EMOTIONALE PROBLEME
Die nachstehenden Warnsignale können auf Entwicklungsstörungen oder sozial-emo-
tionale Probleme hindeuten. Ein Kind, das eines dieser Symptome aufweist, braucht
möglicherweise spezielle Hilfe vom Kinderarzt oder einem professionellen Berater.

mit 2 Jahren

• kann nicht laufen

• kann keine Zweiwortsätze bilden oder hat keinen Mindestwortschatz von 15
Wörtern

• kann offenbar noch nicht mit alltäglichen Gebrauchsgegenständen wie Kamm,
Tasse oder Löffel umgehen

• kann kein Spielzeug auf Rädern schieben

mit 4 Jahren

• zeigt ein Symptom aus der vorhergehenden Altersstufe

• sabbert ständig

• spricht undeutlich

• versteht einfache Anweisungen nicht

• zeigt kaum Interesse an anderen

• kommt sehr schlecht damit zurecht, seine Mutter nicht um sich zu haben

• spielt keine Phantasiespiele

mit 6 Jahren

• zeigt ein Symptom aus einer der vorhergehenden Altersstufen

• kann nicht Dreirad fahren

• kann nicht mit der Hand über der Schulter einen Ball werfen

• weint und klammert sich an die Eltern, wenn sie fortgehen wollen

• zeigt kein Interesse daran, mit anderen Kindern zusammen zu sein oder mit
ihnen zu spielen

• kann sich nicht beherrschen, wenn es wütend oder aufgeregt ist
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• möchte sich nicht anziehen, zu Bett gehen oder auf die Toilette gehen

• ist so hyperaktiv, dass es in der Schule nur eingeschränkt lernen und mitar-
beiten kann

• kommt mit anderen Kindern nicht aus, hat keine Freunde

• nässt oder kotet nachts ein

• ist stark übergewichtig

• hat wiederkehrende Alpträume

• ist übermäßig aggressiv (Streitereien, Raufereien)

• wirkt überängstlich

mit 8 Jahren

• zeigt ein Symptom aus einer der vorhergehenden Altersstufen

• kann die Uhr nicht lesen

• fehlt häufig in der Schule oder zeigt sehr schlechte schulische Leistungen

• ist häufig ungehorsam, vorlaut und unkooperativ

altersunabhängig

• kann nicht altersgemäß sprechen (Wortschatz begrenzt, verwendet falsche Zeit-
form, kann sich Wörter nicht merken oder keine Sätze bilden, Laute klingen
falsch, stottert)

• kann sich nicht altersgemäß pflegen und selbst versorgen

• kann keine zwischenmenschlichen Beziehungen eingehen (das, was eine
zwischenmenschliche Beziehung ausmacht, fehlt: Blickkontakt, Mimik sowie
gemeinsame Interessen)

• schulischer Erfolg scheint unmöglich

• kann nicht altersgemäß arbeiten oder sich in der Freizeit beschäftigen

• ist nur sehr eingeschränkt fähig, Verhaltensweisen zu befolgen, die der Gesund-
heit und der Sicherheit dienen

• kann nicht altersentsprechend lesen, schreiben oder rechnen

• kann nicht altersentsprechend gehen, krabbeln, sitzen, werfen, fangen oder laufen

• hat Schwierigkeiten, aufmerksam zu sein, scheint nicht zuzuhören, befolgt
Anweisungen nur zum Teil, kann sich nicht gut organisieren, ist leicht ablenk-
bar, vergesslich

• zappelt herum, windet sich, bleibt in der Schule nicht am Platz, rennt oder
klettert exzessiv, redet maßlos, platzt mit Antworten heraus, unterbricht,
mischt sich ein

• verliert die Beherrschung, streitet herum, widersetzt sich Aufforderungen von
Erwachsenen

• ist häufig wütend oder ungehalten, gibt anderen die Schuld für seine Fehler

• schikaniert oder bedroht andere, gerät in Schlägereien

• zerstört Sachen, stiehlt, bricht Regeln

• ist grausam zu Menschen und Tieren

• zwingt andere zu sexuellen Handlungen

• isst nicht normal; nimmt nicht zu oder verliert erheblich an Gewicht

• zeigt Tic-Störungen (plötzliche, schnelle, wiederkehrende Körperbewegungen
oder Lautäußerungen)
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• ist beunruhigt oder verängstigt, wenn es nicht zu Hause oder bei den Eltern
sein kann oder wenn dies bevorsteht

• ist depressiv (ist traurig, niedergeschlagen; nichts macht mehr Spaß; zieht
sich zurück; fühlt sich schuldig und wertlos; fühlt sich träge; hat Denk- und
Konzentrationsprobleme; ist kraftlos; will nicht mehr leben und denkt an
Selbstmord)

• zeigt Angst (wirkt nervös, angespannt, ängstlich, panisch, entsetzt; scheint zu
meinen, dass etwas Schreckliches bevorsteht; ist kurzatmig oder klagt über
Schmerzen im Brustkorb)

REALISTISCHE ERWARTUNGEN
Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel haben gesagt: „Im
vorirdischen Dasein … [nahmen] die Geistsöhne und -töchter … [den Plan Gottes] an;
nach diesem Plan konnten sie einen physischen Körper erhalten und die Erfahrungen
des irdischen Lebens machen, um sich auf die Vollkommenheit hin weiterzuentwi-
ckeln und letztlich als Erben ewigen Lebens ihre göttliche Bestimmung zu verwirk-
lichen.“5 Die meisten Menschen durchlaufen bei dieser Weiterentwicklung die Phasen
als Säugling, Kind, Jugendlicher und Erwachsener. Eltern können ihren Kindern
durch diese Phasen hindurchhelfen und sie so auf die Herausforderungen des Lebens
vorbereiten. Dabei sollen sie mit ihren Erwartungen realistisch bleiben und daran den-
ken, dass Kinder sich schrittweise entwickeln. Eltern sollen sich mit ihren Kindern
vertraut machen und sie schätzen, weil sie einzigartig sind. Dadurch zeigen sie ihnen
auch, dass der himmlische Vater uns alle liebt.

Die Reaktion auf das Verhalten des Kindes

Eltern, die ihre Kinder schätzen und sie gut kennenlernen, neigen eher dazu, ange-
messen auf ihr Verhalten zu reagieren. Sie sind auch besser in der Lage, ihren Kindern
richtige Grundsätze beizubringen.

Kinder verhalten sich nicht selten so, dass es den Eltern missfällt; sie nuckeln zum
Beispiel am Daumen, klettern herum oder neigen zum Übertreiben. So etwas tritt
manchmal in bestimmten Entwicklungsphasen auf und verliert sich wieder, wenn
das Kind reifer wird. Wenn Eltern wissen, dass Kinder wachsen und sich entwickeln,
fühlen sie sich nicht schuldig und sind weniger besorgt, wenn solches unerwünsch-
tes Verhalten auftritt. Außerdem können sie dann besser darauf reagieren.

Manchmal verstärken Eltern unerwünschtes Verhalten, indem sie das Kind bestra-
fen, lächerlich machen oder ausschimpfen. Wenn man so emotional an die Sache her-
angeht, schenkt man dem Verhalten zu viel Aufmerksamkeit. Das kann dazu führen,
dass das Kind sich schlecht fühlt, sich widersetzt oder dieses Verhalten gerade dadurch
besonders interessant findet. Wenn man beispielsweise besonders intensiv darauf
reagiert, dass ein Kind am Daumen nuckelt, kann das dazu führen, dass es an diesem
Verhalten festhält. Wenn Eltern dagegen ganz gelassen damit umgehen oder das uner-
wünschte Verhalten sogar ignorieren, neigt das Kind eher dazu, es zu lassen, wenn es
keinen Zweck mehr erfüllt.

Auch altersgemäßes Verhalten kann, wenn es zu sehr beachtet wird, unnötig ver-
stärkt werden. Das Kind wird ermuntert, es immer wieder zu tun, womöglich gar
waghalsig zu werden. Wenn Eltern beispielsweise zu viel Aufhebens um die Kletter-
versuche eines Kleinkinds machen („Das sieht so süß aus!“) spornen sie es unter
Umständen zu Verhaltensweisen an, die für das Kind gefährlich sind.

Teenager halten sich oft aus dem Familienleben heraus und neigen dazu, ihre
Eltern zu kritisieren. Wenn Eltern das persönlich nehmen, sich abgelehnt fühlen und
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versuchen, Kontrolle auszuüben, provoziert dies den Teenager möglicherweise dazu,
sich aufzulehnen, was ihn dann daran hindert, sich in dieser Phase weiterzuentwi-
ckeln. Wenn die Eltern dagegen locker damit umgehen, ohne sich unnötig zu sorgen,
kann der Teenager dieses Verhalten beizeiten hinter sich lassen. Im Allgemeinen neh-
men Teenager ihre Eltern wieder besser an, wenn sie aus der Pubertät heraus sind.

Wie man jedes Kind kennenlernen kann

Am besten können Eltern ihren Kindern näherkommen, wenn sie mit ihnen zusam-
men sind. So lernen sie ihre Vorlieben und Abneigungen, Hoffnungen und Ängste
kennen. Die Familie kann täglich zusammen sein, wenn alle gemeinsam beten und in
den heiligen Schriften lesen. Man kann gemeinsam arbeiten und dabei ein zwanglo-
ses, angenehmes Gespräch führen. Die Eltern können mit allen Kindern gemeinsam
zum Beispiel in einen Park gehen, ein Baumhaus bauen, einen Ausflug mit dem Auto
unternehmen, wandern, einen Garten anlegen und pflegen oder etwas spielen. Häu-
fig macht das, was am wenigsten kostet, am meisten Freude.

Die Eltern sollen sich aber auch für jedes Kind allein Zeit nehmen und dem jeweiligen
Kind oft die Wahl überlassen, was es dabei unternehmen möchte. In den Gesprächen, die
sich dabei ergeben, soll es normalerweise um etwas gehen, was dem Kind wichtig ist.

ANMERKUNGEN

1. Liahona, Januar 2000, Seite 7

2. Der Stern, April 1978, Seite 28

3. William Sears und Martha Sears, The Baby Book: Everything You Need to Know about Your Baby from Birth
to Age Two, New York, Little, Brown & Company, 1993, Seite 536
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Dell, 1988, Seite 21–180, 318–323

5. „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona, Oktober 2004, Seite 49

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
P L A N U N G G E M E I N S A M E R U N T E R N E H M U N G E N
Bitten Sie die Eltern, sich sinnvolle Aktivitäten zu überlegen, die man mit allen Kindern
gemeinsam oder mit nur einem Kind unternehmen könnte. Lassen Sie sie alles aufschrei-
ben, was ihnen einfällt; die Liste soll möglichst lang werden. Regen Sie sie an, beim
Familienabend oder einer anderen passenden Gelegenheit auch ihre übrige Familie um
Vorschläge zu bitten. Beauftragen Sie sie, aus ihrer Liste jeweils ein oder zwei Unterneh-
mungen pro Woche auszusuchen und sie im kommenden Monat durchzuführen.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E M A N U N R E A L I S T I S C H E E R W A R T U N G E N  A B L E G T
Bitten Sie die Eltern, anhand der Informationen aus dieser Kursstunde mit ihrem Ehe-
partner oder anderen Eltern zu besprechen, inwieweit ihre Erwartungen der jeweiligen
Entwicklungsstufe ihrer Kinder entsprechen. Erwartungen, die zu Problemen führen
könnten, sollen sie schriftlich festhalten. Lassen Sie sie besprechen, wie sie mit ihren
Kindern so umgehen können, dass es besser zu deren Entwicklungsstand passt, und bit-
ten Sie sie aufzuschreiben, was sie verändern wollen. Fordern Sie sie auf, die Verände-
rungen in der kommenden Woche umzusetzen und beim nächsten Treffen in der
Gruppe darüber zu berichten.
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WORTE UND VERHALTENSWEISEN KÖNNEN VERLETZEN
ODER UNTERSTÜTZEN, KUMMER UND LEID ZUFÜGEN

ODER SCHMERZEN LINDERN, ZWEIFEL UND ANGST
EINFLÖSSEN ODER ABER GLAUBEN UND MUT.
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3 .  K U R S S T U N D E

LIEBEVOLLE
KOMMUNIKATION

ZIELE DER LEKTION
In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Eltern

• verstehen, wie wertvoll gute Kommunikationsfähigkeiten sind und wie sich
schlechte Kommunikation auswirkt

• destruktive Kommunikationsformen im Umgang mit ihren Kindern erkennen
und ablegen

• Kommunikationstechniken kennenlernen und einüben, die die familiären
Beziehungen festigen

GUTE KOMMUNIKATION IST SEHR WICHTIG
Kommunikation umfasst alle Gedanken, Gefühle und Wünsche, die Eltern und Kinder
einander verbal und nonverbal mitteilen, sowie jedes Verhalten. Es ist unmöglich, nicht
zu kommunizieren. Präsident Spencer W. Kimball hat festgestellt: „Unsere Ausdrucks-
weise, unser Tonfall, unsere Bewegungen und unsere Gedanken verraten uns.“1 Was
wir tun und sagen, zeigt, wer wir sind, wie wir etwas empfinden und was aus uns
geworden ist. Selbst, wenn man sich weigert zu sprechen, vermittelt das anderen
etwas, auch wenn es richtig oder falsch verstanden werden mag.

Schlechte Kommunikation ist sowohl ein Symptom für familiäre Probleme als
auch eine Ursache dafür. Eltern und Kinder, die wütend und frustriert sind, kommu-
nizieren häufig auf destruktive Weise miteinander. Sie haben wenig Interesse daran
zuzuhören und neigen eher dazu, abfällige und verletzende Bemerkungen zu machen.
Dazu kommt oft, dass Eltern und Kinder auf solche abfälligen, verletzenden Bemer-
kungen wiederum völlig unpassend reagieren. Manchmal ist es zunächst nötig, die
Einstellung zum Leben, zu sich selbst und zu anderen zu ändern, um gute Kommu-
nikation überhaupt zu ermöglichen.

Eltern können den Kreislauf destruktiver Kommunikation durchbrechen, indem sie
anders zuhören und reagieren. So schaffen sie eine heilsame Atmosphäre, die bei ihren
Kindern einen Herzenswandel herbeiführen kann.

SCHÄDLICHE VORGEHENSWEISEN
Verbreitete Vorgehensweisen, durch die Kinder sich zurückgestoßen fühlen, sind
unter anderem:

25
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• schulmeistern, Standpauken oder Moralpredigten halten, verhören

„Das hab ich dir schon tausendmal gesagt! Geht das nicht in deinen Dick-
schädel, dass …?“

„Du solltest dich schämen. Jetzt sieh dir doch mal an, was du angerichtet hast!“

„Warum in aller Welt hast du das nur getan?“

• abwiegeln, beschwichtigen, leere Versprechungen machen

„Beruhige dich! Es gibt doch überhaupt keinen Grund, sich aufzuregen.“

„Schon gut, ich mach ja alles, was du willst.“

„Alles wird gut! Andere Leute haben schon viel Schlimmeres durchgemacht.“

• richten, verurteilen, bedrohen

„Das Schlimme an dir ist …“

„Aus dir wird nie etwas werden!“

„Versuch das noch einmal, und du kannst eine Woche lang nicht mehr sitzen!“

• Vorwürfe machen, kritisieren, lächerlich machen

„Das ist alles deine Schuld!“

„Du bist so was von lästig!“

„Ich kann es nicht ausstehen, wenn du so jammerst.“

• eigene Gefühle schildern, wenn das Kind gerade seine Gefühle loswerden muss

„Ich weiß genau, wie es dir geht. Als ich in deinem Alter war …“

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E K Ö N N E N W I R S C H Ä D L I C H E
K O M M U N I K A T I O N S W E I S E N  A B L E G E N ?
Bitten Sie die Eltern, sich zu überlegen, inwiefern folgende Schriftstellen sie betreffen:

• „Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen.“ (Matthäus
15:18.) – Fragen Sie die Eltern, welche Gedanken, Einstellungen und Wünsche sich
darauf auswirken, wie sie mit anderen in der Familie kommunizieren.

• „Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann und kann auch
seinen Körper völlig im Zaum halten.“ (Jakobus 3:2.) – Bitten Sie die Eltern, sich zu
überlegen, wie gut sie ihre Gefühle im Griff haben, um ihre Kinder nicht vor den
Kopf zu stoßen, insbesondere dann, wenn die Kinder etwas tun, was die Eltern
kränkt oder aufbringt.

Fordern Sie die Teilnehmer auf, ungeeignete Kommunikationsweisen aufzuschreiben,
die sie schon angewandt haben. Die Aufstellung soll sie daran erinnern, so nicht mehr
vorzugehen. Machen Sie ihnen klar, dass der erste Schritt zu besserer Kommunikation
darin besteht, zu erkennen, was sie falsch gemacht haben, und dann damit aufzuhö-
ren, auf destruktive Weise zu reden und zu handeln. Spornen Sie sie an, beharrlich zu
sein, wenn sie diese Veränderung vornehmen, selbst dann, wenn ihre Kinder sich
weiterhin schlecht benehmen.
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Kommunikation, wie Christus sie vorgelebt hat

Eltern, die so mit anderen kommunizieren, wie Christus es vorgelebt hat, fällt es
leichter, ihre „heilige Pflicht [zu erfüllen], ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit
zu erziehen“ und „sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander dienen, die
Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger sein sollen“.2

Man kann Kindern gute Wertvorstellungen und Ansichten nur dann vermitteln,
wenn man ihnen etwas auf achtsame, feinfühlige Weise mitteilt und genauso zuhört.
Ob und wie weit Kinder bereit sind, zuzuhören und zu reden, hängt oft davon ab, in
welcher Atmosphäre die Eltern zu Hause mit ihnen und miteinander kommunizieren.

Als Heiland und Erlöser ist Jesus Christus unser Vorbild: „Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ (Johannes
14:6.) Als der einzige vollkommene Mensch, der je auf der Erde gelebt hat, wurde er
zum größten Beispiel dafür, wie Menschen sein sollen und wie sie miteinander kom-
munizieren sollen.

In den heiligen Schriften erfahren wir, wie Jesus war:

• zurückhaltend mit einem Urteil; wie gegenüber der Frau, die beim Ehebruch
ertappt worden war (siehe Johannes 8:3-11)

• vergebungsbereit; etwa, als er den Vater bat, denen zu vergeben, die ihn
gekreuzigt hatten (siehe Lukas 23:33,34)

• mitfühlend; etwa, als er mit Maria und Marta Lazarus‘ Tod beweinte (siehe
Johannes 11:33-36)

• um seine Angehörigen besorgt; etwa, als er am Kreuz für seine Mutter
Vorkehrungen traf (siehe Johannes 19:25-27)

• willens, Böses mit Gutem zu vergelten; etwa, als er das Ohr eines der
Männer heilte, die ihn gefangen nahmen (siehe Lukas 22:50,51)

• ging liebevoll mit Kindern um; wie es zum Ausdruck kam, als er sie segnete
(siehe Matthäus 19:14,15; 3 Nephi 17:21-24)

• anerkennend; wie etwa, als er die Frau lobte, die ihn mit Öl gesalbt hatte
(siehe Lukas 7:44-48)

• bestrebt zu dienen; wie etwa, als er seinen Jüngern die Füße wusch und sie
dadurch lehrte, anderen zu dienen (siehe Johannes 13:4-17)

• opferbereit; wie er es bewies, indem er für die Sünden der Welt sühnte (siehe
Matthäus 26:35-45)

Wenn Menschen sich Eigenschaften aneignen, wie Christus sie hat, kommunizieren
sie ganz von selbst auf positive Weise miteinander. Solche Eigenschaften sind Glaube,
Hoffnung, Nächstenliebe, Liebe, das Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet zu
haben, Tugend, Erkenntnis, Mäßigung, Geduld, brüderliches Wohlwollen, Gottes-
furcht, Demut und Eifer (siehe LuB 4:5,6). Präsident David O. McKay sagte einmal:
„Wer aufrichtig beschließt, die Lehren Jesu von Nazaret tagaus, tagein zu beherzigen,
spürt eine innere Wandlung. Der Ausdruck ‚von neuem geboren‘ hat eine tiefere Bedeu-
tung, als viele Menschen ihm beimessen.“3 Wenn Eltern die Lehren Christi befolgen,
lassen sie wirkungslose und schädliche Kommunikationsweisen hinter sich. Indem sie
sich göttliche Eigenschaften aneignen, kommen sie mit ihren eigenen Gefühlen besser
zurecht und können positiver auf das Verhalten anderer reagieren. Sie sind besser in
der Lage, richtig zu reagieren, wenn Kinder respektlos oder widerspenstig sind.
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WIE MAN DIE KOMMUNIKATION VERBESSERT
Schwierigkeiten in der Kommunikation entwickeln sich allmählich. Festzustellen,
wann sie erstmals auftraten und von wem sie ausgingen, ist häufig schwierig; und
meist schadet es auch eher, wenn man jemandem die Schuld daran gibt. Anstatt
jemanden dafür verantwortlich zu machen, sollen die Eltern sich darauf konzentrie-
ren, ihre Kommunikationsfähigkeit zu verbessern.

Die Kommunikationsregeln und -fertigkeiten, die in dieser Kursstunde vermittelt
werden, eignen sich besonders für Situationen, wenn die Kinder aufgebracht sind und
es ihnen guttäte, mit jemandem zu reden. Der Psychologe John Gottman wies darauf
hin, dass es das gesamte Leben von Kindern verändern kann, wenn Eltern in schwie-
rigen Zeiten konstruktiv mit ihnen umgehen, da die Kinder dadurch lernen, ihre Emo-
tionen besser zu regulieren und in zwischenmenschlichen Beziehungen zurechtzu-
kommen.4 Eltern können wirksame Kommunikationsregeln und -fertigkeiten lernen
und erfolgreich anwenden. Wenn sie dabei den aufrichtigen Wunsch haben, zuzuhö-
ren und zu verstehen, führt das in der Regel dazu, dass sie sich wirksamer und häu-
figer mit ihren Kindern austauschen. Folgende Regeln tragen dazu bei, dass Eltern mit-
einander und mit ihren Kindern besser kommunizieren können.

Vergelten Sie Böses mit Gutem

Man kann destruktive Kommunikationsmuster durchbrechen, indem man gemäß
dem Beispiel Jesu Böses mit Gutem vergilt. Eltern sollen mit ruhiger Stimme sprechen,
wenn ihre Kinder sie anschreien, und respektvoll, wenn diese respektlos sind. Sie sol-
len vernünftig sein, wenn ihre Kinder sich unvernünftig verhalten, und auf liebevolle
Weise für Konsequenzen sorgen, wenn die Kinder gegen Familienregeln verstoßen
(siehe 9. Kursstunde).

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E G U T I S T U N S E R E K O M M U N I K A T I O N ?
Bitten Sie die Kursteilnehmer, sich zu überlegen, wie sie folgende Fragen beantworten
würden (jeder für sich, also vertraulich):

• Glauben Ihre Kinder, dass Sie sich für das, was sie sagen, interessieren?

• Sind Sie daran interessiert, was Ihre Kinder tun, was ihre Ziele sind und wo sie Erfolg
haben?

• Fühlen sich Ihre Kinder so sicher, dass sie mit Ihnen über ihre Probleme und Bedürf-
nisse sprechen?

• Können sie Ihnen auch heikle Fragen stellen, ohne dafür kritisiert oder bestraft zu
werden?

Wer alle Fragen mit ja beantworten konnte, dessen Kinder hören wahrscheinlich zu,
wenn die Eltern ihnen rechtschaffene Werte und Überzeugungen vermitteln, und neh-
men diese an. Regen Sie an, dass die Eltern zu Hause über ihre Antworten sprechen,
um zu erfahren, ob ihr Ehepartner und ihre Kinder auch ihrer Meinung sind.

Wenn man sich zu einem Vorhaben verpflichtet, ist man in der Regel motivierter,
es auch umzusetzen. Fordern Sie die Eltern auf, ein oder zwei Punkte aufzuschreiben,
wie sie mit ihren Kindern künftig anders kommunizieren wollen, um dem Beispiel
des Erretters zu folgen. Empfehlen Sie ihnen, ihrem Ehepartner und ihren Kindern
mitzuteilen, was sie vorhaben.
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Wenn Eltern wie Christus handeln, heißt das nicht, dass sie unsinnigen Forderun-
gen nachgeben. Im Gegenteil, sie gehen Probleme dann an, anstatt sie zu umgehen.
Wenn Eltern geduldig und liebevoll sind, reagieren die meisten Kinder mit der Zeit
positiv darauf. Manchmal verhält ein Kind sich erst dann anders, wenn es sich sicher
ist, dass sich die Eltern aufrichtig eine bessere Beziehung zu ihm wünschen. Daher
müssen die Eltern sich ausdauernd darum bemühen, konstruktiv zu kommunizieren,
egal, wie ihre Kinder sich verhalten.

Achten Sie auf das gute Verhalten

Eltern müssen ihren Kindern Aufmerksamkeit schenken, besonders dann, wenn sie
sich richtig verhalten. Aufmerksamkeit ist ein äußerst wirkungsvoller Verstärker.
Wenn Eltern ihren Kindern in ruhigen Zeiten zuhören und mit ihnen reden, fördern
sie dadurch konstruktives Verhalten. Kinder neigen dazu, Verhaltensweisen, die die
Aufmerksamkeit ihrer Eltern erregen, zu wiederholen. Eltern sollen daher Verhalten,
das nicht in Ordnung ist, aber niemandem schadet, ignorieren. Verhält das Kind sich
allerdings beleidigend, ungehörig oder anderweitig destruktiv, sollen sie eine Konse-
quenz folgen lassen, die verhindert, dass es unangemessene Aufmerksamkeit erhält
(siehe 9. Kursstunde).

Hören Sie Ihren Kindern zu

Wenn Kinder sich geachtet und respektiert fühlen, verhalten sie sich normalerweise
konstruktiv. Eltern können dafür sorgen, dass ihre Kinder sich geachtet und respek-
tiert fühlen, indem sie ihnen zuhören und ihre Gefühle gelten lassen. Manchmal
haben Kinder Gefühle, die ihren Eltern missfallen. Wenn die Kinder darüber sprechen
dürfen, wandeln sich solche Gefühle allerdings häufig.

Ist ein Kind zum Beispiel wütend auf seinen Vater oder seine Mutter und darf dar-
über sprechen, ohne verurteilt zu werden, wird aus der Wut oft schon bald wieder
Zuneigung. Wenn man einem Kind zuhört, dessen Gefühlswelt durcheinandergeraten
ist, leistet man ihm gewissermaßen emotionale Erste Hilfe. Es ist für Kinder frustrie-
rend und verwirrend, wenn etwas, was sie empfinden, heruntergespielt oder bestrit-
ten wird; das kann sogar dazu führen, dass sie allmählich ihren eigenen Gefühlen
misstrauen. Ganz besonders kleinere Kinder sind auf die Hilfe ihrer Eltern angewie-
sen, um wahrnehmen zu lernen, was sie empfinden.

Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel hat hierzu geraten: „Die
Zeit zum Zuhören ist dann da, wenn jemand einen Zuhörer braucht. Ein Kind erzählt
von Natur aus bereitwillig von seinen Erlebnissen – von Triumph und Freude und von
Prüfungen und Kummer. Hören wir genauso bereitwillig zu? Wenn unser Kind von
seinen Nöten erzählt, können wir uns dann ein schockierendes Erlebnis mit offenem
Herzen anhören, ohne selbst schockiert zu sein? Können wir zuhören, ohne zu unter-
brechen und ohne übereilte Beurteilungen abzugeben, die jedes offene Gespräch
unmöglich machen? Ein solches Gespräch ist nur möglich, wenn wir die tröstliche
Gewissheit vermitteln, dass wir an unser Kind glauben und seine Gefühle verstehen.“5

Wenn Eltern Folgendes beachten, können sie bessere Zuhörer werden:

Zeigen Sie Interesse und Bereitschaft zuzuhören. Wenn Eltern zwar sagen,
dass sie sich dafür interessieren, was das Kind erzählt, sich aber desinteressiert oder
ungeduldig verhalten, wird das Kind der Körpersprache Glauben schenken. Die Eltern
sollen alles andere, womit sie gerade beschäftigt sind, beiseitelegen und sich aus-
schließlich auf das Kind konzentrieren. Anstatt zu stehen und auf ihr Kind herunter-
zuschauen und dadurch mächtig und überlegen zu wirken, sollen sie möglichst auf
gleicher Augenhöhe kommunizieren. Sie sollten auch auf ihre Körpersprache achten.
Taten sprechen eine deutlichere Sprache als Worte.
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Stellen Sie Fragen, die das Kind zum Sprechen bringen. Beispielsweise könnte
man sagen: „Du machst den Eindruck, als ob dir etwas zu schaffen macht. Magst du
es mir erzählen?“ oder „Wie siehst du das denn?“ oder „Erzähl ruhig mehr darüber.“
Die Fragen sollen so gestellt werden, dass das Kind sich unterstützt fühlt und nicht
den Eindruck hat, man will es bedrängen oder aushorchen.

Finden Sie heraus, was das Kind empfindet, und benennen Sie seine
Gefühle. Es ist für ein Kind tröstlich, wenn seine Eltern seine Gefühle deuten und
beim Namen nennen können. Das zeigt ihm, dass jemand anders es versteht. Der
Vater oder die Mutter könnte beispielsweise sagen: „Es hat dir sicher wehgetan, als
Jonas dich nicht zu seiner Party eingeladen hat.“ Manche Kinder wachsen auf, ohne
jemals Begriffe zu hören, die ihren unangenehmen Gefühlen einen Namen geben. (In
der 4. Kursstunde finden Sie Näheres dazu, wie man Gefühle erkennen und benennen
kann.)

Hören Sie aktiv zu, indem Sie mit eigenen Worten wiedergeben, was das
Kind sagt. Wenn ein Kind ein Problem hat und reden möchte, hören manche Eltern
sich nur die ersten paar Worte an und gehen davon aus, sie hätten erfasst, worum es
geht. Dann unterbrechen sie das Kind und geben ihm Ratschläge. Wenn Eltern nicht
zuhören, bis das Kind ausgeredet hat, ist das frustrierend für das Kind.

Eltern müssen deshalb aufmerksam zuhören, ohne ins Wort zu fallen. In einer
Gesprächspause können sie dann wiedergeben, wie sie die Worte und Gefühle des
Kindes verstanden haben und sich dabei korrigieren lassen, falls sie etwas missver-
standen haben. Sie sollen sich respektvoll und einfühlsam verhalten und keinesfalls
die Worte des Kindes verdrehen oder ausschmücken.

Das Verstandene mit eigenen Worten wiederzugeben nennt man reflektierendes
oder aktives Zuhören. Auf diese Weise können Eltern ihrem Kind sehr gut zeigen, dass
ihnen wichtig ist, was es denkt und fühlt, und dass sie es auch verstehen. Es folgen
zwei Beispiele dafür:

Ein Kind kommt ins Zimmer, schleudert ein Buch auf den Tisch und starrt den Vater oder die
Mutter wütend an.

Vater/Mutter: „Du scheinst wütend auf mich zu sein. Ich muss wohl etwas getan
haben, was dir nicht gefällt.“

Ein Jugendlicher kommt aus der Schule und ist ganz niedergeschlagen.

Jugendlicher: „Ich hab Chemie heute total verhauen. Die Prüfung war einfach
furchtbar.“

Vater/Mutter: „Und jetzt hast du wahrscheinlich Angst, dass du durchgefallen bist.“

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :  
W I E  M A N  A K T I V  Z U H Ö R T  U N D  E T W A S
M I T E I G E N E N W O R T E N  W I E D E R G I B T
Bitten Sie die Eltern, mit ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und Müttern zu üben,
auf die oben beschriebene Weise zuzuhören. Einer der beiden soll jeweils das Kind
darstellen, der andere denjenigen, der auf das Kind eingeht. Geübt werden soll vor
allem, aktiv zuzuhören, das heißt, das Gehörte mit eigenen Worten wiederzugeben.
Lassen Sie die Eltern fünf bis zehn Minuten üben und dann die Rollen tauschen. Bitten
Sie sie zu besprechen, wie sie es empfunden haben, dass ihnen jemand auf diese Weise
zuhört, und einander darauf hinzuweisen, was sie jeweils noch besser machen können.
Fordern Sie sie auf, zu Hause regelmäßig weiter zu üben, bis es ihnen gut gelingt, auf
diese Weise zuzuhören, und es auch ihren Kindern ganz natürlich vorkommt.
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Reagieren Sie nicht abwehrend, wenn Ihr Kind wütend ist. Eltern fällt es
besonders schwer, einem Kind zuzuhören, das gerade wütend auf sie ist. Die meisten
Eltern wünschen sich Anerkennung von ihren Kindern und fühlen sich bedroht,
angegriffen und abgelehnt, wenn sie kritisiert werden.

Anstatt sich zu verteidigen, sollen sie sich zurückhalten und zuhören, um zu ver-
stehen, worum es dem Kind geht. Außerdem sollen sie zugeben, inwiefern das
zutrifft, was das Kind ihnen vorhält. Selbst wenn Vorwürfe stark übertrieben sind,
enthalten sie in der Regel doch ein Körnchen Wahrheit. (Der Vater oder die Mutter
könnte zum Beispiel sagen: „Du bist sicher wütend auf mich, weil ich einen Fehler
gemacht habe. Ich hätte wohl nicht … sollen.“) Wenn die Eltern darauf aus sind, sich
zu verteidigen, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sie am Ende mit dem Kind in Streit
geraten. Selbst wenn sie sich dabei durchsetzen, kann die Beziehung dadurch Schaden
nehmen; außerdem ist eine Gelegenheit, dem Kind zu helfen, vertan. Kinder können
Wut und Ärger in der Regel verarbeiten, wenn die Eltern es ihnen ermöglichen, dar-
über zu sprechen, und ihnen zuhören.

Hilfreich kann hier sein, was Elder H. Burke Peterson von den Siebzigern gesagt
hat: „Denken Sie daran: Sie können zuhören und verstehen, aber das heißt nicht, dass
Sie auch zustimmen müssen.“6

Äußern Sie Ihre Gefühle auf die richtige Weise, 
wenn Sie aufgebracht sind

Die größten Fehler unterlaufen Eltern oft dann, wenn sie wütend sind. Was man im
Zorn sagt, kann so sehr verletzen, dass die Wunden nur langsam heilen. Oft fallen
dann Sätze, die das Wort „du“ enthalten, sogenannte Du-Aussagen. Ein Beispiel: „Du
kannst aber auch gar nichts richtig machen!“ Solche Aussagen sind meist abwertend
und verurteilend und provozieren beim Kind eine Abwehrhaltung.

Sinnvoller ist es, wenn Eltern dem Kind vermitteln, was sein Verhalten bei ihnen
auslöst: „Es enttäuscht mich, wenn zugeteilte Aufgaben nicht erledigt werden.“ In
dieser Formulierung, einer sogenannten Ich-Aussage, geht es vor allem um die Sache,
ohne dass das Kind erniedrigt wird. Ich-Aussagen regen das Kind dazu an, konstruk-
tiver zu reagieren. Kinder, mit denen man respektvoll umgeht, wollen sich oft auch
respektvoll verhalten.

Ich-Aussagen sind zutreffender als Du-Aussagen, denn darin erklären die Eltern
ganz einfach, was sie empfinden, wenn das Kind sich so und so verhält. („Ich bin ver-
ärgert, wenn …“) Wenn der Vater oder die Mutter sagt: „Ich bin verärgert und ent-
täuscht, wenn jemand ohne Erlaubnis einfach das Auto nimmt“, kann der Sohn oder

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E M A N Z U H Ö R T , O H N E A B W E H R E N D  Z U  R E A G I E R E N
Bitten Sie die Kursteilnehmer, mit ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und Müttern
zu üben, wie man gut zuhört. Einer der beiden soll jeweils das Kind darstellen, der
andere denjenigen, der auf das Kind eingeht. Diesmal sollen sie sich vor allem darauf
konzentrieren, nicht abwehrend zu reagieren. Lassen Sie die Eltern fünf bis zehn
Minuten üben und dann die Rollen tauschen. Lassen Sie sie besprechen, wie sie es
empfunden haben, dass ihnen jemand auf diese Weise zuhört. Bitten Sie die Eltern, ein-
ander Tipps zu geben, wo sie etwas noch besser machen können. Fordern Sie sie auf,
zu Hause weiter zu üben, bis es ihnen gut gelingt, auf diese Weise zuzuhören, und ihre
Antworten ganz natürlich kommen.
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die Tochter kaum darüber debattieren. Bekommt der Sohn oder die Tochter dagegen
zu hören: „Du bist unehrlich und hintergehst mich“ (Du-Aussage), wird er/sie die
Wertung der Eltern vermutlich als ungerecht und übertrieben empfinden und streit-
lustig darauf reagieren. Schlimmstenfalls kann ein Kind sogar glauben, dass die Eltern
es zu Recht so abgestempelt haben und sich entsprechend verhalten.

Ich-Aussagen regen das Kind dazu an, konstruktiver zu reagieren. Wenn die
Mutter oder der Vater dem Kind seine Gefühle zum Ausdruck bringt und etwa sagt:
„Ich bin sehr traurig, dass meine Lieblingsvase in Scherben liegt!“, wird das Kind eher
Reue empfinden und die Sache wiedergutmachen wollen, als wenn es zu hören
bekommt: „Du Tolpatsch! Jetzt sieh dir doch mal an, was du da angerichtet hast!“
Kinder, mit denen man respektvoll umgeht, wollen sich meist diesen Respekt auch
bewahren. Kinder, die schlecht behandelt werden, sind oft voller Groll und fühlen sich
wertlos; dazu beizutragen, dass die Mutter oder der Vater sich besser fühlt, interes-
siert sie wenig.

Sagen Sie dem Kind klar und deutlich, was Sie von ihm erwarten

Nicht selten stellen Eltern erstaunt fest, dass ihre Kinder nicht genau wissen, was von
ihnen erwartet wird. Sie sollen daher zusätzlich zur Ich-Aussage noch klar und deut-
lich sagen, was sie erwarten. Zum Beispiel: „Ich fühle mich ausgenutzt, wenn ich
dich mit dem Auto überall hinfahre und du dich nie dafür bedankst. Wenn jemand
etwas für dich tut, dann ist es angebracht, Danke zu sagen. Ich brauche Dankesworte
– und andere genauso. Bedankst du dich bitte künftig bei denjenigen, die etwas für
dich tun?“

Die Mutter, die ihre Tochter dazu aufforderte, berichtete, dass diese sich auch heute
als Erwachsene noch bei ihr bedankt, wenn sie etwas für sie tut. Es ist klar, dass nicht
jedes Kind so positiv reagieren wird. Unter Umständen muss man es mehrmals sagen
oder aber andere geeignete Maßnahmen ergreifen, die in Laufe des Kurses noch
beschrieben werden.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :  
W I E  M A N  I C H - A U S S A G E N F O R M U L I E R T
Bitten Sie die Kursteilnehmer, mit ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und Müttern
gemeinsam zu üben, Ich-Aussagen zu verwenden. Man kann Ich-Aussagen gliedern,
zum Beispiel, indem man sie in drei Teile zerlegt: Die Eltern können: 1.) beschreiben,
wie sie sich fühlen (ärgerlich, gereizt, nervös und so weiter), 2.) erklären, warum sie
so empfinden, und 3.) schildern, was die Verhaltensweise für sie für Folgen hat. Ein
Beispiel: „Ich bin ärgerlich über den Saft auf dem Wohnzimmerteppich, denn jetzt
muss ich den Teppich reinigen lassen, und das wird teuer.“ Einer der beiden soll jeweils
das Kind darstellen, der andere die Mutter oder den Vater, der auf das Kind eingeht.
Sie können eine Verhaltensweise eines Kindes zum Inhalt der Übung machen, die ihnen
Probleme bereitet. Wenn sie fünf bis zehn Minuten lang geübt haben, sollen sie die
Rollen tauschen und das Ganze etwa genauso lange wiederholen. Bitten Sie die Eltern,
einander Tipps zu geben, wo sie etwas noch besser machen können.

36613_150_Body.qxd  01-22-2010  13:21  Page 32



33

L I E B E V O L L E K O M M U N I K A T I O N

PROBLEME, DIE DIE FÄHIGKEIT ZUZUHÖREN EINSCHRÄNKEN,
MÜSSEN GELÖST WERDEN
Manchmal haben Eltern ungesunde, unrealistische Vorstellungen, die hinderlich beim
Zuhören sind. Beispiele dazu: Die Eltern –

• meinen, sie müssten jedes Problem ihrer Kinder lösen. Insbesondere kleine Kin-
der brauchen oft die Hilfe ihrer Eltern, wenn sie Schwierigkeiten haben. Auch
größere Kinder brauchen manchmal Hilfe. Dennoch muss jedes Kind lernen,
zumindest einige Probleme selbständig zu lösen. Selbstvertrauen entwickelt
man dadurch, dass man schwierigen Situationen im Leben begegnet und sie
meistert. Die Eltern sollen bereitstehen, ihren Kindern dann zu helfen, wenn sie
bei einem Problem überfordert sind.

• meinen, sie müssten erfolgreiche Kinder großziehen, anstatt sich darauf zu
konzentrieren, gute Eltern zu sein. (Besprechen Sie noch einmal die Definition
aus der 1. Kursstunde, wann Eltern erfolgreich sind.)

• wollen ihre Kinder kontrollieren

• halten sich zu sehr heraus und sind zu nachgiebig; lassen den Kindern sehr viel
Freiraum, aber beaufsichtigen sie kaum und geben weder Richtlinien noch
Grenzen vor

• haben Angst zu versagen und sich in der Öffentlichkeit zu blamieren

• meinen, sie als Eltern hätten immer Recht

• brauchen das Gefühl, von ihren Kindern geliebt zu werden, und haben Angst
davor, diese könnten sie ablehnen

Wenn Eltern in einem dieser Bereiche Schwierigkeiten haben, sollen sie sich mit
ihrem Ehepartner beraten, um Führung beten und fasten, den Tempel besuchen und
sich bei Bedarf mit ihrem Bischof beraten, ob es sinnvoll ist, sich um professionelle
Hilfe zu bemühen.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :  
W I E  M A N  E R K L Ä R T ,  W E L C H E S  V E R H A L T E N  M A N  E R W A R T E T
Bitten Sie die Eltern, dem Kind im Anschluss an die Ich-Aussage nun klar und deutlich
zu sagen, welches Verhalten sie von ihm erwarten. Beispielsweise könnten Vater oder
Mutter zu einem Kind, das die Garage nur ganz oberflächlich aufgeräumt hat, sagen:
„Es frustriert mich, wenn du sagst, du hast die Garage aufgeräumt, ich aber dann fest-
stellen muss, dass dort immer noch ein Durcheinander herrscht. Die Garage sieht
unordentlich aus, und außerdem besteht die Gefahr, dass jemand über einen der
Gegenstände stolpert, die noch auf dem Boden herumliegen. Ich möchte, dass du Fol-
gendes tust: Heb bitte die Werkzeuge auf und verstau sie in dem Regal, wo sie hinge-
hören. Dann bring den Rasenmäher und alles andere, was auf dem Boden herumliegt,
nach draußen, feg den Boden und räum danach alles wieder an den richtigen Platz.“
Einer der beiden Übungspartner soll jeweils das Kind darstellen, der andere denjeni-
gen, der auf das Kind eingeht. Lassen Sie sie fünf Minuten lang üben und anschließend
die Rollen tauschen und weitere fünf Minuten üben. Fordern Sie sie auf, einander zu
sagen, wie gut ihre Formulierungen waren und was sie bereits richtig gemacht haben.
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MIT GUTER KOMMUNIKATION KANN MAN SEHR VIEL BEWIRKEN
Der Apostel Paulus mahnte: „Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in dei-
nem Lebenswandel, in der Liebe.“ (1 Timotheus 4:12.) In neuzeitlicher Offenbarung
heißt es: „Wessen Sprache sanft ist und erbaut, der ist von Gott.“ (LuB 52:16.) Worte
und Verhaltensweisen können verletzen oder unterstützen, Kummer und Leid zufügen
oder Schmerzen lindern, Zweifel und Angst einflößen oder aber Glauben und Mut.
Wenn Eltern sicher darin werden, konstruktiv zu kommunizieren, können sie ihre
Kinder enorm zum Positiven beeinflussen.

Elder L. Lionel Kendrick von den Siebzigern hat erklärt, wie wichtig es ist, so mit
anderen so kommunizieren, wie Christus es täte:

„Unsere Art, uns zu verständigen, wirkt sich auch darauf aus, was für einen Ein-
druck wir hinterlassen. Wir müssen deshalb nicht nur darauf achten, was wir sagen,
sondern auch, wie wir es sagen. Wir können einen Menschen durch das, was wir ihm
sagen und dadurch, wie wir es ihm sagen, stärken oder am Boden zerstören. …

Christliche Verständigung findet in liebevollen, nicht lauten Äußerungen statt. Sie
soll helfen, nicht verletzen. Sie verbindet uns und bringt uns nicht auseinander. …

Die wirkliche Herausforderung … besteht darin, dahin zu gelangen, dass wir für
alle Kinder des Vaters im Himmel so empfinden, wie Christus für sie empfindet. Wenn
wir ihnen mit solcher Anteilnahme begegnen, dann reden wir mit ihnen auch so, wie
der Herr es tun würde. Dann erwärmen wir denen das Herz, die vielleicht still leiden.
… Wir [können] ihnen durch das, was wir sagen, den Weg angenehmer machen.“7
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4. Aus Raising an Emotionally Intelligent Child von John Gottman, Ph.D., und Joan DeClaire, Vorwort von
Daniel Goleman. Copyright © 1997 John Gottman. Nachdruck genehmigt von Simon & Schuster, Inc.,
New York. Seite16f.

5. Der Stern, Juli 1991, Seite 22

6. Der Stern, Juli 1990, Seite 74

7. Der Stern, Januar 1989, Seite 20f.
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4 .  K U R S S T U N D E

WIE MAN
KINDER UMSORGT
UND ERZIEHT

ZIELE DER LEKTION
In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Eltern

• verstehen, wie wichtig es ist, ihre Kinder zu umsorgen und zu erziehen

• erkennen, dass das Umsorgen und Erziehen viele Bereiche umfasst

• das sogenannte Emotionstraining kennenlernen und anwenden, das aus fünf
Schritten besteht

FÜRSORGE UND ERZIEHUNG SIND NOTWENDIG
Präsident Gordon B. Hinckley hat Eltern dazu aufgefordert, ihre Kinder zu umsorgen
und zu erziehen: „Erziehen Sie Ihre Kinder in Liebe, in der Zucht und Weisung des
Herrn. Sorgen Sie für Ihre Kleinen. Heißen Sie sie in Ihrer Familie willkommen und
umhegen Sie sie und lieben Sie sie von ganzem Herzen.“1

Zu umsorgen und zu erziehen bedeutet unter anderem, die Bedürfnisse eines Kindes
auf freundliche und liebevolle Weise zu erfüllen. Es heißt auch, es zu nähren (körper-
lich, emotional und geistig) und es lieb zu haben, es zu unterweisen und zu schützen,
ihm zu helfen, es zu fördern und zu ermutigen.

Eltern spielen eine entscheidende Rolle dabei, ihre Kinder zu rüsten, die vielen
Herausforderungen des Lebens zu meistern. Kinder, die richtig umsorgt und erzogen
werden, sind widerstandsfähiger, wenn es einmal schwierig wird. Ihre Kinder zu
umsorgen und zu erziehen ist mit das Wichtigste, was Eltern tun können.

Leider überlassen vielbeschäftigte Mütter und Väter ihre Kinder oft sich selbst. Seit
vielen Jahren sind Eltern, Erzieher und Führer der Kirche und des öffentlichen Lebens
in Sorge um das Wohlergehen vernachlässigter Kinder. Noch weitaus größer sind die
Probleme, die damit einhergehen, wenn Ehen scheitern. Eltern, die in ihrer Beziehung
zueinander zu kämpfen haben und leiden, sind oft nur eingeschränkt in der Lage, ihre
Kinder zu unterweisen und zu trösten. Wenn die Ehe ihrer Eltern kriselt, verspüren
Kinder häufig schmerzlich, dass nun etwas fehlt. Auch wenn ihre Eltern sich nicht
scheiden lassen, erleben Kinder mit, was es bedeutet, in einer unvollkommenen, ver-
gänglichen Welt zu leben und wie sich die Entscheidungen anderer Menschen aus-
wirken. Manche Probleme dieser Art sind offenbar nicht zu verhindern, aber viele sind
dennoch vermeidbar.

In den heiligen Schriften werden wir grundlegend unterwiesen, wie Kinder umsorgt
und erzogen werden sollen. Der Psalmist erklärte, dass Eltern und Kinder göttlicher
Abstammung sind: „Ihr seid Götter, ihr alle seid [Kinder] des Höchsten.“ (Psalm 82:6.)
Auch Paulus lehrte, „dass wir Kinder Gottes sind“ (Römer 8:16). Gott hat seine Kinder
der Fürsorge ihrer irdischen Eltern anvertraut. Eltern haben die heilige Aufgabe, ihren

35
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„SORGEN SIE FÜR IHRE KLEINEN. HEISSEN SIE SIE
IN IHRER FAMILIE WILLKOMMEN UND UMHEGEN

SIE SIE UND LIEBEN SIE SIE VON GANZEM HERZEN.“
P R Ä S I D E N T  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
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Kindern zu helfen, zu Gott zurückzukehren. Paulus hat die Eltern aufgefordert:
„Erzieht [eure Kinder] in der Zucht und Weisung des Herrn!“ (Epheser 6:4.) Durch den
Propheten Joseph Smith gab der Herr eine ähnliche Anweisung: „Ich … habe euch
geboten, eure Kinder in Licht und Wahrheit aufzuziehen.“ (LuB 93:40.)

Propheten in unserer Zeit bekräftigen diese Wahrheit aus den heiligen Schriften
erneut. Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel haben feier-
lich verkündet: „Die Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und Recht-
schaffenheit zu erziehen, für ihre physischen und geistigen Bedürfnisse zu sorgen, sie
zu lehren, dass sie einander lieben und einander dienen, die Gebote Gottes befolgen
und gesetzestreue Bürger sein sollen, wo immer sie leben. Mann und Frau – Vater und
Mutter – werden vor Gott darüber Rechenschaft ablegen müssen, wie sie diesen
Verpflichtungen nachgekommen sind.“2

Eltern dürfen die heilige Aufgabe, für ihre Kinder zu sorgen, niemals aus den Augen
verlieren. Präsident Gordon B. Hinckley sagte den Eltern: „Ich hoffe, dass Sie Ihre
Kinder beständig umsorgen und lieb haben. … Von allem, was Sie besitzen, ist nichts
so kostbar wie Ihre Kinder.“3

Erziehung umfasst viele Bereiche

Für Kinder zu sorgen und sie zu erziehen bedeutet unter anderem, dass man –

• sie in den wahren Lehren der Erlösung unterweist. Präsident Ezra Taft Benson hat
betont, dass rechtschaffene Väter im Buch Mormon ihre Söhne lehrten, nämlich
den „‚großen Plan des ewigen Gottes‘ – Fall, Neugeburt, Sühnopfer, Auferstehung,
Gericht, ewiges Leben. (Siehe Alma 34:9.) Enos sagt, er wisse, dass sein Vater ein
gerechter Mann gewesen sei, ‚denn er hat mich in seiner Sprache unterwiesen und
auch in der Zucht und Ermahnung des Herrn‘ (Enos 1:1).“4

• ihre geistige Entwicklung fördert (durch Schriftstudium, Gebet, den Familien-
abend und Teilnahme an den Veranstaltungen der Kirche)

• die Kinder mit Nahrung, Kleidung und Obdach versorgt

• so mit ihnen spricht und ihnen zuhört, wie Christus es täte

• ihnen gutes Benehmen beibringt

• Konsequenzen folgen lässt, wenn sie sich schlecht benehmen

• ihnen Liebe, Achtung und Zuneigung zeigt

• ihnen ein gutes Vorbild ist

• sie lehrt, wie wichtig Arbeit ist, und ihnen auch Gelegenheit gibt zu arbeiten

• ihnen Grundsätze für den richtigen Umgang mit Geld beibringt, wozu auch
der Zehnte gehört sowie das Sparen

• für Freizeitaktivitäten sorgt, die sinnvoll sind und Spaß machen

Wenn Kinder Schwierigkeiten durchmachen, bietet sich eine besonders gute Gele-
genheit, sie zu umsorgen.

WIE MAN KINDER IN SCHWIERIGEN ZEITEN UNTERSTÜTZT
Wenn Menschen Probleme haben, brauchen sie manchmal die Unterstützung ande-
rer, ein offenes Ohr, eine hilfreiche Hand oder einen Rat von einem vertrauten Freund.
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Gewöhnlich lässt [Gott] uns das, was wir
brauchen, durch einen anderen Menschen zukommen.“5 Wenn Kinder Probleme
haben, brauchen sie besonders die Hilfe ihrer Eltern, denn diese sollten mehr als jeder
andere nur das Beste für ihre Kinder wollen. Eltern sollen Verbündete ihrer Kinder
sein, ihre Freunde in Notzeiten. Sie haben die Chance und die Pflicht, die Bedürfnisse
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ihrer Kinder zu erfüllen. Wie Eltern auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen, wirkt
sich häufig darauf aus, wie diese den himmlischen Vater und seine Bereitschaft erle-
ben, sie zu lieben und ihnen zu helfen.

Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel hat über die Aufgabe der
Mutter, zu umsorgen, Folgendes gesagt: „Wenn … ihre Kinder … nach einem Tag
heimkehren, der von der rauen Wirklichkeit der Welt gezeichnet war, dann kann eine
liebevolle Frau sagen: ‚Kommt zu mir. Ich werde euch Ruhe verschaffen.‘ Wo sie auch
ist, da kann ein geheiligter Ort sein, der vor den Stürmen des Lebens sicher ist. Dort
ist eine Zuflucht, weil sie nämlich uneingeschränkt hegen und lieben kann.“6 Diese
Aussage gilt für Väter ganz genauso.

Der Psychologe John Gottman von der University of Washington fand in einer
Studie, die sich über zwanzig Jahre erstreckte und an der 119 Familien beteiligt waren,
Folgendes heraus: Die Paare, die als Eltern am erfolgreichsten waren, waren fähig,
ihren Kindern dann beizustehen, wenn diese es am nötigsten brauchten, wenn sie
nämlich verzweifelt oder wütend waren. Die erfolgreichen Eltern umsorgten ihre
Kinder durch fünf bestimmte Maßnahmen so, dass sie wesentlich besser für das Leben
gerüstet waren.

Gottman nannte die Vorgehensweise dieser Eltern Emotionstraining. Er stellte fest,
dass die Kinder, die umsorgt wurden, lernten, ihre Gefühle besser zu verstehen und
damit umzugehen, mit anderen gut auszukommen und Probleme auf passende Weise
zu lösen. Außerdem waren sie körperlich gesünder, erreichten bessere Schulnoten,
verstanden sich besser mit ihren Freunden, waren seltener verhaltensauffällig, erleb-
ten häufiger positive Gefühle und waren emotional gesünder.7 Die fünf Schritte des
Emotionstrainings8 werden nachstehend geschildert.

1. SCHRITT: NEHMEN SIE WAHR, WAS IHR KIND EMPFINDET
Die erfolgreichen Eltern in Gottmans Studie waren fähig, zu erkennen, was ihre
Kinder empfanden, und angemessen darauf zu reagieren. Gefühle sind ein wesent-
licher Bestandteil des Lebens. Eltern, die ihre eigenen Gefühle wahrnehmen und
akzeptieren, fällt es leichter, zu erkennen, was ihre Kinder empfinden, und es anzu-
nehmen. Kinder, die erleben, wie ihre Eltern mit schwierigen Gefühlen umgehen,
lernen häufig auch, mit ihren eigenen Emotionen zurechtzukommen.

Bei Kindern zeigt es sich normalerweise, wenn sie Probleme haben. Beispielsweise
können sie verhaltensauffällig werden oder ihr Appetit kann zu- oder abnehmen.
Oder sie ziehen sich zurück, lassen in der Schule nach oder sehen traurig aus.

Eltern sind einfühlsam, wenn sie erkennen, wann es einem Kind nicht gut geht und
sie sehr besorgt um das Kind sind. Wenn Eltern fähig sind, sich in die Lage des Kindes
zu versetzen, können sie ihre Kinder noch besser umsorgen und erziehen. Folgende
Fallstudie macht dies deutlich:

BAS T IA N

Der vierjährige Bastian betrat das Zimmer, um mit seiner Mutter und zwei Geschwistern
fernzusehen. Er blieb kurz vor einem Stuhl stehen, ohne sich gleich zu setzen, und sprach
mit seiner Schwester Katie. Während die beiden sich unterhielten, kam Stefan, ihr älterer
Bruder, herein, zog den Stuhl hinter Bastian fort und setzte sich. Bastian, der das nicht
gesehen hatte, wollte sich nun hinsetzen, fiel aber stattdessen auf den Boden. Dieser
kleine Unfall wirkte sehr komisch. Alle mussten lachen, nur Bastian nicht. Er fühlte sich
gedemütigt, rannte in sein Zimmer, verkroch sich im Schrank und weinte. Kurz darauf
klopfte seine Mutter leise an und öffnete die Tür. Sie kniete sich neben ihn, küsste ihn auf
die Wange und sagte: „Ich weiß, dass das peinlich für dich war und dir wehgetan hat.
Es tut mir leid, dass ich gelacht habe. Ich hab dich lieb.“ Sie stand auf und ging hinaus.
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Noch Jahre später war Bastian diese Begebenheit als einer der bedeutendsten Augen-
blicke seiner Kindheit in Erinnerung. In seiner Familie zeigte man sich nur selten seine
Zuneigung, aber in diesem Moment fühlte er sich gerade dann verstanden und geliebt,
als er es am dringendsten brauchte. Er vergaß das nie.

2. Schritt: Erkennen Sie, dass man Gefühle nutzen kann,
um Nähe zu schaffen und zu unterweisen

Manchmal meiden Eltern das Gespräch mit einem Kind, das gerade aufgebracht ist,
vielleicht, weil sie befürchten, abgewiesen zu werden, oder Angst haben, das Kind
irgendwie enttäuscht zu haben. Viele Eltern hoffen, dass die Gefühle, die dem Kind
zusetzen, vergehen werden. Häufig tun sie das aber nur dann, wenn man dem Kind
hilft. Eltern sollen ungute Gefühle ihrer Kinder als Chance betrachten, die Bindung zu
vertiefen und dazuzulernen. Kaum etwas ist für Eltern so befriedigend, wie einem
aufgebrachten Kind zu helfen, wieder zur Ruhe zu kommen. Kinder wiederum füh-
len sich auf tröstliche Weise verstanden, wenn ihre Eltern freundlich und liebevoll ihre
Gefühle wahrnehmen und verstehen.

KA I

Es war ein schöner, warmer Samstagmorgen. Oskar war einfach glücklich und freute
sich schon darauf, den Tag mit seiner Familie zu verbringen. Wenn die samstäglichen
Arbeiten im Haushalt erledigt waren, wollte er mit seinen Kindern im Stadtpark pickni-
cken. Die Familie mochte solche Ausflüge, weil man so viel unternehmen konnte. Als
Oskar vorschlug, dass die Kinder ihre Arbeiten so bald wie möglich erledigen sollten,
fiel ihm auf, dass sein elfjähriger Sohn Kai ärgerlich wirkte. Kai sah seinen Vater trotzig
an, drehte sich um und ging weg. Oskar war überrascht und besorgt. Kai war ein sehr
gewissenhafter Junge. Oskar fragte ihn, ob sie kurz miteinander reden könnten.

Oskar: Du hast verärgert gewirkt, als ich die Pflichten im Haushalt angesprochen habe.
Macht dir etwas Probleme?

Kai: (kurz und schroff) Nein. Ich erledige sie schon. Mach dir keine Gedanken darüber.

Oskar: Du klingst wütend. Was ist denn los? (hört aktiv zu; regt das Kind an zu reden)

Kai: Was kümmert dich das schon? Alles, worauf es dir ankommt, ist doch, dass die
Arbeit getan wird, oder? Also werd ich sie erledigen.

Oskar: Es stimmt, dass ich möchte, dass die Arbeit getan wird, aber es kommt mir nicht
allein darauf an. Mir ist auch wichtig, was du empfindest und was dich bedrückt.
Du ärgerst dich über irgendetwas, und es klingt so, als ob ich der Grund dafür
wäre. Ich würde gern wissen, was wirklich los ist. (hört zu, ohne sich angegriffen
zu fühlen; klärt)

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E M A N G E F Ü H L E W A H R N I M M T
Bitten Sie die Eltern, in der kommenden Woche Tagebuch darüber zu führen, was sie
zu verschiedenen Zeiten im Lauf des Tages empfinden. So werden sie bewusster wahr-
nehmen, wie vielfältig ihre Gefühle sind. Sie können entweder abends im Nachhinein
protokollieren, was sie an diesem Tag erlebt haben, oder aber jeweils dann, wenn ein
Gefühl auftritt. Oder sie schreiben zu bestimmten Zeiten auf, was sie gerade empfin-
den, zum Beispiel nach jeder Mahlzeit. Protokolliert werden soll nicht nur das Gefühl
selbst, sondern auch wie intensiv es war und mit welchen Gedanken oder Ereignissen
es einherging. Indem die Eltern lernen, ihre Gefühle zu erkennen, auszudrücken und zu
klären, sind sie besser in der Lage, dies auch ihren Kindern beizubringen.
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Kai: Ich kann deinen dummen Aufgabenplan nicht leiden – der nervt mich. Wieso
bin ich denn öfter als alle anderen für die blödesten Arbeiten eingeteilt? Das ist
nicht fair!

Oskar: Du stehst nicht häufiger auf dem Plan. Ich hab ihn so eingeteilt, dass jeder gleich
häufig drankommt, außer Maike und Anna. Sie sind noch zu klein für die Arbeiten
im Freien.

Kai: Das stimmt nicht! Ich hab mehr zu tun als die anderen!

Oskar: Du denkst also, ich behandle dich absichtlich ungerecht. (hört zu, ohne sich ange-
griffen zu fühlen)

Kai: Genau.

Oskar: Zeig mir doch mal, was du meinst. (Kai zeigt seinem Vater, dass sein Name tat-
sächlich häufiger auf dem Plan steht als der seiner beiden Brüder. Oskar ist über-
rascht und bestürzt.) Du hast ja recht! Ich hab einen Fehler gemacht. Es tut mir
leid! Ich bringe das auf der Stelle in Ordnung. (hört zu, ohne sich angegriffen zu
fühlen; gibt einen Fehler zu)

Oskar änderte den Plan und stellte seinen Sohn in der kommenden Woche einen Tag von
den Arbeiten im Haushalt frei. Kai war nicht mehr wütend und fühlte sich bald wieder gut.

3. Schritt: Hören Sie einfühlsam zu und erkennen Sie
die Gefühle des Kindes an

Wenn ein Kind seine Gefühle offenlegt, können die Eltern wiedergeben, was sie ver-
standen haben. Dabei sollen sie so zuhören, wie es in der 3. Kursstunde vermittelt
wurde und in dem Gespräch zwischen Oskar und Kai veranschaulicht wird. Der
Vater/die Mutter könnte beispielsweise sagen: „Du bist also traurig, dass dein
Freund/deine Freundin fortgezogen ist.“ Wenn die Eltern nicht ganz verstehen, was
ihr Kind sagen will oder fühlt, können sie genauer nachfragen. Allerdings kann es
passieren, dass ein Kind sich angegriffen fühlt und verstummt, wenn man bohrende
Fragen stellt. Einfach zu sagen, was man beobachtet hat, klappt oft besser. Beispiels-
weise könnte der Vater/die Mutter sagen: „Mir ist aufgefallen, dass du ganz ange-
spannt warst, als du über deine Schulnoten gesprochen hast.“ Anschließend könnte
man abwarten, sodass das Kind weitersprechen kann. Kinder neigen eher dazu,
weiterzusprechen, wenn sie spüren, dass man sie das Gespräch steuern lässt, und
wenn man ihnen unkritisch und einfühlsam zuhört.

AN DREA

Valerie fiel auf, dass ihre siebenjährige Tochter Andrea bekümmert wirkte, als sie aus
der Schule kam. Valerie versuchte, den Grund dafür zu erfahren.

Valerie: Du siehst ja ziemlich unglücklich aus. Warum runzelst du denn so die Stirn und
lässt die Schultern hängen?

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :  
W I E  M A N  G E F Ü H L E  E R F R A G T
Bei der Übung zum 1. Schritt sollten die Eltern in der darauffolgenden Woche ihre
Gefühle protokollieren. Bitten Sie sie diesmal, im selben Zeitraum auch die Gefühle
ihrer Kinder aufzuschreiben. Regen Sie an, bei passender Gelegenheit mit jedem Kind
über ihre Eindrücke zu sprechen, um zu klären, ob sie zutreffen. Erinnern Sie sie daran,
auf konstruktive Weise zu kommunizieren. Fordern Sie sie auf, in der nächsten Kurs-
stunde über ihre Erfahrungen zu berichten.
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Andrea: Ich will nicht mehr zur Schule gehen.

Valerie: Bist du enttäuscht von der Schule?

Andrea: Es liegt nicht an der Schule, sondern an Lisa und Anja. Sie mögen mich nicht und
sagen gemeine Sachen, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht, warum. Ich hab
ihnen überhaupt nichts getan.

Valerie: Sie verletzen dich also, und du verstehst nicht, warum.

Andrea: Ich weiß, dass es ihnen nicht gefallen hat, als ich mich mit Melanie angefreundet
habe. Sie wollen sie nur für sich haben. Jetzt versuchen sie, sie dazu zu bringen,
dass sie nicht mehr meine Freundin ist.

Valerie: Das täte sicher weh! Also hast du Sorge, sie könnten deine Freundschaft mit
Melanie kaputtmachen.

Andrea: Am meisten tut es mir weh, dass sie mich nicht mögen. Was macht es für sie denn
schon aus, wenn ich mit Melanie befreundet bin? Sie kann doch auch noch mit
ihnen spielen. Ich hab ihnen doch gar nichts getan! (fängt an zu weinen)

Valerie: (nimmt ihre Tochter kurz in die Arme, ohne etwas zu sagen; dann erst antwortet sie)
Das würde mir auch wehtun und mich traurig machen! Es ist immer schwierig,
wenn man sich von jemandem abgelehnt fühlt.

Andrea: Was soll ich denn nur machen?

Valerie: Das ist eine gute Frage. Ich muss darüber nachdenken. Was meinst du denn, was
du machen könntest?

Andrea: Ich hab immer versucht, nett zu ihnen zu sein. Aber sie lachen nur und schneiden
mir Grimassen. Vielleicht muss ich sie einfach links liegen lassen. Melanie hat mir
das geraten, weil sie einfach nur gemein sind. Sie hat gesagt, dass sie immer noch
meine Freundin ist. Aber es gefällt mir gar nicht, wenn jemand mich nicht mag!

Valerie: Das ist nicht einfach, stimmt‘s?

Andrea: Ich möchte, dass jeder mich mag.

Valerie: Mir hat es geholfen, mir klarzumachen, dass ich es nicht jedem recht machen
kann. Ganz egal, wer du bist oder was du tust, es wird immer jemanden geben,
dem das, was du tust, nicht gefällt. Am besten versucht man, dem himmlischen
Vater zu gefallen, indem man das tut, was einem richtig erscheint, und wovon
man meint, dass er es von einem erwartet. Wenn man das tut, macht es nicht so
viel aus, ob andere einen mögen.

Andrea: Dann werde ich weiter nett zu ihnen sein, aber mich auch bemühen, dass es mir
nicht mehr so viel ausmacht, wenn sie gemein zu mir sind.

Valerie: Meinst du, das ist eine gute Lösung?

Andrea: Ich glaube schon. Jedenfalls geht es mir jetzt besser, weil ich einfach nur darüber
reden konnte.

Valerie: Erzähl mir, wie sich die Sache entwickelt, ja? Ich drück dir die Daumen.

Andrea: Danke, Mama.

In diesem Beispiel half Valerie ihrer Tochter, unangenehme Gefühle wegen eines
Problems in der Schule zu überwinden. Die anderen Mädchen mögen Andrea zwar
weiterhin schlecht behandeln, aber sie wird die Situation wahrscheinlich anders sehen
können und dadurch nicht mehr so sehr verletzt werden. Außerdem wird sie spüren,
dass ihre Mutter sie versteht und unterstützt. Wenn sie sich darauf konzentriert, eher
das zu tun, was ihr richtig erscheint, als auf die Anerkennung anderer aus zu sein,
wird ihr Selbstwertgefühl wahrscheinlich zunehmen.
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4. Schritt: Helfen Sie dem Kind, 
Gefühle zu erkennen und zu benennen

Manchmal gehen Eltern fälschlich davon aus, dass ihre Kinder in Worte fassen kön-
nen, was sie empfinden. Dabei haben Kinder nicht immer den nötigen Wortschatz
dafür. Eltern, die ihren Kindern entsprechende Begriffe vorgeben, erleichtern es ihnen,
vage, undefinierte, unangenehme Gefühle in Worte zu kleiden, wie zum Beispiel
„traurig“, „wütend“, „frustriert“, „ängstlich“, „besorgt“, „angespannt“ und so wei-
ter. Kinder spüren erstmals, dass sie eine gewisse Kontrolle über ihre Gefühle haben,
wenn sie die Wörter kennen, um sie zu beschreiben.

Der beste Zeitpunkt, einem Kind Bezeichnungen für ein Gefühl beizubringen, ist
dann, wenn es das gerade empfindet. Eine Mutter, die ihre Tochter weinen sieht, weil
ihre Freundin fortzieht, kann zum Beispiel sagen: „Du bist bestimmt sehr traurig. Ihr
seid doch so gute Freundinnen.“ Wenn das Mädchen dies hört, fühlt es sich nicht nur
verstanden, sondern kennt nun auch ein Wort, das beschreibt, was es erlebt.

Einige Studien zeigen, dass Gefühle zu erkennen und zu benennen „beruhigend auf
das Nervensystem wirkt und Kindern helfen kann, rascher über aufwühlende Ereig-
nisse hinwegzukommen“9. Kinder, denen das Vokabular für Gefühle fehlt, leben diese
manchmal aus oder sagen etwas völlig Unpassendes wie „Halt den Mund!“ oder „Lass
mich in Ruhe!“. Die folgende Fallstudie veranschaulicht noch schlimmere mögliche
Auswirkungen.

TO R S TEN

Nach Torstens letztem Wutanfall brachten ihn seine Eltern zur Beratungsstelle. Sie hat-
ten gehofft, ihr siebenjähriger Sohn hätte seinen Jähzorn endlich überwunden. Aber am
Nachmittag war Torsten heftig in Wut geraten, als seine Mutter es ablehnte, ihn zu sei-
nem Freund Marco zu fahren. Er schrie, so laut er konnte, beschimpfte seine Mutter und
trat gegen die Wand. Als der Berater Torsten fragte, wie er sich fühlte, als seine Mutter
seine Bitte ablehnte, antwortete er: „Ich weiß nicht.“ Auf die Frage, wie er sich bei sei-
nen Lieblingsbeschäftigungen fühlte, gab er dieselbe Antwort. Weitere Fragen ergaben,
dass Torsten keine Begriffe kannte, um seine Gefühle auszudrücken.

Torstens Geschichte wäre vielleicht anders verlaufen, wenn er fähig gewesen wäre,
seine Empfindungen klar und genau zu beschreiben. Wenn man einem Kind Begriffe
für Gefühle beibringt, garantiert das noch nicht, dass es sich auch verantwortungs-
bewusster verhält. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder ihre Gefühle ausleben, ist
geringer, wenn sie fähig sind, darüber zu sprechen. Außerdem können die Eltern sie
leichter trösten und beruhigen, wenn sie ihre Gefühle beschreiben können.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :  
G U T E S  Z U H Ö R E N
Bitten Sie die Kursteilnehmer, mit ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und Müttern
gutes Zuhören zu üben. Einer der beiden Übungspartner soll jeweils das Kind darstel-
len, der andere den Vater oder die Mutter. Das Kind soll ein Problem schildern, und der
Vater/die Mutter wendet die Methoden des Zuhörens an, um das Kind zu verstehen.
Lassen Sie die Eltern fünf Minuten lang üben und danach in umgekehrter Rollenvertei-
lung noch einmal fünf Minuten üben. Fordern Sie sie auf, einander anschließend zu
bewerten, wie gut sie die gelernten Methoden schon angewandt haben.
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5. Schritt: Setzen Sie Grenzen und helfen Sie dem Kind, 
dass es lernt, Probleme zu lösen

Ein Kind gewinnt mehr Kontrolle über sich, wenn seine Eltern ihm beibringen, mit
unangenehmen Gefühlen umzugehen. Es muss lernen, mit quälenden Gedanken und
Gefühlen auf eine Weise umzugehen, die akzeptabel und heilsam ist. Möglicherweise
müssen die Eltern dem Kind Grenzen setzen, wenn es sich inakzeptabel verhält, und
ihm weiter dabei helfen, eine Lösung für sein Problem zu finden.

RUBEN

Der zwölfjährige Ruben ließ beim Baseball den Ball fallen, was seine Mannschaft um
den Sieg brachte und ihre Teilnahme an den Entscheidungsspielen um die Meisterschaft
verhinderte. Als Ruben das Spielfeld verließ, rief ihm ein Mannschaftskamerad nach:
„Weiter so, du Trottel!“ Ruben, der sich ohnehin schon schrecklich fühlte, rannte zu dem
Jungen, packte ihn an Nacken und Schultern und versuchte, ihn zu Boden zu werfen.
Rubens Vater sauste unverzüglich von der Zuschauertribüne, zog seinen Sohn weg, hielt
ihn fest und sagte: „Ich weiß, dass du wütend und verletzt bist; aber wir tun niemals
anderen weh. Lass uns nach Hause fahren und besprechen, wie man besser damit
umgehen kann.“

Anstatt zu schimpfen oder zu predigen, kann der Vater in diesem Beispiel die Gele-
genheit nutzen, seinem Sohn näherzukommen, indem er Ruben einfühlsam zuhört,
seine Gefühle anerkennt und ihm hilft, andere Möglichkeiten herauszufinden, mit
schwierigen Situationen umzugehen. So wird Ruben sich eher verstanden und aner-
kannt fühlen und besser in der Lage sein, mit seinen Gefühlen zurechtzukommen.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E M A N G E F Ü H L E I N W O R T E  F A S S T
Bitten Sie die Teilnehmer, mit ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und Müttern zu
üben, Gefühle zu benennen. (Sie können die Liste mit den Bezeichnungen für Gefühle
auf Seite 47 kopieren und sie den Eltern geben.) Einer der beiden Übungspartner soll
Vater oder Mutter darstellen, der andere übernimmt die Rolle des Kindes. Das Kind soll
sich eine schwierige Situation ausdenken oder eins der folgenden Szenarien verwenden.
Der Vater/die Mutter soll auf die gelernte Weise gut zuhören und richtig erkennen und
benennen, was das Kind empfindet. Bitten Sie die Teilnehmer, die Rollen zu tauschen,
wenn sie fünf Minuten lang geübt haben, und nochmals für fünf Minuten üben. Fordern
Sie sie anschließend auf, einander zu bewerten, wie gut sie die Gefühle des anderen
erkannt und benannt haben.

S Z E N A R I O  1 :

Die 16-jährige Tina kommt nach Hause und sucht ihre Eltern. Eine Freundin hat ihr vor-
geworfen, sie verbreite Lügen über sie. Tina hat sie nicht davon überzeugen können,
dass das nicht stimmt, und nun will die Freundin nichts mehr mit Tina zu tun haben.
Andere Teenager waren Zeugen der Auseinandersetzung. Tina fühlt sich allein und
abgelehnt. Sie kann nicht verstehen, wieso es zu diesem Konflikt kam.

S Z E N A R I O  2 :

Der zwölfjährige Mario hat das Wochenende bei seinem Vater verbracht. Dabei hat der
Vater sehr oft schlecht über seine Exfrau, Marios Mutter, gesprochen. Er hat Mario auch
gesagt, er solle nicht auf seine Mutter hören und nichts tun, wozu sie ihn auffordere.
Als Mario nach Hause kommt, ist er wütend, verletzt, traurig und durcheinander. Er hat
seine Eltern doch beide lieb.
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Wenn Eltern nicht wissen, warum ein Kind Probleme hat, sollen sie zunächst Fragen
stellen, um die Ursache herauszufinden, damit eine Lösung gefunden werden kann.
Dazu eignen sich Fragen wie: „Wie kommt es denn, dass du dich so fühlst?“ Die Eltern
dürfen nicht zulassen, dass das Kind andere beschuldigt, die gar keine Schuld trifft.

Wenn klar ist, wie es zu den Schwierigkeiten kam, können die Eltern fragen: „Wie
könntest du das Problem denn lösen?“ Sie sollen aufmerksam zuhören, was das Kind
antwortet. Sie können ein paar Lösungsansätze vorschlagen, um dem Kind Denkan-
stöße für weitere Möglichkeiten zu geben. Kleineren Kindern müssen die Eltern die
Lösungen weitgehend vorgeben. Ältere Kinder können gemeinsam mit den Eltern
Lösungsideen zusammentragen. Dabei darf kein Einfall als zu dumm oder unpassend
verworfen werden, da Kritik die Kreativität bremst. Welche Lösungen geeignet sind,
können die Eltern und die Kinder dann später entscheiden. Die Eltern sollen zeigen,
dass sie das Kind für fähig halten, eine gute Lösung zu finden. Sie sollen das Kind so
viel wie möglich selbst tun lassen, damit es immer eigenständiger werden kann.

Manchmal ist es hilfreich, ein Kind an andere Situationen zu erinnern, wo es
Schwierigkeiten schon erfolgreich gemeistert hat. Wie ist es damals vorgegangen?
Könnte derselbe Ansatz sich auch für die aktuelle Situation eignen? Weitere Anre-
gungen, wie man Probleme löst, werden in der 7. Kursstunde gegeben.

Als Nächstes werden die Lösungsmöglichkeiten bewertet. Dazu müssen die Eltern
dem Kind vielleicht Fragen stellen wie:10

„Ist es gerecht, so vorzugehen?“

„Kann das funktionieren?“

„Ist die Methode sicher?“

„Wie wirst du dich dabei wohl fühlen?“

„Was bewirkt es für andere?“

„Hilft es jemandem oder tut es jemandem weh?“

„Gehst du dabei mit allen Beteiligten respektvoll um?“

Wenn geklärt ist, welche Folgen jede Lösungsmöglichkeit hätte, helfen die Eltern
dem Kind, die beste Lösung auszuwählen. Sie sollen ihre Meinung äußern und das
Kind anleiten; es braucht die Erfahrung und Weisheit seiner Eltern. Die Eltern können
auch erzählen, wie sie selbst ähnliche Probleme gelöst haben. Sie können ihren Kindern
sagen, welche Entscheidungen sie getroffen haben und was sie daraus gelernt haben.

Wenn ein Kind unbedingt eine Lösung ausprobieren will, die den Eltern ungeeignet
erscheint, können sie das ruhig zulassen, solange nicht zu befürchten ist, dass dadurch
Schaden angerichtet wird oder das Kind noch größere Probleme bekommt. Häufig lernt
man aus Fehlern am meisten. Hinterher sollen die Eltern dem Kind helfen, eine andere
Lösung zu finden, ohne zu erklären: „Ich habs dir doch gesagt!“

Die Beziehung von Eltern zu ihren Kindern ist mit einem Bankkonto vergleichbar.
Eltern investieren in die Beziehung, indem sie ihre Kinder gut behandeln, ihre Grenzen
respektieren, sich anhören, was sie denken und fühlen, ihnen durch Schwierigkeiten
hindurchhelfen und sie liebevoll zurechtweisen. Mit jeder freundlichen, liebevollen und
respektvollen Tat legen sie etwas auf dem Beziehungskonto an. Wenn ein Kind sich ein-
mal nicht helfen lassen will und entschlossen scheint, einen schwerwiegenden Fehler
zu begehen, können die Eltern, wenn sie genug auf das Konto eingezahlt haben, etwas
abheben. Dabei bitten sie das Kind, etwas zu tun, was ihnen sehr wichtig ist. Wenn ihr
Sohn beispielsweise das Wochenende mit sehr zweifelhaften Freunden verbringen
möchte, können die Eltern ihn bitten, das nicht zu tun. Wenn die Eltern genug auf dem
Konto angelegt haben, ist es wahrscheinlicher, dass er ihrer Bitte nachkommt.
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Richtlinien: Inwieweit sollen Eltern bei Problemen 
ihrer Kinder eingreifen? 

Manchmal fragen Eltern sich, inwieweit sie eingreifen sollen, wenn ein Kind ein
Problem hat. Die folgenden Richtlinien sind dabei vielleicht hilfreich.

• Eltern haben die Pflicht, ihren Kindern zu helfen (siehe Mosia 4:14,15; LuB
68:25; 93:40).

• Kinder, die zwischen Gut und Böse unterscheiden können, sind dafür verant-
wortlich, wie sie ihre Entscheidungsfreiheit anwenden (siehe 2 Nephi 2:27;
Moroni 7:12-17; LuB 58:27-29).

• Kinder müssen, je älter sie werden, lernen, für sich selbst zu sorgen. Als
Erwachsene müssen sie eigenständig sein und sich selbst um ihre „sozialen,
emotionalen, geistigen und körperlichen [Bedürfnisse] und ihr wirtschaftli-
ches“11 Auskommen kümmern.

Zur Erziehung von Kindern gehört auch die wichtige Aufgabe, sie dahin zu füh-
ren, immer unabhängiger zu werden, bis sie schließlich eigenständig sind. Eltern kön-
nen ihren Kindern helfen, eigenständig zu werden, indem sie ihnen richtige Grund-
sätze vermitteln, damit die Kinder lernen können, sich rechtschaffen und verantwor-
tungsbewusst um sich selbst zu kümmern. Wenn Eltern die Probleme ihrer Kinder
auf sich nehmen, belasten sie sich selbst unnötig und nehmen den Kindern die Gele-
genheit, Verantwortungsbewusstsein und Eigenständigkeit zu entwickeln. Die allge-
meine Regel soll sein, dass Kinder mit ihren Problemen und Enttäuschungen, mit Lan-
geweile und Misserfolg selbst fertig werden und die Eltern sie bei Bedarf unterweisen
und anleiten.

Manchmal, wenn ein Kind noch zu klein, zu unerfahren oder zu unreif ist, um ein
Problem zu bewältigen, müssen die Eltern die Führung übernehmen, um das Problem
zu lösen. Sie müssen auch dann eingreifen, wenn ihr Kind sie oder andere bedroht
oder Eigentum wegnimmt oder zerstört. In solchen Fällen können die Eltern helfen,
indem sie das Fehlverhalten direkt ansprechen. Dafür eignen sich die Ich-Aussagen
gut, die in der 3. Kursstunde vorgestellt wurden (sind beide Eltern beteiligt, heißt es
natürlich „Wir“ statt „Ich“). Eltern können ihren Kindern auch dadurch helfen, Ver-
antwortung zu übernehmen, dass sie ihnen Wahlmöglichkeiten vorgeben (siehe 8.
Kursstunde) oder Konsequenzen auferlegen (siehe 9. Kursstunde).

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
A N W E N D U N G D E R F Ü N F S C H R I T T E
Bitten Sie die Teilnehmer, mit ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und Müttern den
fünften Schritt zu üben („Setzen Sie Grenzen und helfen Sie dem Kind, dass es lernt,
Probleme zu lösen“). Einer der beiden Übungspartner soll das Kind darstellen, der
andere den Vater oder die Mutter. Sie können das anhand eines Szenarios aus der
Übung „Wie man Gefühle in Worte fasst“ auf Seite 43 tun oder sich selbst Situationen
ausdenken. Bitten Sie die Teilnehmer, die Rollen zu tauschen, wenn sie fünf Minuten
lang geübt haben, und nochmals für fünf Minuten zu üben. Danach sollen sie einander
sagen, was schon gut geklappt hat und was sie noch besser machen können. 

Schlagen Sie vor, dass die Teilnehmer in der kommenden Woche die fünf Schritte bei
einem ihrer Kinder anwenden. Fordern Sie sie auf, anschließend ihr Gespräch mit dem
Kind so genau wie möglich aufzuschreiben. Bitten Sie sie, in der folgenden Kursstunde
darüber zu berichten.
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KINDER ZU UMSORGEN UND ZU ERZIEHEN
IST VON EWIGEM WERT
Wenn Eltern ihre Kinder liebevoll, freundlich und einfühlsam umsorgen und erziehen
und gegebenenfalls die Anregungen aus dieser Kursstunde umsetzen, werden die Kin-
der positiv darauf reagieren. Kinder müssen von klein auf umsorgt und erzogen wer-
den, und sie brauchen ihr Leben lang auf unterschiedliche Art und Weise Zuwendung,
je nach ihren Bedürfnissen.

Präsident Gordon B. Hinckley hat betont, dass es wichtig ist, Kinder im Einklang
mit dem Vater im Himmel liebevoll zu umsorgen und zu erziehen: „Denken Sie
immer daran, dass diese Kleinen die Söhne und Töchter Gottes sind, und dass sie
Ihnen nur anvertraut sind. Gott war bereits Vater, bevor Sie Eltern wurden, und er
hat seine väterlichen Rechte und sein Interesse an diesen Kleinen nicht aufgegeben.“12
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abgelehnt

abgespannt

abgestoßen

abhängig

ängstlich

ärgerlich

albern

allein

amüsiert

angegriffen

angeschlagen

angespannt

angespornt

aufgebracht

aufgeregt

aufgeschreckt

aufgeweckt

aufgewühlt

ausgelassen

ausgelaugt

ausgenutzt

ausgepowert

ausgeschlossen

außer sich

bange

bedauernd

bedrängt

bedrückt

beeindruckt

beeinflussbar

befangen

beflügelt

befriedigt

begeistert

begierig

behaglich

beklommen

bekümmert

belastet

belebt

beleidigt

bemitleidet

benachteiligt

bescheiden

beschwingt

besorgt

bestürzt

betrogen

beunruhigt

bloßgestellt

dämlich

dankbar

demütig

deprimiert

doof

dumm

durcheinander

ehrfurchtsvoll

eifersüchtig

eigensinnig

einfühlsam

eingebildet

eingeschränkt

eingeschüchtert

einsam

ekstatisch

elend

empfindlich

empfindsam

empört

energiegeladen

entmutigt

entrüstet

entsetzt

entspannt

enttäuscht

entwaffnet

entwürdigt

erfolgreich

ergriffen

erkenntlich

erleichtert

erniedrigt

ernst

erschöpft

erschrocken

erstaunt

fähig

fantastisch

fassungslos

fasziniert

faul

feierlich

feige

feindselig

freudig

freundlich

friedlich

froh

fröhlich

frustriert

fürsorglich

gebraucht

gedemütigt

geehrt

gefasst

gefesselt

gehemmt

gehetzt

gekränkt

gelähmt

gelangweilt

gelassen

genervt

geplagt

gereizt

gleichgültig

glücklich

gut

hasserfüllt

heilfroh

heiter

hektisch

herabgesetzt

herzlich

hilflos

hingerissen

hungrig

im Stich gelassen

interessiert

irritiert

kalt

kindisch

klein

kleinlaut

kochend vor
Wut

krank

kühn

lächerlich

leer

lustlos

matt

melancholisch

missbraucht

mitfühlend

mitgenommen

müde

mutig

naiv

neidisch

nervös

neugierig

nicht vertrau-
enswürdig

niedergeschmet-
tert

nützlich

nutzlos

optimistisch

panisch

perplex

pessimistisch

provoziert

rachsüchtig

ratlos

reuevoll

ruhelos

ruhig

sauer

schlecht

schmerzerfüllt

schockiert

schrecklich

schuldig

selbstmitleidig

selbstsüchtig

seltsam

sentimental

so lala

sorgenvoll

sprachlos

stinksauer

störrisch

stolz

toll

träge

traurig

tüchtig

übel

überfordert

übergangen

überglücklich

überlegen

überrascht

überwältigt

umkehrwillig

unbeachtet

unbehaglich

unbequem

unerfahren

unfähig

unfreundlich

ungeduldig

ungeliebt

unglücklich

unheimlich

unruhig

unsicher

unterwürfig

untröstlich

unversöhnlich

unvorbereitet

unwichtig

unwürdig

unzufrieden

unzulänglich

verärgert

verblüfft

verdrießlich

verfolgt

verklemmt

verknallt

verlegen

verletzt

verstört

vertraut

verunsichert

verwirrt

verzaubert

verzweifelt

wachgerüttelt

wertlos

wertvoll

wichtig

wütend

wutentbrannt

zufrieden

zuversichtlich

zweifelnd
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WIE KINDER SICH SELBST SEHEN, HÄNGT DAVON AB, 
WIE ANDERE, INSBESONDERE ELTERN UND GESCHWISTER, 

SIE BEHANDELN. WENN SIE GELIEBT UND GEACHTET WERDEN,
FÜHLEN SIE SICH AUCH LIEBENSWERT UND ANNEHMBAR.
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5 .  K U R S S T U N D E

FÖRDERUNG DES
SELBSTVERTRAUENS

ZIELE DER LEKTION
In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Eltern

• verstehen, warum Kinder Selbstvertrauen brauchen

• verstehen, wie Kinder Selbstvertrauen entwickeln

• wissen, wie sie ihren Kindern helfen können, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln

DAS SELBSTVERTRAUEN MUSS GEFÖRDERT WERDEN
Kinder, die Selbstvertrauen besitzen, kommen im Leben besser zurecht. Sie sind
gesünder, optimistischer, umgänglicher und emotional gefestigter als Kinder, die sich
weniger zutrauen. Letztere sind tendenziell besorgter und befangener, gehemmter,
frustrierter und furchtsamer und neigen eher zu Misserfolgen.

Eine 24-jährige Angestellte, die in ihrem Beruf erfolgreich ist, wurde von liebevol-
len Eltern großgezogen, die ihre Fähigkeiten und Leistungen anerkannten. Sie kam in
der Schule gut zurecht, hatte viele Freunde und engagierte sich vielfach in der Schule
und der Kirche. Zurückblickend sagt sie: „Ich hatte keine Angst davor, etwas Neues
zu wagen, weil ich wusste, was Gott, meine Eltern und meine engen Freunde von mir
hielten. Sie alle ermutigten mich, mein Bestes zu geben. Die Anerkennung, die ich zu
Hause erhielt, war sehr wichtig, als ich klein war, wurde aber unwichtiger, als ich
größer wurde, weil ich erfuhr, dass Gott mich kennt und liebt. Ich weiß: Wenn ich
rechtschaffen lebe, gemäß Gottes Plan, dann wird das, worauf es wirklich ankommt,
auch gut gehen.“

Die meisten Eltern wünschen sich für ihre Kinder, dass sie so viel Selbstvertrauen
entwickeln wie diese junge Frau. Kinder trauen sich normalerweise in manchen Berei-
chen etwas zu, in anderen dagegen weniger. Ein Kind kann ein hervorragender Schü-
ler, aber sozial und körperlich sehr unsicher sein. Ein anderes Kind kann sehr gut in
Sport sein, aber Schwierigkeiten beim Lernen haben. Die Eltern müssen ihren Kindern
helfen, auf den Gebieten Selbstvertrauen zu entwickeln, die für ihr Wohlergehen
wichtig sind. Sie sollen die Interessen, Talente und Fähigkeiten ihrer Kinder erkennen
und achten.

HELFEN SIE IHREN KINDERN, SELBSTVERTRAUEN ZU ENTWICKELN
Eltern können viel dazu beitragen, dass ihre Kinder Selbstvertrauen entwickeln. Sie
können voll Liebe und Achtung mit ihnen umgehen. Sie können ihnen helfen,
Glauben an Gott zu erlangen und aufrechte Menschen zu werden. Sie können dafür
sorgen, dass sie Fähigkeiten in den Bereichen entwickeln, die für ihr Wohlergehen
wesentlich sind, und auch dafür, dass sie etwas für andere tun.

49
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Behandeln Sie Kinder liebevoll und mit Achtung

Wie Kinder sich selbst sehen, hängt oft davon ab, wie andere, insbesondere Eltern und
Geschwister, sie behandeln. Wenn sie geliebt und geachtet werden, neigen sie dazu, sich
liebenswert und annehmbar zu fühlen. Wenn man sie nur unter bestimmten Voraus-
setzungen lieb hat, fühlen sie sich häufig nur dann geschätzt, wenn sie es anderen
recht machen. Wenn man sie schlecht behandelt, neigen sie dazu, sich unsicher und
wertlos zu fühlen.

Eltern unterschätzen machmal den Einfluss, den ihr Verhalten auf ihre Kinder hat.
Manche Eltern, die normalerweise liebevoll sind, machen gedankenlose Bemerkungen,
die das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl ihrer Kinder massiv untergraben.
Eine Mutter, die dazu neigte, andere zu bekritteln, sagte zu ihrem Sohn im Vorschul-
alter: „Deine Nase sieht wirklich komisch aus!“ Fast fünfzig Jahre später gestand der
Sohn seinen Geschwistern bei einem Familientreffen, dass er sich aufgrund dieser
Bemerkung sein Leben lang wegen seiner Nase geschämt habe. Seine Geschwister
waren überrascht, denn sie konnten überhaupt nichts Komisches oder Unnormales
an seinem Gesicht finden.

Elder H. Burke Peterson von den Siebzigern hat bekräftigt, wie machtvoll Liebe ein
Menschenleben verändern kann: „Unbezwingbare Berge werden von denjenigen
bestiegen, die das Selbstvertrauen besitzen, das die entwickeln, die wirklich geliebt
werden. Die Gefängnisse und andere Einrichtungen sind voll von Menschen, die aus-
gehungert sind nach Zuneigung; selbst in manchen unserer Familien gibt es sie.“1

Es ist manchmal schwer, Kinder lieb zu haben, die sich respektlos verhalten. Sie nei-
gen dazu, manches zu sagen und zu tun, was ihre Eltern zum Zorn reizt und in
ihnen das Gefühl auslöst, versagt zu haben. Die Eltern reagieren darauf dann oft mit
Worten und Taten, die dazu führen, dass das Kind sich nur noch wertloser fühlt und
noch mehr aufbegehren will.

Jesus Christus beeinflusste andere zum Positiven, weil er weise entschied, wie er
mit ihnen umging (siehe Johannes 8:11). Führer der Kirche und Fachleute können
Menschen, die mit Problemen belastet sind, häufig dadurch helfen, dass sie ihnen
zuhören, ohne zu reagieren, sie anleiten, ohne zu predigen, und Liebe ausdrücken und
sie unterstützen, ohne sie abzulehnen. Auch Eltern können Liebe und Achtung zum
Ausdruck bringen, selbst dann, wenn die Kinder nicht gehorchen. Sie können ein
respektloses Kind freundlich behandeln; dadurch wird es zugänglicher und sie helfen
ihm, in einer schwierigen Welt Frieden und Vertrauen zu finden.

Eine gestörte Beziehung kann wieder ins Lot kommen, wenn wenigstens ein Betei-
ligter willens ist, den Kreislauf zu durchbrechen und auf wütende Worte oder Taten
freundlich und vernünftig zu reagieren. Es folgen einige Tipps für Eltern.

Finden Sie heraus, wie Sie Liebe und Achtung vermitteln können. Eltern sol-
len nach Wegen suchen, ihren Kindern Liebe und Achtung zu vermitteln, selbst dann,
wenn sie respektlos und ungehorsam sind. Es ist möglich, das zu tun, ohne rück-
sichtsloses Verhalten gutzuheißen. Wenn Eltern ihre Kinder lieben, ist es ihnen sogar
wichtig, einzuschreiten, wenn diese ungehorsam sind. In anderen Kursstunden wird
eingehend behandelt, wie Eltern ihre Kinder liebevoll erziehen und zurechtweisen kön-
nen: indem sie ihnen zuhören und mit ihnen reden, sie umsorgen, ihnen helfen, Pro-
bleme zu bewältigen, ihnen mitteilen, was sie erwarten, ihnen Wahlmöglichkeiten
vorgeben und natürliche oder logische Konsequenzen folgen lassen. All dies soll aus
Liebe getan werden, nicht aus Ärger. Liebe ist der entscheidende Grundsatz, der die
Eltern im Umgang mit ihren Kindern in allem motivieren und leiten soll. Eltern kön-
nen einem ungehorsamen Kind auf vielerlei Weise Liebe und Achtung vermitteln.

• Sie können auf Momente achten, wo das Kind sich richtig verhält und es dafür
loben: „Ich finde es ganz toll, wenn du mit anpackst und im Haushalt hilfst!“;

50
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„Ich bin stolz auf dich, weil du deiner kleinen Schwester geholfen hast.“ Die
Eltern müssen aber darauf achten, dass sie es nicht übertreiben und zu viel
sagen, sonst wirken sie unaufrichtig und erreichen mit ihrem Lob weniger.

• Sie können ihre Zuneigung zum Ausdruck bringen: „Sascha, ich möchte, dass du
weißt, dass ich dich lieb habe und froh bin, dass du zu unserer Familie gehörst.“

• Sie können ihm körperliche Zuneigung zeigen. Manchmal kann es hilfreich
sein, die Schulter oder den Arm des Kindes zu berühren und ein paar liebe Worte
zu sagen wie: „Schön, dich zu sehen!“ Die Eltern sollen nicht beleidigt sein oder
negativ reagieren, falls das Kind davon irritiert zu sein scheint. Möglicherweise
bedeuten die Berührung und die Worte ihm mehr, als es sich eingestehen und
zeigen will.

Sprechen Sie niemals schlecht über Ihre Kinder. Wenn Eltern schon etwas
Negatives über ihre Kinder gesagt haben, sollen sie umgehend damit aufhören und
sich dazu verpflichten, das nie wieder zu tun, ganz egal, wie wütend sie werden oder
wie gerechtfertigt sie sich fühlen. Wenn die Kinder zurechtgewiesen werden müssen,
können die Eltern das tun, ohne erniedrigende Worte zu gebrauchen. Die negativen
Worte der Eltern bleiben den Kindern meist vorrangig in Erinnerung und wirken sich
darauf aus, wie sie sich selbst sehen und wie sie sich verhalten. Gedankenlose Bemer-
kungen wie „Kannst du denn gar nichts richtig machen?“ oder „Du bist so schwer
von Begriff!“ können dauerhaften Schaden anrichten. Selbst gutgemeinte Bemerkun-
gen können destruktiv wirken und Schaden anrichten: „Dan gibt sich ja alle Mühe,
aber er ist eben nicht so begabt wie Henry.“

CHR I STOF

Als Christof auf die Oberschule kam, hatte er in den meisten Fächern sehr schlechte
Noten. Er schwänzte oft und blieb zu Hause (beide Eltern waren berufstätig und tags-
über fort), fing an zu rauchen und Drogen zu nehmen und wurde wegen Ladendieb-
stahls inhaftiert. Im letzten PV-Jahr hatte er aufgehört, zur Kirche zu gehen. Er stritt sich
oft mit seinem Vater; dabei drohte er manchmal sogar, gewalttätig zu werden.

Christofs Bischof kümmerte sich liebevoll um ihn und war ihm ein Freund; er spornte
ihn an, keine Drogen mehr zu nehmen und sein Leben zu ändern. Christof reagierte
positiv darauf. Er hörte auf zu rauchen, stritt sich nicht mehr mit seinen Eltern und kam
auch wieder zur Abendmahlsversammlung. Eines Tages sagte Christofs Vater, der selbst
mit Problemen zu kämpfen hatte, in einem Moment, als er gerade wütend war, zu ihm:
„Warum hörst du nicht auf mit diesem Theater? Tu doch nicht so, als ob du was wärst,
was du gar nicht bist!“ Obwohl Christof nichts darauf antwortete, war er am Boden zer-
stört. Von dem Moment an fiel er in sein altes Verhalten zurück. Der Bischof konnte ihn
nicht mehr dazu bringen, noch einmal zur Kirche zu kommen. 

Gehen Sie Ihren Kindern mit gutem Beispiel voran. Eltern sollten sich bemühen,
glücklich zu sein. Sie sollen versuchen, sich selbst zu mögen, und mit Achtung über
ihre Fähigkeiten und Vorzüge sprechen, ohne anzugeben oder sich etwas darauf einzu-
bilden. Wenn die Eltern Probleme haben, wodurch ihnen dies schwerfällt, müssen sie sie
lösen, damit sie diese Probleme nicht an ihre Kinder weitergeben. Bei Bedarf sollen sie
sich helfen lassen. Eine depressive Jugendliche berichtete, dass ihre Mutter, so lange sie
zurückdenken konnte, immer offen über ihre Unzulänglichkeit und ihren Selbsthass
sprach. „Ich schloss daraus: Wenn Mutter nicht gut genug war, konnte ich niemals bes-
ser sein, da ich ja ein Teil von ihr bin.“ Manchmal werden Kinder, die ihre Eltern über-
haupt nicht mögen, ihnen schließlich um so ähnlicher. Das Beispiel der Eltern beein-
flusst Kinder immer sehr stark, auch dann, wenn sie die Eltern abzulehnen scheinen.

Zeigen Sie Interesse an Ihren Kindern und nehmen Sie Anteil. Wie schon
erwähnt: Es mag Eltern schwerfallen, sich für ihre Kinder zu interessieren und Anteil
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an ihrem Leben zu nehmen, wenn sie ungehorsam und ablehnend sind. Aber der Auf-
wand lohnt sich. Ein Vater, der finanziell nicht so gut gestellt war, kaufte Karten für
eine Eishockey-Ausscheidung, weil sein Sohn, der die Schule abgebrochen und auch
schon Drogen genommen hatte, diese Sportart liebte und mit ihm hingehen wollte.
Der Sohn war kürzlich aus einer Drogenklinik entlassen worden und kämpfte
darum, clean zu bleiben. Dieses Erlebnis belebte ihre Beziehung neu, denn Vater und
Sohn konnten sich über ein Thema unterhalten, das sie beide interessierte, und posi-
tive Gefühle füreinander entwickeln.

HELFEN SIE IHREN KINDERN, GLAUBEN AN GOTT ZU ERLANGEN
Kinder entwickeln großes Vertrauen, wenn sie sich in ihrer Beziehung zum Vater im
Himmel sicher fühlen und wissen, dass sie geistige Segnungen und Verheißungen
sowie Anleitung für ihr Leben erlangen können. Jesus Christus lehrt: „Alles kann,
wer glaubt.“ (Markus 9:23.) Ohne Glauben gibt es kein Vertrauen. Vertrauen ent-
wickelt man auch dadurch, dass man rein und tugendhaft lebt.

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt, dass „allein [Tugend] von Reue befreit.
Das ruhige Gewissen, das sich daraus ergibt, ist der einzige innere Frieden, der nicht
vorgetäuscht ist.“ Er hat außerdem festgestellt:

„Die Stimme neuzeitlicher Offenbarung spricht eine Verheißung aus, eine unver-
gleichliche Verheißung, die auf ein einfaches Gebot folgt.

Hier ist das Gebot: ‚Lass Tugend immerfort deine Gedanken zieren.‘ Und hier ist die
Verheißung: ‚Dann wird dein Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden. …

Der Heilige Geist wird dein ständiger Begleiter sein, … und deine Herrschaft wird
eine immerwährende Herrschaft sein, und ohne Nötigung wird sie dir zufließen für
immer und immer.‘ (LuB 121:45,46.) …

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :  
W I E  K Ö N N E N  W I R  D I E  F A M I L I Ä R E N  
B E Z I E H U N G E N  V E R B E S S E R N ?
Bitten Sie die Eltern, gebeterfüllt zu überlegen, wo sie im Umgang mit ihren Kindern
Probleme haben. Folgende und ähnliche Fragen können dabei helfen:

• Wie viel Liebe empfinden Sie für Ihr Kind? 

• Unternehmen Sie gern etwas mit ihm? 

• Spornen Sie Ihr Kind an, seine Talente zu entwickeln? 

• Fällt es Ihnen schwer, mit Ihrem Kind zusammen zu sein, wenn es gerade wütend ist?

• Ignorieren Sie es, wenn Ihr Kind bedrückende Gefühle hat, oder versuchen Sie, ihm
zu helfen, diese zu überwinden?

• Wenn Sie wütend auf Ihr Kind oder von ihm enttäuscht sind, sagen Sie ihm dann
etwas Gemeines, Sarkastisches oder Geringschätziges?

• Erkennen Sie das Positive, was ihr Kind tut, an?

• Loben Sie Ihr Kind oft, ohne etwas dafür zu erwarten?

Bitten Sie die Eltern, mit Ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und Müttern gemeinsam
zu erörtern, wie sie ihren Kindern mehr Liebe und Achtung vermitteln können. Lassen Sie
sie aufschreiben, wie sie dabei vorgehen wollen. Fordern Sie sie auf, das Geplante in der
kommenden Woche gegebenenfalls umzusetzen und bei der anschließenden Auswertung
anzupassen.

36613_150_Body.qxd  01-22-2010  13:21  Page 52



53

F Ö R D E R U N G D E S S E L B S T V E R T R A U E N S

Ich durfte zu verschiedenen Anlässen mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten
und wichtigen Regierungsvertretern anderer Länder sprechen. Am Ende habe ich
jeweils darüber nachgedacht, welch lohnendes Erlebnis es ist, voll Selbstvertrauen in
der Gegenwart eines anerkannten Führers zu stehen. Und dann dachte ich, wie herr-
lich und wie wundervoll es doch sein muss, voller Vertrauen – ohne Angst und Ver-
legenheit – in der Gegenwart Gottes zu stehen. Diese Verheißung gilt jedem tugend-
haften Mann und jeder tugendhaften Frau.“2

Solches Vertrauen werden Kinder entwickeln, wenn sie lernen, glaubenstreu und
tugendhaft zu leben. Eltern sollen sich bemühen, selbst glaubenstreu und tugendhaft
zu leben und dadurch ihren Glauben zu zeigen, damit ihre Kinder Vertrauen in den
Herrn entwickeln. Kinder lernen am besten, wenn ihre Eltern ihnen ein Vorbild sind.
Eltern sollen „[ihre] Kinder in Licht und Wahrheit [aufziehen]“ (LuB 93:40), indem sie
im Alltag Zeit für Geistiges schaffen (Familiengebet, Schriftstudium, Gespräche über
das Evangelium, Engagement in der Kirche).

Helfen Sie Ihren Kindern, aufrechte Menschen zu werden

Kinder haben das Licht Christi (siehe Johannes 1:9; Moroni 7:16; LuB 93:2), und wenn
sie das Alter der Verantwortlichkeit erreichen, können sie Richtig und Falsch unter-
scheiden. Wenn Kinder auf ihr Gewissen hören und so gut sie können gemäß ihrem
Urteilsvermögen handeln, werden sie unabhängiger von anderen und selbstsicherer,
auch was ihre Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, anbelangt. Man muss Kindern
nicht nur beibringen, weisen Rat von ihren Eltern und Führern der Kirche zu befolgen,
sondern auch, selbständig zu denken und sich mehr und mehr zuzutrauen, ihr Leben
eigenständig zu meistern. Dazu sind sie zunehmend in der Lage, wenn sie reifer werden
und lernen, auf innere Eingebungen zu hören. Eltern können diese Entwicklung för-
dern, indem sie ihren Kindern wahrnehmen helfen, was sie über sich selbst denken, und
sie dazu anhalten, im Einklang mit dem Licht Christi zu leben, das in ihnen ist.

Die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten einmal eine Ehebrecherin zu Jesus und
fragten ihn, ob sie gesteinigt werden sollte, wie das Gesetz es verlangte. Jesus forderte

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E K Ö N N E N W I R I N D E R F A M I L I E  D E N  G L A U B E N  F Ö R D E R N ?
Bitten Sie die Teilnehmer, mit ihrem Ehepartner zu besprechen, was sie zu Hause im
geistigen Bereich tun. Dabei sollen sie folgende Fragen berücksichtigen:

• Was führen Sie bereits durch, das Glauben und Vertrauen stärkt? 

• Was müssen Sie tun, um dafür zu sorgen, dass Sie es auch weiterhin durchführen?

• Was müssen Sie ändern, damit Ihre Kinder mehr Glauben und Vertrauen entwickeln
können?

• Gibt es bei Ihnen zu Hause Einflüsse, die sich schädlich auf Glauben und Vertrauen
auswirken, zum Beispiel in Form von Drogen, Alkohol oder Pornografie, von
Sprache/Verhaltensweisen, die andere erniedrigen, oder in Form von negativen,
destruktiven Medieninhalten?

• Wie können Sie diese Einflüsse beseitigen?

• Wie können Sie Ihr eigenes Vertrauen in den Herrn stärken?

• Praktizieren Sie das, was Sie Ihre Kinder lehren, selbst? 

• Beten Sie immer wieder inständig um Hilfe dabei, Ihre Kinder anzuleiten?

Bitten Sie die Teilnehmer aufzuschreiben, was sie tun können, um Glauben und
Vertrauen innerhalb ihrer Familie zu stärken.
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sie auf, sich selbst zu beurteilen: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen
Stein auf sie.“ (Johannes 8:7.) Als diesen Schriftgelehrten und Pharisäern klar wurde,
wie ihr Verhalten einzuschätzen war, waren sie sprachlos und „[gingen] einer nach
dem anderen fort“ (Vers 9).

Wenn jemand etwas tut, was er für gut und richtig hält, denkt er positiv über sich
selbst, ist mit sich zufrieden und verspürt Selbstvertrauen. Tut jemand dagegen
etwas, was nicht in Ordnung ist, ist er normalerweise nicht mit sich zufrieden und
verliert an Selbstachtung.

Folgende Fallbeispiele verdeutlichen, was die Selbsteinschätzung bewirkt:

RO B IN,  R EBEKKA  UND DAN IE L

Robin löst eine schwierige Mathe-Aufgabe. Er denkt positiv über sich selbst: „Ich kann
das! In diesem Fach kann ich gute Zensuren bekommen.“ Er wird selbstsicherer.

Rebekka sagt etwas Unwahres. Ihre Lüge rückt sie bei ihren Freundinnen in ein gutes
Licht; eine Freundin umarmt sie sogar dafür. Für einen Moment freut sie sich darüber,
aber dann verspürt sie Reue und leidet unter ihrem schlechten Gewissen. Ihre Selbst-
einschätzung fällt negativ aus: „Ich habe gelogen. Das war verkehrt. Ich stand dadurch
zwar gut da, aber es war alles nur Schwindel.“ Ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstach-
tung bekommen einen Dämpfer.

Daniel weigert sich, sich wie seine Freunde über Tom, einen körperlich behinderten
Klassenkameraden, lustig zu machen. Daniels Freunde schließen ihn daraufhin aus
ihrer Clique aus. Das tut Daniel weh, aber er weiß auch, dass er sich richtig verhalten
hat. Er bewertet sich positiv.

Wenn ein Kind seine Eltern zu einem Problem um Rat fragt, sollen diese es auf alters-
gerechte Weise dazu anhalten, darüber nachzudenken, was es selbst davon hält und
was der Geist ihm dazu eingibt. Dazu können Sie geeignete Fragen stellen wie „Wie
fühlst du dich denn dabei?“ „Bist du zufrieden damit, wie du mit dem Problem umge-
gangen bist?“ „Du hast mir zwar gesagt, was deine Freunde für richtig halten, aber ich
wüsste gern, was du denkst.“ „Wie würde man sich hier denn richtig verhalten?“

Wenn Eltern ein Kind dazu auffordern, sein Verhalten zu beurteilen, sollen sie dabei
ruhig vorgehen und das Kind weder anklagen noch verurteilen.

Im folgenden Fallbeispiel half eine Mutter ihrer Tochter, eigene Ansichten zu über-
denken und leitete sie dadurch an, wie sie sich verhalten sollte.

CARO L IN

Die 14-jährige Carolin und ihre Freundin Jenny fingen an, Annika zu meiden und ver-
suchten auch, sie von Schul- und Freizeitaktivitäten auszuschließen. Annika tat das weh;
sie fühlte sich abgelehnt. Carolins Mutter bekam das mit und stellte ihre Tochter zur Rede. 

Mutter: Ich mache mir Sorgen um dich und Annika. Was ist denn los?

Carolin: Sie hält sich für die Allertollste. Wir stutzen sie einfach ein bisschen zurecht.

Mutter: Und wie macht ihr das?

Carolin: Jenny und ich lassen sie links liegen. Wenn sie vorbeikommt, reden wir nicht
mit ihr. Das ist alles.

Mutter: Sie war also gemein zu euch?

Carolin: Eigentlich nicht. Wir mögen sie eben nicht. Sie kann ja in der Schule die Arro-
gante spielen, aber hier halt nicht.

Mutter: Eins wüsst ich ja gern, Carolin. Wie fühlst du dich denn dabei, wenn du sie so
behandelst?
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Carolin: (fühlt sich angegriffen) Na, sie verdient es halt! Irgendwer muss sie ja mal zurecht-
stutzen.

Mutter: Du hast aber gesagt, dass sie euch gar nichts getan hat. Ich würde gern wissen,
wie du dich dabei fühlst, wenn du jemanden schlecht behandelst, nur weil du ihn
zufällig nicht leiden kannst.

Carolin: Ich fühl mich ganz gut, und außerdem will ich nicht darüber reden!

Mutter: Na gut, wie du möchtest. Ich hoffe, du denkst noch ein bisschen darüber nach.
Ich hab dich sehr lieb, aber was du da sagst, gefällt mir überhaupt nicht.

Am nächsten Abend kam Carolin auf ihre Mutter zu.

Carolin: Du hattest Recht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, wie ich mich verhalten habe.
Du hast mich dazu gebracht, mich selbst zu betrachten. Was ich dabei gesehen
habe, hat mir nicht gefallen. Um ehrlich zu sein: Ich bin eifersüchtig auf Annika.
Sie hat in der Schule eine Menge Freunde. Ich wünschte, ich hätte nur halb so
viele. Ich weiß, dass das kein Grund dafür ist, gemein zu ihr zu sein. Ich bin zu
ihr hingegangen und habe mich entschuldigt. Jetzt fühle ich mich viel besser.
Danke, dass du mir geholfen hast!

Nicht jedes Kind wird so drastisch reagieren. Dennoch kann man Kinder dadurch,
dass man sie auffordert, ihr Verhalten einzuschätzen, äußerst wirkungsvoll dahin
führen, dass sie so handeln, wie es ihren Auffassungen und Erwartungen entspricht.
Wenn man Kindern beibringt, ihr eigenes Verhalten zu beurteilen, ist das oft deshalb
so effektiv, weil die Beurteilung nicht von den Eltern kommt.

Wollen Eltern diese Selbsteinschätzung aber auf schroffe, verurteilende Art erzwin-
gen, verliert das Kind möglicherweise das, was es verkehrt gemacht hat, völlig aus den
Augen und konzentriert sich nur noch auf das gravierende Fehlverhalten seiner Eltern.
Oder aber es entwickelt unnötig schwere Schuldgefühle oder verurteilt sich selbst.

Bei Kindern, die dazu neigen, sehr streng mit sich selbst zu sein, sollten die Eltern
sehr vorsichtig damit sein, sie zur Selbstbeurteilung aufzufordern. Diese Kinder brau-
chen genaue Anleitung von ihren Eltern, um sich selbst zu bewerten. So eine Ein-
schätzung muss richtig sein; sie darf nicht der verzerrten Denkweise entspringen, die
ein Kind entwickeln kann, wenn es depressiv ist oder Schweres durchgemacht hat.

Helfen Sie ihren Kindern, Kompetenz zu entwickeln

Wenn Eltern hohe, aber realistische Erwartungen stellen, entwickeln ihre Kinder eher
das Selbstvertrauen, dass ihnen etwas gut gelingen kann. Das geschieht insbesondere
dann, wenn sie zu Hause in einem liebevollen Umfeld Unterstützung erfahren und

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :  
W I E  M A N  K I N D E R N  H I L F T ,  I H R  E I G E N E S  
V E R H A L T E N  Z U  B E U R T E I L E N
Bitten Sie die Teilnehmer, gebeterfüllt zu überlegen, vor welchen Fragen und Heraus-
forderungen ihre Kinder stehen und was sie als Eltern tun, um ihnen zu helfen. Müssen
sie feststellen, dass sie das Verhalten ihrer Kinder beurteilen und ihnen Lösungen vor-
geben, ohne dass die Kinder sich anders verhalten? Wenn das der Fall ist, regen Sie
an, dass sie ihren Kindern wie oben beschrieben helfen, ihr Verhalten selbst einzu-
schätzen, ohne dass sie als Eltern anklagen und verurteilen. Fordern Sie sie auf, mit
ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und Müttern zu besprechen, wie ihnen das
gelingen kann, und im Rollenspiel zu üben, was sie dabei sagen und tun können.
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durch Ausprobieren lernen können, ohne erniedrigt oder verurteilt zu werden, wenn sie
etwas verkehrt machen. Wenn Kinder spüren, dass man ihnen hilft, sie liebt und sie
ermutigt, es erneut zu versuchen, lernen sie bereitwillig aus Rückschlägen. Sie müssen
auch erfahren, dass der himmlische Vater sie sogar dann liebt, wenn sie Fehler machen.

Kinder müssen mithilfe ihrer Eltern Kompetenz in Bereichen entwickeln, die für
ihre Zukunft wichtig sind; sie müssen lernen zu arbeiten, zu lernen, Ziele zu errei-
chen, Regeln zu befolgen und mit anderen auszukommen. Wenn sie das alles immer
besser beherrschen, nimmt ihr Selbstvertrauen zu. Die Eltern sollen den Kindern bei-
bringen, wie man arbeitet, indem sie Seite an Seite mit ihnen arbeiten, besonders,
wenn sie noch klein sind. Die Eltern sollen freundlich und geduldig sein und sich
darum bemühen, dass die Arbeit den Kindern auch Spaß macht. Sie sollen ihre Kinder
zu Tätigkeiten anspornen, bei denen die Kinder Erfolg haben können, und ihnen
helfen, Talente und natürliche Fähigkeiten zu entwickeln. Sie dürften sie aber nicht zu
etwas drängen, nur weil sie ihre Ambitionen für das Kind befriedigen wollen, vor
allem, wenn es um etwas geht, was für das Wohlergehen des Kindes ohne Belang ist.
So etwas wäre für beide Seiten nur enttäuschend.

Eltern sollen darauf achten, wann ihr Kind etwas erreicht, und es loben, wenn es
etwas Gutes, Bemerkenswertes tut.

Halten Sie sich beim Loben an die folgenden Richtlinien:

• Seien Sie aufrichtig. Kinder merken es, wenn Lob nur aufgesetzt ist, und rea-
gieren ablehnend darauf.

• Loben Sie das Verhalten und sagen Sie, was es für Sie bedeutet. Beispiel: „Ich finde
es wirklich schön, wenn du uns Gesellschaft leistest und wir uns friedlich unter-
halten können, ohne uns zu streiten. Das bedeutet mir sehr viel.“ Die Eltern sol-
len es vermeiden, das Kind selbst zu loben, also beispielsweise zu sagen: „Du bist
so ein lieber Junge (liebes Mädchen).“ Möglicherweise fühlt das Kind sich gar
nicht so lieb und empfindet das Lob als vorgetäuscht und manipulativ.

• Fassen Sie sich kurz. Ein paar Worte sind besser als viele. Wenn Eltern beim
Loben kein Ende finden, ist das dem Kind nur peinlich, und etwas, was gut
gemeint war, wirkt sich negativ aus.

• Loben Sie unverhofft. Wenn Eltern ein Kind jedes Mal loben, verliert ihr Lob an
Wirkung. Wenn man ein Kind gar nicht lobt, leidet es, weil es viel zu wenig
Zuwendung bekommt, die es dringend braucht. Gelegentliches, unverhofftes
Lob bewirkt am meisten. Eltern müssen darauf achten, wenn ihre Kinder etwas
Bedeutsames tun, und dies auch anerkennen.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E M A N K O M P E T E N Z E N F Ö R D E R T
Bitten Sie die Teilnehmer, mit ihrem Ehepartner oder anderen Eltern zu besprechen, wie
sie bei ihren Kindern Kompetenzen fördern können. Eltern können ihren Kindern helfen,
arbeiten zu lernen, für sie wichtige Projekte zu bewältigen, gute Schulnoten zu errei-
chen, sportliches Können zu entwickeln und herauszufinden, welche Bereiche sie inter-
essieren, sich darin zu betätigen und sehr gut darin zu werden. Schlagen Sie vor, dass
die Eltern einen Plan aufstellen, wie sie ihren Kindern helfen wollen, Kompetenzen zu
entwickeln; sie sollen den Plan aufschreiben und auch in die Tat umsetzen. Fordern Sie
sie auf, Erfolge ihrer Kinder durch Lob und Anerkennung zu verstärken. 
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Ermöglichen Sie Ihren Kindern, dass sie ihren Mitmenschen dienen

Durch Dienstprojekte lernen Kinder, selbstlos zu sein und an das Wohlergehen ande-
rer zu denken. Präsident Spencer W. Kimball hat erklärt, wie wertvoll es ist, wenn
man dient:

„Das Wunder des Dienstes am Nächsten geht mit der Verheißung Jesu einher, dass
wir uns finden, indem wir uns selbst verlieren!

Wir ‚finden‘ uns selbst nicht nur in dem Sinne, dass wir Gottes Führung in unse-
rem Leben anerkennen, sondern auch dadurch, dass unsere Seele in dem Maße
wächst, wie wir auf geeignetem Wege unseren Mitmenschen dienen. Wir gewinnen
an Persönlichkeit, wenn wir dienen. Wir werden greifbarer, wenn wir anderen dienen
– ja, es ist leichter, uns selbst zu ‚finden‘, weil es viel mehr in uns zu finden gibt!“3

VERTRAUEN IN DEN HERRN
Kinder erlangen Vertrauen, wenn sie Glauben, Tugend und Redlichkeit entwickeln.
Eltern können ihren Kindern auch Vertrauen einflößen, indem sie sie lieben und ach-
ten, ihnen helfen, Kompetenzen zu entwickeln, und ihnen Gelegenheit geben, anderen
zu dienen.

Zum Glauben an den Herrn hat Präsident Ezra Taft Benson erklärt: „Ich gebe Ihnen
Zeugnis: Nur Jesus Christus allein vermag uns die Hoffnung, das Vertrauen und die
Stärke zu verleihen, die wir brauchen, um die Welt zu überwinden und über unsere
Schwächen hinauszuwachsen. Dazu müssen wir an ihn glauben und nach seinen
Gesetzen und Lehren leben.“4

ANMERKUNGEN

1. Ensign, Mai 1977, Seite 69

2. Herbst-Generalkonferenz 1970

3. „There Is Purpose in Life“, New Era, September 1974, Seite 4

4. Der Stern, Dezember 1990, Seite 3

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :  
W I E  K Ö N N E N  W I R  G E L E G E N H E I T E N  
F Ü R  D I E N S T  A M  N Ä C H S T E N  S C H A F F E N ?
Bitten Sie die Teilnehmer, mit ihrem Ehepartner oder anderen Eltern zu besprechen,
warum es wichtig ist, ihren Kindern Gelegenheiten zum Dienen zu verschaffen. Lassen
Sie sie überlegen, was für Möglichkeiten es gibt, und etwas aussuchen, was ihnen für
ihre Familie geeignet erscheint. Fordern Sie sie auf, einen Termin festzulegen, wann sie
diesen Einsatz gemeinsam mit ihren Kindern durchführen können.
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„WER KÖNNTE DENN DIE ZUGEFÜGTEN WUNDEN
BERECHNEN, WIE TIEF SIE GEHEN, UND DIE
SCHMERZEN, DIE VON GROBEN, IM ZORN

GESPROCHENEN WORTEN VERURSACHT WERDEN?“
P R Ä S I D E N T  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
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6 .  K U R S S T U N D E

WIE MAN WUT
ÜBERWINDET

ZIELE DER LEKTION

In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Eltern

• sich dessen bewusst werden, wie verheerend ein Wutausbruch sich auf die
anderen in der Familie auswirken kann

• erkennen, wie sie wütend werden und dass sie die Verantwortung für ihr
Problem mit der Wut übernehmen müssen

• Methoden kennenlernen, wie sie Wut beherrschen und überwinden können

• konkret planen, wie sie Rückfällen vorbeugen können, sodass Probleme mit
Wut nicht mehr auftreten

DAS PROBLEM MIT DER WUT

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: „Ein heftiges Temperament ist gefährlich
und verwerflich, denn es zerstört die Zuneigung und vertreibt die Liebe.“1 Der Satan
bemüht sich, in der Familie Streit und Wut zu schüren (siehe 2 Nephi 28:30; 3 Nephi
11:29; Moroni 9:3).

JÜRGEN

Jürgen schäumt vor Wut, als er beobachtete, wie sein Sohn Leon, 15, ins Zimmer stol-
zierte, den 11-jährigen Steffen am Nacken packte und ihn aus dem Sessel vor dem
Fernseher zerrte. „Du sitzt auf meinem Platz, du Dummkopf!“, sagte er drohend. Steffen
wimmerte vor Schmerz und antwortete mit schwacher Stimme: „Es ist nicht dein Platz!“
Als Steffen sich von Leon entfernte, versetzte ihm dieser mit dem Handrücken einen
Schlag auf den Kopf. Leon plumpste in den Sessel, schnappte sich die Fernbedienung,
schaltete um auf einen Rockmusik-Sender und drehte die Lautstärke auf. Jürgen spürte,
wie Wut in ihm hochstieg, die sich über Monate hinweg aufgestaut hatte. Schweißper-
len traten ihm auf die Stirn, und seine Arme begannen zu zucken und zu zittern. Ich
halte das nicht aus!, dachte er. Nicht nur, dass es ihm an Achtung für andere mangelt,
sondern er widersetzt sich mir ganz bewusst; er weiß doch, dass ich mir so ein Verhal-
ten nicht bieten lasse! Aufgebracht stürmte Jürgen zu Leon hinüber, packte ihn, ver-
drehte ihm den Arm und rief aus: „Für wen hältst du dich eigentlich? Du hast keinerlei
Achtung vor anderen und denkst immer nur an dich!“ Jürgen zog Leon aus dem Sessel
und schrie: „Geh in dein Zimmer und komm mir bloß nicht unter die Augen!“ Leon riss
seinen Arm los und verließ mit großen Schritten trotzig die Wohnung, wobei er die Tür
hinter sich zuknallte.

59
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W I E M A N W U T Ü B E RW I N D E T

Ein paar Tage später berichteten Jürgen und seine Frau einem Berater des Fami-
liendienstes der Kirche von dem Vorfall. „Ich werde so wütend auf den Jungen, dass ich
nicht mehr klar sehen kann!“, klagte Jürgen. „Ich kann nicht auf zivilisierte Weise mit
ihm reden und sage manchmal Dinge, die ich hinterher bereue. Das Problem spitzt sich
weiter zu.“

Die meisten Eltern werden dann und wann wütend auf ihre Kinder. Diese Wut kann
durchaus einen Zweck erfüllen, weil sie die Eltern deutlich darauf hinweist, dass etwas
nicht Ordnung ist und geklärt werden muss. Wenn die Eltern klug sind, schreiten sie
gleich auf geeignete Weise ein, damit aus einem kleinen Problem nicht noch ein großes
wird. Manchmal sind Schwierigkeiten allerdings so komplex, dass es keine einfache
Lösung gibt. Es kommt vor, dass Kinder rebellisch und respektlos auftreten und ihre
Eltern immer wieder zum Zorn reizen. Die Eltern dürfen sich von ihrer Wut aber nicht
dazu hinreißen lassen, so zu kontern, dass der Konflikt eskaliert.

Elder Lynn G. Robbins von den Siebzigern bezeichnete Zorn als die „in Gedanken
begangene Sünde, die zu feindseligem Denken beziehungsweise Verhalten führt. Sie
ist der Grund für die Aggressivität auf den Straßen, die Schlägereien im Fußballsta-
dion, die Gewalttätigkeiten zu Hause.“2 Präsident Gordon B. Hinckley warnte vor den
tragischen Folgen des Zorns, indem er fragte: „Wer könnte denn die zugefügten Wun-
den berechnen, wie tief sie gehen, und die Schmerzen, die von groben, im Zorn
gesprochenen Worten verursacht werden?“3 Überall auf der Welt gibt es Eltern, die im
Zorn ihre Kinder verbal oder körperlich misshandeln oder sexuell missbrauchen. Jahr
für Jahr werden den Behörden millionenfach Verdachtsfälle von Kindesmissbrauch
und -misshandlung gemeldet.

Wut wurde einmal als die „verführerischste aller negativen Emotionen“4 bezeichnet.
Wer wütend wird, meint fast immer, das sei gerechtfertigt. Manche Menschen finden
es befriedigend und anregend, ihren Zorn auszuleben. Sie fühlen sich mächtig und
überlegen, wenn sie andere einschüchtern. Wut kann allerdings zur Sucht werden. Sie
schadet denen, die ihrer Verlockung zum Opfer fallen und denen, die wütend werden.

Drei Arten, mit Wut umzugehen, sind nicht geeignet: Aggression, die Wut nach
innen richten und passiv-aggressives Verhalten.

Aggression. Hier kommt die Wut in Form von körperlicher Gewalt zum Ausdruck
(schlagen, treten, ohrfeigen, verprügeln, an den Haaren oder am Ohr ziehen), von
emotionaler und verbaler Misshandlung (anschreien, beschimpfen, fluchen, bedro-
hen, beschuldigen, lächerlich machen, manipulieren, erniedrigen), in Form von
sexuellem Missbrauch (Inzest, Kindesmissbrauch, sexuelle Belästigung) oder von
herrischem, dominantem Auftreten.

Nach innen richten. Man richtet die Wut gegen sich selbst, was dazu führt, dass
man sich selbst schlecht macht, depressiv wird oder etwas tut, womit man sich selbst
schadet (Trinken, Drogenkonsum, Selbstmordversuch, Selbstverstümmelung).

Passiv-aggressives Verhalten. Hier zeigt sich die Wut am Verhalten nur indirekt
(Unpünktlichkeit, Verantwortungslosigkeit, Sturheit, Sarkasmus, Unehrlichkeit,
Reizbarkeit, Unzufriedenheit, Krittelei, Aufschieben).

Wütende Eltern können Kinder zwar so einschüchtern, dass sie gehorchen, aber
solche Verhaltensänderungen sind oft nicht von Dauer. Kinder, die sich unter Zwang
fügen, neigen eher dazu, später aufzubegehren.
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Wut hat ihren Preis

Eltern neigen weniger dazu, ihre Wut an einem Kind auszulassen, wenn ihnen dies
zu folgenschwer erscheint. Leider lassen sich viele Eltern dazu hinreißen, zornig auf
ihre Kinder zu werden, weil sie meinen, das habe kaum Folgen. Eher schlagen sie ihre
Kinder, als ihre Wut gegen einen Freund, den Arbeitgeber, einen Polizisten oder einen
angesehenen geistlichen Führer zu richten. Dabei hat es auf Dauer sehr viel mehr
negative als mögliche positive Folgen, wenn man seine Wut an seinen Kindern aus-
lässt. Beispiele für solche negativen Folgen:

• der Heilige Geist zieht sich zurück

• man verliert an Selbstachtung und wird von anderen in der Familie weniger
geachtet

• Freundschaft und Zusammenarbeit werden beeinträchtigt

• weniger Selbstvertrauen

• man fühlt sich schuldig und einsam

• Beziehungen sind belastet

• man schadet sich selbst und anderen

• Kinder haben eher Angst vor ihren Eltern als Liebe für sie

• Kinder rebellieren, werden straffällig oder ziehen frühzeitig von zu Hause aus

• Kinder scheitern in der Schule

• erhöhtes Risiko für Depressionen, beeinträchtigte Gesundheit, Suchtverhalten
und berufliche Probleme

URSACHEN VON WUT

Für manche Eltern ist Wut ein Mittel, um ihre Kinder einzuschüchtern oder zu
beherrschen, um sich überlegen zu fühlen oder um sich mit Problemen nicht ausein-
andersetzen zu müssen. Wut kann aus Stolz und Selbstsucht resultieren, beispiels-
weise, wenn jemand seinen Willen nicht durchsetzen kann, oder auch aus mangeln-
der Sanftmut (Geduld, wenn man provoziert wird). Manche Menschen werden
wütend, wenn sie frustriert, verletzt oder enttäuscht sind.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W E L C H E N P R E I S Z A H L E N W I R F Ü R  U N S E R E  W U T ?
Wenn Eltern wütend sind, verleugnen oder bagatellisieren sie manchmal, welche nega-
tiven Folgen ihre Wut haben kann. Wenn sie sich diese negativen Folgen deutlich
bewusst machen, sind sie motivierter, ihr Problem mit der Wut zu überwinden. Erklären
Sie den Kursteilnehmern zunächst anhand der obigen Aufstellung, wie negativ sich Wut
auswirken kann. Bitten Sie sie anschließend aufzuschreiben, welche negativen Folgen
ihre Wut nach sich zieht. Helfen Sie ihnen bei Bedarf einige Minuten lang bei dieser
Analyse.

Wenn die Eltern die negativen Konsequenzen aufgelistet haben, regen Sie sie dazu an,
diese Aufstellung häufig zur Hand zu nehmen, damit sie daran denken, was es bewir-
ken kann, wenn sie ihre Wut ausleben. Wenn sie lernen, ihre Wut zu beherrschen, und
dadurch ein Punkt von dieser Liste nicht mehr zutrifft, können sie ihn durchstreichen und
werden so auf erfreuliche Weise daran erinnert, dass sie Fortschritt machen.
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Viele macht es wütend, wenn sie erleben, dass sie oder andere ungerecht behandelt,
bedroht (körperlich oder emotional) oder misshandelt werden. Sie können beispiels-
weise Angst davor haben, sie könnten körperlichen Schaden nehmen, gedemütigt
werden oder an Achtung und Selbstachtung verlieren. In dem Fallbeispiel zu Beginn
sah Jürgen sein Image als Vater, der geachtet ist und das Verhalten seiner Kinder im
Griff hat, bedroht. Er war in Sorge, dass andere ihn als einen macht- und erfolglosen
Vater einstufen würden.

Verzerrte Wahrnehmungen

Wenn man sich bedroht fühlt, ist dies häufig eine verzerrte Wahrnehmung. Nur allzu
oft wird jemand wütend, weil er die Absicht anderer falsch beurteilt und beispiels-
weise denkt, jemand wolle ihm wehtun oder hindere ihn daran zu bekommen, was
er will. Oder er meint, dem anderen seien seine Gefühle egal oder er nutze ihn aus.

Manche Menschen werden wütend, ehe sie kaum einen Gedanken fassen konnten.
Wut, die so rasch auftritt, ist oft gerade deshalb schwer beherrschbar. In anderen Fäl-
len baut sich die Wut allmählich auf, wenn jemand immer wieder ungerecht behan-
delt, bedroht oder misshandelt wird. Wut entsteht auch dann, wenn man sich
gedanklich immer wieder mit einer Situation befasst und Gedanken freien Lauf lässt,
die oft sehr verzerrt und übertrieben sind.

Wenn jemand sich bedroht fühlt und wütend wird, wird sein Körper in Alarmbe-
reitschaft versetzt. Der Blutdruck steigt, die Muskeln spannen sich an, der Atem geht
schneller, und man überlegt ausschließlich, wie man auf die Bedrohung oder Miss-
handlung reagieren soll. Dieser Zustand der Alarmbereitschaft kann sich einmalig,
explosionsartig entladen, indem man verbal oder physisch auf die wahrgenommene
Bedrohung reagiert. Die Wut kann sich aber auch ganz allmählich aufbauen, wenn
jemand wiederholt provoziert wird. Wut auslösende Gedanken werden immer häufi-
ger, bis der Betreffende schließlich explodiert, manchmal aus einem geringfügigen
Anlass, der ihm normalerweise gar nicht auffiele.

Diese physiologischen Vorgänge eröffnen einen wesentlichen Zugang dazu, Wut zu
beherrschen. Der beste Zeitpunkt zum Handeln ist dann, wenn der Betreffende erst-
mals bemerkt, dass seine Anspannung zunimmt. Er kann versuchen, mehr über das
zu erfahren, was er als bedrohlich wahrnimmt, damit er es besser versteht. Ein bes-
seres Verständnis kann dazu führen, dass man den Anlass als weniger bedrohlich
empfindet, wodurch wiederum das Risiko, wütend zu werden, abnimmt. Wenn man
die beunruhigende Situation positiver wahrnimmt, kann man negative, Wut auslö-
sende Gedanken durch positivere, beruhigende Gedanken ersetzen. Der Vater oder die
Mutter kann nun überlegen, wie er konstruktiver auf die Drohung oder die Unge-
rechtigkeit reagieren kann, nämlich so, dass das Problem gelöst wird, anstatt sich zu
verschärfen.

Außerdem kann man, wenn man bereits angespannt sind, Situationen meiden, die
wahrscheinlich zu weiterem Stress führen würden, bis man wieder entspannter ist
und sich mehr im Griff hat. Danach kann man die Situation klären, ohne in Wut zu
geraten.

WIE MAN WUT ÜBERWINDET

Folgende Grundsätze können Eltern helfen, Schwierigkeiten im Zusammenhang
mit Wut zu überwinden. Bringen Sie sie den Eltern nahe und bitten Sie sie, heraus-
zufinden, welche Grundsätze bei ihnen am besten funktionieren, und diese dann
anzuwenden.
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Beten Sie

Die Eltern sollen mit wirklichem Vorsatz um Hilfe dabei beten, Wutgefühle zu über-
winden. Der Psalmist hat gesagt, dass der Herr denjenigen, der gebeterfüllt ist, aus den
Stürmen des Lebens befreien wird: „Die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn,
die er ihren Ängsten entriss – er machte aus dem Sturm ein Säuseln, sodass die Wogen
des Meeres schwiegen –, die sich freuten, dass die Wogen sich legten und er sie zum
ersehnten Hafen führte.“ (Psalm 107:28-30.) Fasten und Priestertumssegen können
ebenso hilfreich dabei sein, Wut zu überwinden. Zusätzlich zu einem Priestertums-
segen, zum Gebet und Fasten muss man sich aber auch selbst bemühen, sich zu
ändern.

Beheben Sie die auslösenden Schwierigkeiten 

Eltern sollen das Gespräch mit ihren Kindern suchen und die Probleme lösen, die sie
wütend machen. Die meisten Konflikte lassen sich friedlich beilegen. Weitere nützli-
che Hinweise finden die Eltern im Material der 3. Kursstunde („Liebevolle Kommuni-
kation“), der 7. Kursstunde („Konfliktlösung“) und der 9. Kursstunde („Einsatz von
Konsequenzen“). Wenn Eltern mit ihren Kindern über Probleme sprechen, sollen sie sie
genauso mit Achtung behandeln, wie sie das bei einem Mitarbeiter, einem Freund oder
einem Führer der Kirche täten.

Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Wut

Eltern, die Probleme damit haben, mit ihrer Wut umzugehen, müssen sich dies ein-
gestehen und die Verantwortung dafür übernehmen; erst dann können sie sie über-
winden. Kinder mögen ihre Eltern zwar provozieren, aber die Eltern sind dafür ver-
antwortlich, wie sie darauf reagieren. Sie können lernen, ihre Wut zu beherrschen
und auf konstruktivere Weise zu reagieren.

Manche Menschen entschuldigen ihre Wut damit, dass sie Teil ihres kulturellen
Erbes sei. Beispielsweise schlagen manche Eltern ihre Kinder und rechtfertigen sich
damit, dass das in ihrer ethnischen Gruppe weit verbreitet sei. So etwas ist vor dem
himmlischen Vater nicht annehmbar. Elder Richard G. Scott vom Kollegium der
Zwölf Apostel hat erklärt, dass die Zugehörigkeit zur Familie Gottes Vorrang vor der
kulturellen Identität hat:

„Der himmlische Vater hat dafür gesorgt, dass Sie in eine bestimmte Familie gebo-
ren wurden, durch die Sie hinsichtlich Ihrer Rasse, Kultur und Traditionen Ihr Erbe
mitbekommen haben. Diese Familie kann ein reiches Erbe und große Freude mit sich
bringen. Trotzdem liegt es bei Ihnen zu bestimmen, ob ein Teil dieses Erbes aufgegeben
werden muss, weil es sich gegen den Plan des Glücklichseins des Herrn auswirkt. …

Keine Familie kann lange unter Furcht oder Zwang bestehen. Das führt zu Streit
und Auflehnung. Die Liebe ist die Grundlage einer glücklichen Familie.“5

Wenn man ein Problem erst einmal erkannt und es sich eingestanden hat, kann
man umkehren und sich daranmachen, es zu überwinden.

Erkennen Sie, dass Wut zyklisch verläuft

Wenn man chronisch wütend ist, zeigt man ein zyklisches Verhalten, das in vier
Phasen abläuft. Verhaltensforscher haben die Phasen dieses Wut-Zyklus’ unter-
schiedlich bezeichnet, die wesentlichen Merkmale sind jedoch dieselben. Nachstehend
finden Sie eine Zusammenfassung des von Murray Cullen und Robert E. Freeman-
Longo6 (Spezialisten auf dem Gebiet Wutbewältigung) beschriebenen Kreislaufs. Am
ehesten kann man Wut in den frühen Phasen unter Kontrolle bekommen, bevor sie
sich so aufbaut, dass auch der Körper mitreagiert.

36613_150_Body.qxd  01-22-2010  13:21  Page 63



64

W I E M A N W U T Ü B E RW I N D E T

1. Phase: Man gibt Normalität vor. Nach außen hin verläuft alles wie gewohnt,
aber unterschwellig ist man wütend, und das wirkt sich darauf aus, wie man denkt
und handelt. Kleinere Anlässe lösen leicht immer wiederkehrende verzerrte Gedan-
kenmuster aus. Dass man so verzerrt denkt, rechtfertigt man mit Ausreden.

2. Phase: Aufbau. Wenn man sich auf die verzerrten Gedanken konzentriert,
fühlt man sich allmählich bedroht oder gefährdet und fängt an, verärgert zu reagie-
ren. Die Gedanken kreisen immer wieder um dieselben Themen, beispielsweise: Es
kümmert sie doch gar nicht, was ich als Vater/Mutter sage! oder Ich mach hier doch alles
alleine, nie hilft er mit! Körperliche Anzeichen weisen darauf hin, dass man wütend
wird (Nervosität, Starre, Anspannung, Herzklopfen, rascher Atem, Magenverstim-
mung, es wird einem heiß oder man fühlt sich fiebrig). In Gedanken lässt man die
Wut heraus oder plant, wie man das tun könnte. Unter Umständen entwickelt man
suchtartige Verhaltensweisen, die die Wut noch nähren (Drogen- oder Alkoholmiss-
brauch, zu viel essen, zu viel arbeiten).

3. Phase: Wutausbruch. Man lässt die Wut an jemand anderem aus, indem man
ihn anschreit, ihn erniedrigt, ihn körperlich angreift oder sexuell belästigt. Oder die
Wut richtet sich nach innen, indem man sich selbst erniedrigt, Selbstmord zu bege-
hen versucht oder Alkohol oder Drogen missbraucht.

4. Phase: Abwärtsspirale. Man fühlt sich schuldig und schämt sich. Abwehr-
kräfte regen sich, und man versucht, die Wut zu überdecken, indem man irgendetwas
Positives tut, um zu beweisen, dass man ein guter Mensch ist. Danach nimmt man
sich vor, seine Wut im Zaum zu halten. Wenn dieses Vorhaben scheitert, schließt sich
der Kreis und man ist erneut in der ersten Phase.

Führen Sie ein Wut-Protokoll

Eltern können deutlicher erkennen, wie ihr Wut-Zyklus abläuft, wenn sie darüber
Buch führen.7 Sie können anhand der Hinweise aus dieser Kursstunde lernen, die Wut
frühzeitig zu unterbinden.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :  
D A S  W U T - P R O T O K O L L  
Halten Sie die Eltern dazu an, in der kommenden Woche jedes Mal, wenn sie wütend
werden, ein Wut-Protokoll auszufüllen. (Ein Beispiel für ein Wut-Protokoll finden Sie auf
Seite 72; eine unausgefüllte Vorlage für ein solches Protokoll auf Seite 73. Händigen
Sie jedem in der Gruppe je ein Exemplar des Beispiels und drei, vier Exemplare des
unausgefüllten Protokolls aus.) Diese Übung wird den Teilnehmern deutlich machen,
wie sie denken, fühlen und reagieren, wenn bestimmte Situationen Wut in ihnen auslö-
sen. Verhaltensmuster, die sie ändern müssen, können ihnen so bewusst werden.
Außerdem erinnert das Protokoll sie daran, so zu denken und zu handeln, dass etwas
Positiveres dabei herauskommt.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :  
W I E  V E R L Ä U F T  D E R  W U T - Z Y K L U S ?
Geben Sie jedem Teilnehmer ein Exemplar des Bogens „Ich analysiere meinen 
Wut-Zyklus“ auf Seite 71. Bitten Sie die Teilnehmer, den Bogen auszufüllen. Erklären Sie
ihnen, dass sie dadurch ergründen können, wie es vor sich geht, wenn sie wütend wer-
den, sofern sie Schwierigkeiten auf diesem Gebiet haben. 
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Entschärfen Sie Gedanken, die Sie wütend machen

Eltern sollen nach einer anderen Erklärung für das Verhalten suchen, worüber sie
wütend werden. Beispielsweise kann es sein, dass ein Kind, das frech zu ihnen ist,
einen harten Schultag hinter sich hat. Ein aufsässiges Kind fühlt sich vielleicht nur
von den Gleichaltrigen angenommen, die kein gutes Benehmen haben. Eltern sollen
Situationen, die ihnen zusetzen, als Probleme betrachten, die es zu lösen gilt, und als
Gelegenheiten, ihren Kindern näher zu kommen, und nicht als bedrohliche Ereignisse,
auf die man drastisch und wütend reagieren muss.

Wenn Eltern wütende Gedanken abwehren wollen, müssen sie das unbedingt
rechtzeitig tun, denn sobald man sehr wütend ist, wird man irrational. Sind die
Gefühle schon derart erhitzt, muss man sich eine Auszeit von der auslösenden
Situation nehmen, um wieder ruhiger zu werden.

So wie Sportler und Musiker viele Stunden lang üben, damit sie beim Wettkampf
oder Konzert das Erforderliche leisten, können auch Eltern es trainieren, konstruktiv
zu reagieren, wenn sie in Situationen geraten, die sie zum Zorn reizen. Raymond
Novaco von der University of California in Irvine hat empfohlen, dass man wahrzu-
nehmen übt, wann man anfängt, wütend zu werden, und dann verzerrte Gedanken
durch Bewältigungsaussagen ersetzt, mithilfe derer man die Situation realistischer
wahrnehmen kann.8 In ruhigen Momenten kann man diese Aussagen gedanklich ein-
studieren, beispielsweise: „Wie kann ich dieses Problem denn lösen? Ich werde gerade
wütend, aber ich weiß ja, wie ich damit umgehen muss. Ich kann diese Situation mei-
stern. Ich weiß, wie ich meine Wut dämpfen kann. Ich kann mir meinen Humor
bewahren.“

Wenn man sich dann im Ernstfall provoziert fühlt, kann man diese Bewältigungs-
aussagen gleich zu Beginn einsetzen. Weitere mögliche Formulierungen: „Was möchte
ich durch dieses Gespräch erreichen? Dadurch, dass ich mich aufrege, erreiche ich über-
haupt nichts. Wenn ich wütend werde, muss ich den Preis dafür zahlen, und das will
ich nicht. Ich muss auf das Positive achten. Ich kann nicht einfach das Schlimmste
voraussetzen oder vorschnelle Schlüsse ziehen. Meine Wut signalisiert mir, dass ich
mich dringend zur Ordnung rufen muss. Ich kann das durchdenken und klären.
Ich kann ihn/sie mit Achtung behandeln.“

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E M A N B E W Ä L T I G U N G S A U S S A G E N  E I N S E T Z T
Bitten Sie die Kursteilnehmer, typische Situationen aus dem Alltag zu schildern, die sie
wütend machen. Fordern Sie sie auf, Bewältigungsaussagen aufzuschreiben, die ihnen
helfen, in diesen Situationen nicht wütend zu werden. Bitten Sie sie zu üben, wie sie in
diesen Situationen mithilfe der Bewältigungsaussagen reagieren können. Sie können
sich die jeweilige Situation vorstellen und dabei die Bewältigungsaussagen in Gedan-
ken wiederholen. Das sollen sie mehrmals täglich üben, bis sie die neue Denkweise
verinnerlicht haben. Mithilfe dieser Gedankenübung sind sie dann bereit, im realen Fall
richtig zu reagieren. 
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Entfernen Sie sich aus der Situation

Der beste Zeitpunkt, etwas zu unternehmen, ist dann, wenn die Eltern bemerken,
dass ihre Anspannung wächst. Sie können lernen, ihre Wut einzuschätzen, beispiels-
weise indem sie sich ein Thermometer vorstellen, das das Ausmaß ihrer Wut misst.
Wenn sie beispielsweise bei 80 Grad die Beherrschung verlieren, sollen sie sich aus der
Situation entfernen, bevor die Wut so weit hochkocht. Sie sollen dem Kind sagen, dass
sie gerade wütend werden und etwas Zeit brauchen, um sich zu beruhigen. Es ist
nicht konstruktiv, das Kind zu beschuldigen, es mache einen wütend.

Was können Sie tun, um sich zu beruhigen?

Um sich zu entspannen, kann man unter anderem meditieren, arbeiten, joggen,
schwimmen, Musik hören oder ein Buch lesen. Auf keinen Fall dürfen die Eltern ver-
suchen, sich dadurch zu beruhigen, dass sie ihrer Wut Luft machen oder über das
auslösende Ereignis grübeln. Wenn sie grübeln oder die Wut ausagieren, werden sie
eher noch wütender. Wenn sie über den Anlass immer wieder nachdenken, ist es
höchst wahrscheinlich, dass sie ihn weiterhin übertrieben wahrnehmen. Wenn sie
ihrer Wut Luft machen, tun sie dasselbe: Sie rechtfertigen in ihren Gedanken ihren
heftigen Wutausbruch.

Wenn Eltern eine dankbare Einstellung haben und sich bemühen, das Gute in ihren
Kindern zu sehen, kann das ihren Zorn besänftigen. Man kann sich auch dadurch
beruhigen, dass man gemäß dem Rat von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium
der Zwölf Apostel die unerwünschten Gedanken durch sakrale Musik vertreibt:
„Wenn die Musik beginnt und wenn Ihnen die Worte ins Gedächtnis kommen, wer-
den sich die unwürdigen Gedanken schamerfüllt von der Bühne schleichen. Sie ver-
wandelt die ganze Stimmung auf der Bühne. Weil die Musik rein und erbaulich ist,
verschwinden die niedrigen Gedanken.“9

Äußern Sie die zugrundeliegenden Gefühle 

Wut wird oft ersatzweise zum Ausdruck gebracht, wenn man eigentlich verletzt
ist, Angst hat, verlegen ist oder sich abgelehnt fühlt. Manche Menschen scheuen
davor zurück, solche Gefühle mitzuteilen, weil sie befürchten, dann Schwäche oder
Verletzlichkeit zu zeigen.

Wenn man in Ruhe über die zugrundeliegenden Gefühle spricht, kommt allmäh-
lich das zur Sprache, was einem wirklich zu schaffen macht, und nicht nur die
feindseligen Gefühle. Werden die wirklichen Probleme besprochen, dann lassen sich
Konflikte leichter lösen.

Ehrlich zu sein erfordert oft mehr Mut, als wütend zu sein. Wenn Eltern ihre
zugrundeliegenden Gefühle äußern, stellen sie oft fest, dass ihre Kinder sich weniger
angegriffen fühlen und williger sind, ein Problem in Angriff zu nehmen. So verbes-
sert sich die Beziehung zwischen Eltern und Kindern.

Manchen Menschen bereitet es Schwierigkeiten zu erkennen oder auszusprechen,
welche Gefühle ihrer Wut zugrundeliegen. Für sie kann es hilfreich sein, mit ihrem
Ehepartner gemeinsam zu überlegen, weshalb sie diese Wut empfinden – also über
das offensichtliche Fehlverhalten des Kindes hinaus nach weiteren Ursachen zu
forschen; beispielsweise die Sorge, dass man als Vater oder Mutter versagt, oder die
Angst, das Kind könne etwas nicht schaffen. Hat man seine eigentlichen Gefühle erst
einmal erkannt und sich eingestanden, kann man mit seinem Ehepartner oder mit
dem Kind darüber sprechen, anstatt seine Wut zu äußern.
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BR I T TA

Jedes Mal, wenn Britta nach der Schule noch etwas unternahm, graute es ihr vor der
wütenden Reaktion ihrer Mutter. Nachdem ihre Mutter an einem Erziehungskurs teilge-
nommen hatte, sprach sie erstmals über die Gefühle, die sie so wütend machten. „Ich
habe Angst, du könntest in Schwierigkeiten geraten wie meine Mutter, als sie Teenager
war. Sie wurde schwanger und bekam mich als Baby“, vertraute sie Britta an. „Ich
möchte, dass dir das niemals passiert.“ Britta versicherte ihrer Mutter daraufhin, dass sie
sich voll und ganz verpflichtet habe, das Gesetz der Keuschheit zu halten. Das beruhigte
ihre Mutter, und künftig unterstützte sie Britta bereitwilliger, wenn sie etwas unternahm.

Trachten Sie nach einer geistigen Wandlung

Zu Christus zu kommen ist ein Vorgang, zu dem eine geistige Wandlung gehört,
die dazu führt, dass wir uns friedlich und liebevoll verhalten. Elder Marvin J. Ashton
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, wenn wir wahrhaft bekehrt sind, ist
unser Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen „zunehmend von Geduld und Güte
erfüllt, wir akzeptieren sie behutsam und möchten in ihrem Leben eine positive Rolle
spielen“.10 Wut macht uns dann seltener zu schaffen.

Im Buch Mormon wird eine „mächtige Wandlung“ im Herzen beschrieben, eine
Neigung, „ständig Gutes zu tun“ (Mosia 5:2), die man erfährt, wenn man sich
bekehrt und Christus nachfolgt. Paulus hat geschrieben: „Die Frucht des Geistes aber
ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbst-
beherrschung.“ (Galater 5:22,23.) Moroni erteilte folgenden Rat, der für diejenigen
gelten kann, die darum ringen, nicht mehr mit Wutausbrüchen zu reagieren: „Betet
mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von … [Nächstenliebe] erfüllt
werdet, die er all denen zuteil werden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes Jesus
Christus sind; damit ihr Söhne Gottes werdet; damit wir, wenn er erscheinen wird,
ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ (Moroni 7:48.)

Wenn jemand sich geistig wandelt, wird er seltener wütend und entwickelt das
Selbstvertrauen, dass er Wutgefühle besser beherrschen kann. Um diesen Wandel in
Gang zu bringen und fortzuführen, kann man:

• täglich in den heiligen Schriften lesen und die darin enthaltenen Lehren im
Alltag umsetzen

• täglich um Hilfe für alle Lebensbereiche beten, dazu gehören auch Schwierig-
keiten im Umgang mit Wut

• umkehren und danach trachten, durch die Macht des Sühnopfers geheilt zu
werden

• bei Bedarf den Rat des Bischofs einholen

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
E I N G E S T Ä N D N I S D E R Z U G R U N D E L I E G E N D E N  G E F Ü H L E
Fordern Sie die Kursteilnehmer auf, herauszufinden, welche Gefühle dazu führen, dass
sie wütend werden, und diese Gefühle zu benennen. Ermutigen Sie sie dazu, sich diese
Gefühle einzugestehen und sie zu äußern. So können sie sich leichter wieder beruhi-
gen und lernen, angemessen zu reagieren.
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• sich Ziele setzen, um seinen Jähzorn zu überwinden; an einem Schwachpunkt
arbeiten, bis er überwunden ist, und dann den nächsten angehen

• darum beten, dass man seine Mitmenschen so sieht wie der Herr sie sieht

• seine Bündnisse erneuern und den Herrn im Tempel und den Versammlungen
der Kirche verehren

Beugen Sie Rückfällen vor

Rückfällen beugt man dadurch vor, dass man den Wut-Zyklus durchbricht, indem
man anders denkt und handelt oder durch andere Strategien eingreift. Wenn man auf
diese Weise einschreitet, ist es nicht mehr unvermeidlich, dass die Wut sich aufbaut.
Gegen Wut vorgehen und Rückfällen vorbeugen kann man auch, indem man sich
Hilfe bei Angehörigen oder Freunden holt, bei Arbeitskollegen, dem Bischof oder beim
Kursleiter. Um Rückfällen vorbeugen, setzt man normalerweise in den ersten beiden
Phasen des Wut-Zyklus’ an, also solange man Normalität vorgibt oder wenn die Wut
sich aufbaut. Dazu lernt man, Risikofaktoren (Situationen oder Empfindungen, die
Wut auslösen) zu erkennen und so darauf zu reagieren, dass der Zyklus durchbro-
chen wird und man nicht in das alte Verhalten zurückfällt. Folgendes Beispiel zeigt,
wie man einem Rückfall vorbeugen kann.

1. Phase: Man gibt Normalität vor. Man erkennt, dass einen etwas wütend
macht, aber geht damit auf konstruktive Weise um. Man kennt seine persönlichen
Auslösefaktoren und setzt Bewältigungsstrategien dagegen ein, indem man beispiels-
weise besonders heikle Situationen meidet, sich entspannt oder sich eine Auszeit
nimmt. Man arbeitet daran, die Konflikte und Probleme zu lösen, die einen wütend
machen.11

2. Phase: Aufbau. Man wendet neue Bewältigungsstrategien an, um Ausmaß und
Intensität der Wut in Grenzen zu halten. Man ersetzt negative Gedanken durch posi-
tive Aussagen (Ich kann damit umgehen oder Ich kann das anders lösen). Man gesteht
sich die schmerzlichen Gefühle ein, die der Wut zugrundeliegen, und erkennt, dass
diese Gefühle normal sind. Man lässt suchtartige Verhaltensweisen sein, dazu gehört
auch, sich auszumalen, dass man sich so verhält, und zu planen, wie man seiner Wut
Luft machen will. Man legt das Problem bei, indem man darüber spricht, oder, falls
sich daran nichts ändern lässt, schreibt man es nieder. Man reagiert sich durch kör-
perliche Aktivitäten ab und stärkt sein Selbstwertgefühl, indem man etwas tut, was
man mag.12 Außerdem trachtet man danach, geistig von neuem geboren zu werden.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :  
G E I S T I G E S  W A C H S T U M
Regen Sie die Teilnehmer an, gegebenenfalls aufzuschreiben, was sie unternehmen
wollen, um geistig zu wachsen und dem Heiland näher zu kommen. Bitten Sie sie, dar-
über gründlich nachzudenken und zu beten und bei Bedarf auch mit ihrem Ehepartner
oder mit ihrem Bischof darüber zu sprechen.
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DER FRIEDEN GOTTES

Präsident Joseph F. Smith hat unterstrichen, wie wichtig es ist, Kinder freundlich
zu behandeln, anstatt wütend zu sein: „Redet nicht im Zorn mit ihnen, nicht
unfreundlich, nicht indem ihr sie gleich verurteilt. Sprecht gütig mit ihnen, … und
weint mit ihnen, wenn es nötig ist. … Erweicht ihnen das Herz, damit sie zärtliche
Gefühle für euch hegen. Nehmt nicht die Rute, gebraucht keine Gewalt, sondern …
kommt mit Vernunftgründen zu ihnen, mit überzeugenden Worten und ungeheu-
chelter Liebe.“13

Wer die Grundsätze und Anregungen aus dieser Kursstunde anwendet, kann ler-
nen, seine Wut zu überwinden, anstatt sich von ihr beherrschen zu lassen. Das fol-
gende Beispiel schildert, wie jemand seine Wut überwand:

„Ich hatte permanent das Gefühl, jedem, den ich sah, wehtun zu wollen. Wut war
in meinem Leben vorherrschend. Ich konnte mit meiner Frau und meinen Kindern
nicht reden, ohne zu explodieren. Die Leute mieden mich. Ich hasste mich selbst, und
ich hasste jeden anderen. Oft hätte ich am liebsten jemanden geschlagen – irgendje-
manden. Beim geringsten Anlass bekam ich einen Wutanfall. Schließlich suchte ich
Hilfe. Ich sprach mit den Beratern über vieles, was mir schon lange Zeit zugesetzt
hatte, nämlich Probleme, mit denen meine Wut zusammenhing. Ich lernte, anders zu
denken, und meine Mitmenschen in einem besseren Licht zu sehen. Ich ging meine
Schwierigkeiten durch Grundsätze des Evangeliums an: das Gebet, Schriftstudium,
Vergebung. Langsam entwickelte ich positivere Gefühle mir selbst gegenüber. Im
Laufe der Zeit schwand meine Wut, und ich spürte, dass ich mein Leben wieder in den
Griff bekam. Heute kann ich mich mit meiner Frau und meinen Kindern austauschen.
Ich kann soziale Kontakte mit anderen genießen. Es ist, als sei mir mein Leben
zurückgegeben worden.“

Der Apostel Paulus hat gesagt, dass „der Friede Gottes … alles Verstehen übersteigt“
(Philipper 4:7). Wer schon mit Wut zu kämpfen hatte, weiß, wie befreiend es ist, sie
abschütteln zu können und Frieden zu verspüren. Eltern, die in ihrer Wut gefangen
sind, können sich daraus befreien und inneren Frieden finden.

Eltern sollten weder vergessen noch unterschätzen, wie machtvoll der Heilige Geist
wirken kann. Wenn sie nach der Hilfe des Herrn trachten, wird der Heilige Geist sie
bei ihren Bemühungen, ihre Wut zu beherrschen und abzulegen, trösten, unterstüt-
zen und führen (siehe Johannes 14:26,27; LuB 8:2,3).

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
E I N P L A N Z U R V E R M E I D U N G V O N  R Ü C K F Ä L L E N
Bitten Sie die Teilnehmer, anhand der Übersicht auf Seite 74 einen Plan zu entwickeln
und aufzuschreiben, wie sie weitere Wutausbrüche verhindern können. Händigen Sie
jedem ein Exemplar der Übersicht aus. Besprechen Sie, wie man die Anregungen aus
dieser Kursstunde in den Plan zur Vermeidung von Rückfällen aufnehmen kann. Regen
Sie an, dass die Teilnehmer in der folgenden Woche gebeterfüllt nach der Hilfe des
Herrn trachten, wenn sie ihren Plan aufstellen und umsetzen, und dass sie sich auch
von Angehörigen und guten Freunden dabei helfen lassen. 
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ICH ANALYSIERE MEINEN WUT-ZYKLUS
Schildern Sie die typischen Situationen, die Sie wütend machen (beispielsweise: Ehepartner fängt Streit mit
mir an, Bankkonto ist überzogen, Wohnung ist unordentlich):

Beschreiben Sie Ihre Gedanken oder Rechtfertigungen, die Sie noch wütender machen (zum Beispiel: Mein
Ehepartner denkt immer nur an sich oder Mein Mann ist völlig unzuverlässig):

Nennen Sie die Gefühle, die Ihrer Wut zugrundeliegen (beispielsweise: ich fühle mich nicht geachtet, 
ausgenutzt, übergangen):

Schildern Sie die körperlichen Anzeichen dafür, dass Sie wütend werden (Beispiele: schweißige Handflächen,
Herzrasen, Angespanntheit, Reizbarkeit):

Beschreiben Sie, was Sie tun, das Sie noch wütender macht (Beispiele: immer wieder an das denken, 
was einen wütend gemacht hat; sich weigern, darüber zu reden; Alkohol trinken):

Erläutern Sie, wie Sie Ihre Wut ausleben (auch Ihre schlimmste Entgleisung):

Schildern Sie, was Sie nach einem Wutausbruch denken, empfinden oder tun (Beispiele: Erleichterung, 
Schuldgefühle, Reue):
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BEISPIEL FÜR EIN WUT-PROTOKOLL

Erforderliche Angaben Situation A Situation B

Datum und Auslöser (Ereignis und Person/en): 19.10. Streit mit Ehemann 20.10. Kinder ungezogen

Intensität meiner Wut: gering                               heftig gering                               heftig
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Gedanken, die mich noch wütender gemacht haben: Er ist ein Idiot. Ich bin ihm völlig egal. Nie hören die Kinder zu. Sie haben keinen
Respekt vor mir.

Gefühle, die meiner Wut zugrundeliegen: ungeliebt, missachtet, nicht gebührend geschätzt ausgenutzt, übergangen

So bin ich mit meiner Wut umgegangen: Ihn angeschrien und „Idiot“ genannt. Ihnen ruhig gesagt, sie sollen in ihr 
Zimmer gehen, bis sie sich wieder 
anständig benehmen können.

Meine Selbstgespräche dabei: Er hat Strafe verdient, weil er mir wehgetan hat. So sind Kinder eben manchmal.
Ich zahl es ihm nur heim. Sie wollten mich damit nicht provozieren.

Wie gut ist es mir gelungen, meine Wut zu beherrschen: gar nicht sehr gut gar nicht sehr gut
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Was offenbar hilfreich war: Mein Verhalten war überhaupt nicht hilfreich, Hab eine Auszeit genommen 
sondern hat alles nur noch schlimmer gemacht. (Spaziergang) und danach mit den

Kindern gesprochen.

Wut unterdrückt, herausgelassen oder Ursache behoben: Nach meinem Wutausbruch kamen Hab darüber gesprochen, warum ich 
verdrängte Gefühle hoch. enttäuscht war.

Was ich nächstes Mal besser machen werde: Mich zurückhalten und erst beruhigen, Nichts, weil ich es diesmal schon richtig 
bevor ich etwas sage. gemacht habe.

Nach Murray Cullen und Robert E. Freeman-Longo, Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger, Holyoke, Massachusetts,
NEARI Press, 2004, Seite 33f., ISBN-Nr. 1-929657-12-9.
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WUT-PROTOKOLL

Erforderliche Angaben Situation A Situation B

Datum und Auslöser (Ereignis und Person/en):

Intensität meiner Wut: gering                               heftig gering                               heftig
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Gedanken, die mich noch wütender gemacht haben: 

Gefühle, die meiner Wut zugrundeliegen:

So bin ich mit meiner Wut umgegangen:

Meine Selbstgespräche dabei: 

Wie gut ist es mir gelungen, meine Wut zu beherrschen: gar nicht                        sehr gut gar nicht                        sehr gut
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Was offenbar hilfreich war:

Wut unterdrückt, herausgelassen oder Ursache behoben: 

Was ich nächstes Mal besser machen werde:

Nach Murray Cullen und Robert E. Freeman-Longo, Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger, Holyoke, Massachusetts,
NEARI Press, 2004, Seite 33f., 117; ISBN-Nr. 1-929657-12-9.
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PLAN ZUR VERMEIDUNG VON RÜCKFÄLLEN

1. PHASE (MAN GIBT NORMALITÄT VOR)

Wutauslöser: Strategien zur Bewältigung oder Befreiung: 

Was zu tun ist, um auslösende Probleme zu klären:

2. PHASE (AUFBAU) / EINGREIFEN

Wutauslöser: Strategien zur Bewältigung oder Befreiung: 
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7 .  K U R S S T U N D E

KONFLIKTLÖSUNG

ZIELE DER LEKTION
In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Eltern

• erkennen, dass Meinungsverschiedenheiten unvermeidlich sind und dass Fami-
lien, die Konflikte beilegen, enger zusammenwachsen und stärker werden

• Methoden kennenlernen, wie man mit Konflikten in der Familie umgehen kann

• erfahren, wie man Differenzen friedlich klären kann

UNGELÖSTE KONFLIKTE SCHAFFEN PROBLEME
Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt, dass die Fami-
lie eines der beliebtesten Angriffsziele des Widersachers ist: „[Der Satan] versucht,
zwischen Vater und Mutter einen Keil der Zwietracht zu treiben. Er stiftet Kinder zum
Ungehorsam gegenüber ihren Eltern an. … Das genügt schon, denn der Satan weiß,
dass der sicherste und wirksamste Weg, das Werk des Herrn zu zerrütten, darin
besteht, dass er den familiären Zusammenhalt und die Heiligkeit des Zuhauses
schwächt.“1

Ein ältere Frau berichtete einmal voller Kummer, wozu ungelöste Konflikte in ihrer
Familie geführt hatten: „Beim Beerdigungsgottesdienst für meinen letzten verbliebe-
nen Bruder dachte ich an die tragischen Kindheitserlebnisse zurück, die meine drei
Brüder so verbittert gemacht und sie von Zuhause fortgetrieben hatten und auch
vom wiederhergestellten Evangelium, das mir seit jeher so viel bedeutet. Mein Vater,
ein religiöser Mann, war fordernd und streitsüchtig und wies seine Kinder sowohl in
der Öffentlichkeit als auch zu Hause streng zurecht. Als meine Brüder älter wurden,
wehrten sie sich immer heftiger dagegen. Vater und Söhne beschimpften sich gegen-
seitig auf gemeine, hässliche Weise, verfluchten und schlugen einander sogar. Alle
meine Brüder zogen in jungen Jahren von Zuhause aus und kamen ihre Eltern
danach nur selten besuchen. Ebenso wenig wollten sie mit der Religion, die ihr Vater
angenommen hatte, etwas zu tun haben.“

Konflikte können viele Ursachen haben. Manche Eltern erlauben viel zu viel und
geben jeder Laune ihrer Kinder nach, bis deren Verhalten ihrer Kontrolle völlig ent-
gleitet. Andere verbieten zu viel und provozieren ihre Kinder dadurch, sich zu wider-
setzen. Wieder andere reagieren übertrieben auf den ganz normalen Drang ihrer Kin-
der nach Unabhängigkeit. Manche Kinder gehen in die Irre und verletzen mit ihrem
Verhalten absichtlich Regeln und Maßstäbe der Familie.

Eine Familie wächst enger zusammen und wird stärker, wenn es ihr gelingt, Diffe-
renzen auszuräumen. Bearbeitet man Konflikte nicht, zerstören sie die Beziehung und
verursachen Leid bei allen Beteiligten.

75

36613_150_Body.qxd  01-22-2010  13:21  Page 75



„DER SATAN WEISS, DASS DER SICHERSTE … WEG, DAS WERK
DES HERRN ZU ZERRÜTTEN, DARIN BESTEHT, DASS ER DEN

FAMILIÄREN ZUSAMMENHALT UND DIE HEILIGKEIT DES
ZUHAUSES SCHWÄCHT.“

E L D E R  M .  R U S S E L L  B A L L A R D
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WIE MAN KONFLIKTE BEILEGT
Während seines geistigen Wirkens unter den Nephiten brandmarkte der Heiland die
Streitsüchtigen:

„Wer den Geist des Streites hat, ist nicht von mir, sondern ist vom Teufel, der der
Vater des Streites ist, und er stachelt den Menschen das Herz auf, im Zorn miteinan-
der zu streiten.

Siehe, … es ist meine Lehre, dass Derartiges hinweggetan werden soll.“ (3 Nephi
11:29,30.)

Jesus riet, dass Menschen Streit, den sie mit anderen haben, beilegen sollen, bevor
sie sich ihm nahen:

„Wenn ihr zu mir kommt oder den Wunsch habt, zu mir zu kommen, und es fällt
dir dabei ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat –

so gehe deinen Weg zu deinem Bruder und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder,
und dann komme mit voller Herzensabsicht zu mir, und ich werde dich empfangen.“
(3 Nephi 12:23,24; siehe auch 3 Nephi 12:9.)

Diese Lehren beziehen sich auch auf Eltern und die Art und Weise, wie sie mit ihren
Kindern umgehen. In der Proklamation zur Familie haben die Erste Präsidentschaft
und das Kollegium der Zwölf Apostel erneut das Schema des Erretters vorgegeben,
wie man Kinder mit Erfolg erzieht: „Die Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in
Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, für ihre physischen und geistigen Bedürf-
nisse zu sorgen, sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander dienen, die Gebote
Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger sein sollen, wo immer sie leben.“2

Gehen Sie mit den Eltern die nachstehenden Grundsätze dazu durch, wie man
Konflikte löst.

GEHEN SIE PROBLEME MIT IHREN KINDERN MIT EINER
CHRISTLICHEN EINSTELLUNG AN

Vater und Mutter sollen in ihrer Aufgabe als Eltern die Lehren des Erlösers anwen-
den und Liebe zeigen sowie die Bereitschaft, Konflikte beizulegen. Sie sollen mit einer
gütigen Einstellung Zugeständnisse machen, ohne aber Werte und Maßstäbe dabei
aufzugeben, und sie sollen sich bemühen, ihre Kinder zu überzeugen, aber ohne den
Versuch, sie zu manipulieren. Eltern sollen ihren Kindern richtige Grundsätze bei-
bringen und ihnen den Grund für die Familienregeln erklären. Sie sollen ihre Kinder
dazu anhalten, richtige Entscheidungen zu treffen, und ihnen gut zureden, wenn sie
streitlustig sind. Sie sollen ihnen Konsequenzen auferlegen, wenn sie ungehorsam
sind (siehe 9. Kursstunde) und liebevoll versuchen, sie umzustimmen, wenn sie im
Begriff sind, einen schwerwiegenden Fehler zu begehen.

HÖREN SIE SO ZU, DASS SIE IHRE KINDER VERSTEHEN
Häufig kann ein Konflikt abgewendet werden, wenn die Eltern gut zuhören und

sich bemühen, ihre Kinder zu verstehen, wenn diese aufgebracht und wütend sind. In
den heiligen Schriften heißt es: „Eine sanfte Antwort dämpft die Erregung, eine krän-
kende Rede reizt zum Zorn.“ (Sprichwörter 15:1.) Häufig legt sich die Wut eines
Kindes, wenn es sich von seinen Eltern verstanden und respektiert fühlt. Wenn Eltern
gut zuhören, stellen sie möglicherweise fest, dass auch ihre Einstellung und ihre
Gefühle sich ändern.
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Lassen Sie sich nicht auf Streit ein 

Ein ganz elementarer Grundsatz zur Lösung von Konflikten in der Familie ist so ein-
fach, dass er häufig übersehen wird. Er besteht darin, nach dem höheren Gesetz
Christi zu leben und sich nicht auf Streit einzulassen. Glenn Latham, ein Erziehungs-
berater, der der Kirche angehört, hat unterstrichen, welch herausragendes Vorbild
Christus darin war, sich grundsätzlich nicht mit anderen zu streiten, selbst dann
nicht, als er zu Unrecht beschuldigt und misshandelt wurde: „Christus ist ein voll-
kommenes Beispiel dafür, andere nicht zu beschimpfen, nicht einmal, wenn man
grundlos und grausam attackiert wird. Als er angespuckt, geschlagen und gequält,
verhöhnt, abgelehnt und verleugnet, ja, sogar, als er gekreuzigt wurde (siehe
Matthäus 26:67-70 und 27:29,35), hörte man von ihm kein böses Wort. Er setzte
sich nicht zur Wehr. Obwohl er ‚mehr als zwölf Legionen Engel‘ hätte herabrufen
können (Matthäus 26:53), ‚schmähte [er] nicht‘. Er war vom Anfang bis zum Ende
seines Lebens häufig, ja, fast ständig, Opfer von Schmähungen, sogar ‚die beiden
Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden, beschimpften ihn‘ (Markus
15:32). … Je überragender die Güte eines Menschen, desto mehr zieht er offenbar
solche an, die ihn beschimpfen, und umso weniger gibt er das offenbar zurück. Das
ist das Beispiel, das Eltern übernehmen sollen, wenn sie von ungezogenen Kindern
herumgeschubst werden, nämlich, sie nicht zu beschimpfen.“3

Eltern, die sich nicht darauf einlassen zu streiten, obwohl ein Kind sie dazu auf-
stacheln will, stellen bald fest, dass die Spannungen nur kurz andauern. Wenn einer
der Beteiligten sich nicht darauf einlässt zu streiten, kann eine heftige Auseinander-
setzung erst gar nicht entstehen. Latham stellte fest: „Meine Studien zur Behandlung
von Verhaltensstörungen haben zu meinem Erstaunen gezeigt, dass Kinder sich in 97
von 100 Fällen bei der dritten Aufforderung [wenn die Eltern zum dritten Mal
äußern, was sie erwarten] fügen, sofern die Eltern selbst dann ruhig, einfühlsam und
geradeheraus bleiben, wenn sie vom Kind aufgebracht beschimpft werden.“4

Manche Eltern mögen annehmen, dass Kinder die Oberhand gewinnen, wenn man
sich nicht zur Wehr setzt, dass die Kinder sich dann durchsetzen und man ihnen das
Ruder über die familiären Belange übergibt. Dies ist nicht der Fall. Christus stand
mutig vor seinen Peinigern; er entschied bewusst, wie er reagierte, und versuchte nie
zu entkommen. Weil er sie liebte und erkannte, dass sie nicht wussten, was sie taten,
flehte er sogar zu seinem Vater, er möge ihnen vergeben (siehe Lukas 23:34).

In anderen Kursstunden lernen die Eltern, Erwartungen zu kommunizieren, ihre
Kinder zwischen verschiedenen akzeptablen Verhaltensweisen wählen zu lassen und

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E M A N S O Z U H Ö R T , D A S S M A N  S E I N E  K I N D E R  V E R S T E H T
Bitten Sie die Teilnehmer, an eine Begebenheit zu denken, als ein Kind ihnen nicht zuhö-
ren wollte, sondern Streit suchte. Lassen Sie sie im Rollenspiel darstellen, wie sie in der
betreffenden Situation mithilfe der Kommunikationsfertigkeiten aus der 3. Kursstunde
dem Kind zuhören, anstatt sich auf Streit einzulassen. Einer der beiden Übungspartner
übernimmt die Rolle des Kindes, der andere hört als Vater oder Mutter zu. Bitten Sie sie,
fünf Minuten lang zu üben und dann die Rollen zu tauschen, damit beide das Zuhören
üben können. Lassen Sie sie anschließend ihre Eindrücke austauschen. Wie haben sie
sich dabei gefühlt, als ihnen zugehört wurde? Wie schwer war es für sie zuzuhören, als
das Kind etwas wollte, was nicht in Frage kam? Regen Sie die Eltern an, während der
Woche zu üben, ihren Kindern zuzuhören, insbesondere dann, wenn diese auf Streit
aus sind. 
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ihnen vorher vereinbarte Konsequenzen aufzuerlegen, wenn sie nicht gehorchen.
Wenn Kinder sich herumstreiten wollen, können ihre Eltern ihnen auf freundliche,
liebevolle Weise nochmals deutlich machen, was sie erwarten, und die Kinder wohl-
überlegt an die vereinbarten Konsequenzen erinnern. Anschließend gibt es eigentlich
nichts mehr, worüber die Kinder noch streiten könnten.

Kinder werden häufig in hohem Maße davon beeinflusst, was um sie herum vor-
geht. Mit am meisten wünschen sie sich, dass ihre Eltern sie beachten. Laut Glenn
Latham „lässt sich das Verhalten von Kindern am durchgreifendsten dadurch beein-
flussen, welche Beachtung es bei den Eltern findet“.5 Wenn es Kindern nicht gelingt,
durch streitlustiges Auftreten Aufmerksamkeit zu erwecken, beruhigen sie sich nor-
malerweise und verhalten sich eher vernünftig.

Halten Sie sich, wenn Sie Ihre Kinder zurechtweisen, 
an die Richtlinien in den heiligen Schriften

Unter Umständen müssen Eltern ein Kind „alsbald mit aller Deutlichkeit [zurecht-
weisen], wenn vom Heiligen Geist dazu bewegt“ und ihm danach „vermehrte Liebe“
erweisen, damit ihr Kind sie nicht für seinen Feind hält (siehe LuB 121:43). Präsident
James E. Faust hat erklärt, dass der Heilige Geist uns „nur sehr selten“ dazu bewegt,
mit aller Deutlichkeit zurechtzuweisen, und dass „man, wenn überhaupt, behutsam
zurechtweisen soll, um den, der zurechtgewiesen wird, möglichst davon zu überzeu-
gen, dass es in seinem eigenen Interesse geschieht“.6 Elder Neal A. Maxwell vom
Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt, dass alsbald „frühzeitig oder beizeiten“7

heißt und dafür steht, dass man recht bald nach dem Fehlverhalten zurechtweisen
soll, damit der Zusammenhang klar ist. Der Begriff mit aller Deutlichkeit bedeutet in
diesem Kontext nicht wütend oder gewaltsam, sondern klar und deutlich. Kluge
Eltern zeigen einem Kind unmittelbar nach einer intensiven Aussprache, dass sie es
lieb haben, auch in Form von passender körperlicher Zuwendung; manchmal unter-
nehmen sie auch etwas Schönes mit dem Kind.

Schlichten Sie Streit zwischen Kindern abhängig 
von der jeweiligen Situation

Kinder fangen manchmal Streit an, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Eltern
auf ihre Seite zu bringen. In so einem Fall stehen Eltern oft auf verlorenem Posten. Sie
können nie ganz in Erfahrung bringen, wie der Streit zustande kam und was zwi-
schen den Kindern vorgefallen ist. Wenn sie Partei ergreifen, belohnen sie vielleicht
gerade das Kind, das es nicht verdient, und stoßen das andere Kind vor den Kopf.

Am besten können Eltern hier häufig dadurch helfen, dass sie neutral bleiben und
den Kindern die Verantwortung dafür übertragen, das Problem zu lösen. Dies können
sie tun, indem sie gute Kommunikationsfertigkeiten anwenden, wie im folgenden
Beispiel gezeigt wird (siehe auch 3. Kursstunde).

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E M A N S I C H A U F S T R E I T N I C H T  E I N L Ä S S T
Bitten Sie die Teilnehmer, mit ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und Müttern zu
besprechen, wie sie an eine typische konfliktträchtige Situation in ihrer Familie heran-
gehen können, ohne zu streiten. Wie können sie ihren Kindern ohne Streit auf positive
und unmissverständliche Weise klar machen, was sie erwarten? Wie können sie den
Kindern erklären, welche Folgen deren Fehlverhalten hätte? Wie können sie ihre Liebe
zum Ausdruck bringen? Geben Sie ihnen einige Minuten Zeit zu üben, was sie sagen
wollen und wie sie es sagen. Fordern Sie sie auf, diese Vorgehensweise während der
Woche auszuprobieren.
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T I M  UND  ROB IN

Als Vater ins Zimmer kam, rangen Tim, 12, und Robin, 9, gerade auf dem Boden mit-
einander, wobei sie einander schlugen und anschrien. Robin fing an zu weinen und Tim
bezeichnete ihn als Baby. Papa schritt ein und trennte die Jungen.

Vater: Was ist denn mit euch beiden los?

Tim: Robin hat angefangen.

Robin: Hab ich gar nicht. Du hast angefangen.

Vater: Aha, ihr beschuldigt euch also gegenseitig, das Problem ausgelöst zu haben.
(Überträgt ihnen die Verantwortung dafür, das Problem zu lösen.) Was meint ihr
denn, was wir tun sollten, um es zu klären?

Robin: Sag Tim, er soll mich in Ruhe lassen.

Tim: Dich in Ruhe lassen? Und was ist mit mir? Wer hat denn meine Karten genom-
men und sie über den ganzen Boden verstreut? Lass meine Sachen in Ruhe, und
alles ist ok zwischen uns!

Vater: (Bleibt neutral, hört aktiv zu.) Robin, du sagst also, Tim hat angefangen, und du,
Tim, sagst, dass Robin angefangen hat, indem er deine Karten genommen hat,
ohne dich zu fragen.

Robin: Na toll, und wer hat meine CD genommen, ohne zu fragen?

Vater: Ihr werft euch also gegenseitig vor, etwas ohne zu fragen genommen zu haben. Und
jetzt frage ich noch mal, was denn geschehen muss, um das Problem zu lösen.

Tim: Sag Robin, er soll endlich erwachsen werden.

Robin: Und warum wirst du nicht erwachsen?

Vater: (Geht daran, eine logische Konsequenz aufzuerlegen.) Ich habe den Eindruck,
ihr möchtet euch weiter streiten. Vielleicht geht jetzt jeder in sein Zimmer, bis ihr
bereit seid, das zu klären.

Tim: Ich bin bereit.

Robin: Ich auch.

Tim: Sag Robin, er muss mich erst fragen, bevor er etwas von mir borgt.

Robin: Tim fragt mich nie vorher, wenn er etwas von mir nimmt. Er muss genauso fragen.

Vater: Also möchtet ihr beide, dass der andere euch erst fragt, bevor er sich etwas leiht.
Stimmt das?

Tim: Ja.

Robin: Ist wohl so.

Vater: Der Vorschlag gefällt mir. Seid ihr beide damit einverstanden?

Tim und Robin:  Ja.

In diesem Fall war die Schlichtung erfolgreich, weil der Vater zuhören konnte, ohne
Partei zu ergreifen, und die Kinder dazu bringen konnte, sich gemeinsam eine Lösung
zu überlegen und auch umzusetzen. Dass ihnen eine Konsequenz angedroht wurde,
hat die Kinder offenbar dazu motiviert, über eine Lösung für ihr Problem nachzu-
denken. Obwohl die Konsequenz dann nicht umgesetzt werden musste, wäre sie als
Maßnahme geeignet gewesen, wenn die Kinder weiter hätten streiten wollen.

Wenn die Eltern über etwas verfügen, was die Kinder haben, tun oder erreichen
wollen, ist es manchmal gar nicht nötig zu verhandeln. Wenn die Eltern die Kinder
beispielsweise zu einer Sportveranstaltung fahren und diese sich im Auto streiten,
können die Eltern das Auto zum Stehen bringen und die Kinder vor die Wahl stellen,
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den Streit zu beenden oder wieder nach Hause gebracht zu werden. Häufig erreicht
man mit den unaufdringlichsten Maßnahmen am meisten.

Manche Erziehungsberater empfehlen, Kinder aus dem Zimmer zu schicken, wenn
sie sich streiten, mit der Maßgabe, erst wiederzukommen, wenn der Streit beigelegt
ist. Sie argumentieren damit, dass Kinder schnell die Lust verlieren zu streiten, wenn
ihnen die elterliche Aufmerksamkeit entzogen wird. Das mag stimmen, aber Kinder
streiten nicht nur, weil sie von Erwachsenen beachtet werden wollen. Wenn man
Kinder sich selbst überlässt, um Konflikte zu bereinigen, besteht das Risiko, dass das
stärkere Kind das schwächere emotional oder körperlich misshandelt. Eltern sollen
befolgen, was König Benjamin seinem Volk gebot: „Ihr werdet nicht zulassen, dass
eure Kinder … miteinander kämpfen und streiten.“ (Mosia 4:14.)

EIN SCHEMA ZUR KONFLIKTLÖSUNG
Die Psychologin Susan Heitler hat ein Schema entwickelt, um in fünf Schritten Kon-
flikte beizulegen.8 Die folgende angepasste Version hat sich in einigen Familien gut
bewährt. Am meisten erreicht man mit dem Schema dann, wenn jeder in der Familie
es versteht und gewillt ist, sich danach zu richten.

1. Schritt: Jeder äußert seine Meinung

Jeder Beteiligte erklärt seine Ansicht oder was ihm am liebsten wäre – wie er die
Angelegenheit am liebsten regeln würde –, ohne dass er Angst haben muss, unter-
brochen, angegriffen oder lächerlich gemacht zu werden. Manchmal schält sich dabei
schon eine Lösung heraus, meist ist das allerdings erst beim 4. Schritt der Fall.

BE I S P I E L

Vater möchte, dass die Familie regelmäßig den Familienabend durchführt. Mutter kann
auf den Familienabend gut verzichten. André, 15, möchte montagabends mit seinen
Freunden Fußball spielen. Marietta, 10, ist für den Familienabend.

2. Schritt: Was steckt wirklich dahinter?

Eltern und Kinder besprechen ihre Positionen eingehender und schauen sich an,
worauf sie sich jeweils gründen.

Vater hat ein Zeugnis, dass sie alle vom Familienabend profitieren könnten. Außerdem
sorgt er sich, es könne Folgen haben, dass sie den Führern der Kirche nicht gehorchen,
da diese doch schon seit so vielen Jahren lehren, wie wichtig der Familienabend ist.

In Mutters Familie gab es, als sie Kind und Jugendliche war, jedes Mal Streit, wenn
der Familienabend stattfinden sollte. Sie will nicht, dass es ihren Kindern genauso
ergeht. Sie möchte zwar den Rat der Propheten befolgen, aber sie befürchtet, der Fami-
lienabend würde mehr Streit verursachen, als er wert ist.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E M A N S T R E I T S C H L I C H T E T
Bitten Sie die Teilnehmer, mit ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und Müttern
Situationen in ihrer Familie herauszufinden und zu besprechen, bei denen mindestens
zwei Kinder miteinander in Streit geraten. Lassen Sie sie besprechen, wie sie die Anre-
gungen zur Streitschlichtung darauf anwenden können. Welche Schwierigkeiten könn-
ten bei dieser Vorgehensweise wohl auftreten, und wie können sie diesen Schwierig-
keiten begegnen? Fordern Sie sie auf, in der kommenden Woche auf Gelegenheiten zu
achten, das Gelernte anzuwenden. Ermuntern Sie sie, in der nächsten Kursstunde über
ihre Erfahrungen zu berichten.
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André erklärt, wie wichtig es ihm ist, mit seinen Freunden zusammen zu sein, und
dass er wenig Lust zu einer geistigen Aktivität mit der Familie hat.

Marietta hat den Wunsch zu tun, wozu der Prophet ihre Familie auffordert.

In dieser Phase sollen alle darauf achten, welches eigentliche Anliegen sie alle
gemeinsam haben.

Eltern und Kinder stellen fest, dass jedem von ihnen etwas an den anderen liegt,
und dass sie sich alle ein glückliches, harmonisches Familienleben wünschen. Sie alle
wollen doch gemeinsam etwas unternehmen, was die Familie stärkt, auch wenn sie
unterschiedlicher Meinung über die Art der Unternehmungen sind.

3. Schritt: Welche Lösungen sind denkbar?

Jeder kann nun Lösungen vorschlagen, wobei ihn niemand angreifen oder lächerlich
machen darf. Bei den Überlegungen dazu soll jeder vorschlagen, was er zu einem
gemeinsamen Aktionsplan beitragen kann, der die Interessen aller berücksichtigt.
Jede Lösung wird aufgeschrieben, so wenig praktikabel sie auch sein mag. Dieser Frei-
raum fördert die Kreativität, sodass eine brauchbare Lösung entwickelt werden kann.

Die Familie stellt folgende Lösungsmöglichkeiten zusammen:

• den Familienabend montags vor dem Fußball abhalten

• beschließen, keinen Familienabend durchzuführen

• den Familienabend abhalten; wer nicht mitmachen möchte, ist entschuldigt

• den Familienabend am Sonntagabend durchführen

• einen gemeinsamen Abend ohne geistige Botschaft einführen

• den Familienabend abhalten; die Teilnahme am geistigen Teil ist freiwillig

4. Schritt: Eine Lösung wird ausgewählt

Nach dem Brainstorming wird jeder Lösungsvorschlag bewertet und ein Plan aufge-
stellt, der die Interessen aller berücksichtigt. Da es in der Regel eine komplexe Lösung
erfordert, um jedem entgegenzukommen, soll die Familie darauf hinarbeiten, „eher
ein Lösungspaket zu entwickeln als nur … eine oder die Lösung zu finden“.9

Die Wünsche und Anliegen der Eltern spielen genauso eine Rolle wie die der Kinder.
Beispielsweise möchte ein Ehepaar vielleicht beim Familienabend über Evangeliums-
grundsätze sprechen, aber eins der Kinder will ausschließlich spielen. Die Eltern könn-
ten, um den Wunsch des Kindes, aber ebenso auch ihr eigenes Anliegen zu berück-
sichtigen, das Evangelium so vermitteln, dass es für das Kind ansprechend und auch
verständlich ist.

Sobald der Plan für das Lösungspaket steht, einigt man sich darauf, wer welche Auf-
gaben übernimmt, damit er umgesetzt werden kann, und jeder verpflichtet sich dazu.

Nachdem alle miteinander die Lösungsvorschläge abgewogen haben, beschließen
sie, dass der Familienabend immer dann, wenn André montags Fußball spielt, am Sonn-
tag davor stattfindet. Die Eltern würden den Familienabend am liebsten jedes Mal
montags abhalten, aber nicht um den Preis, ihren Sohn auszuschließen.

André ist bereit, dabeizubleiben, wenn über das Evangelium gesprochen wird,
solange er nicht der Lehrer sein muss. Die Mutter fühlt sich wohl mit dieser Überein-
kunft, besonders deshalb, weil ihre Kinder damit einverstanden sind. Der Vater ist dafür
verantwortlich, den Familienabend zu organisieren und zu leiten. Er und die Mutter und
gelegentlich auch Marietta werden den Unterricht vorbereiten und erteilen.
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5. Schritt: Das Ergebnis wird in die Tat umgesetzt 

Die Familie setzt das Ergebnis in die Tat um und achtet darauf, wo etwas angepasst
werden muss. Manchmal kann es erforderlich sein, eine andere Lösung zu finden.

EIN NEUER BUND
Präsident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft hat darauf hingewiesen, dass
Jesus Christus während seines irdischen Wirkens einen neuen, besseren Bund ein-
führte, der von Männern und Frauen verlangt, nach einem höheren Gesetz zu leben.
Jeder (also auch Eltern) sollte nun nicht länger ein Gesetz der Vergeltung (siehe
Exodus 21:24) befolgen, sondern sich von dem Wunsch leiten lassen, Gutes zu tun,
und dem, der ihn schlägt, auch die andere Wange hinhalten (siehe Matthäus 5:39).
Sie sollten ihre Feinde lieben und für diejenigen beten, die sie böswillig behandeln und
verfolgen (siehe Matthäus 5:44). Und sie sollten in ihrem Umgang mit ihren Mit-
menschen nach den Eingebungen des Heiligen Geistes trachten und sie befolgen.10

Wo die Liebe wohnt

Präsident Thomas S. Monson hat einmal eine bewegende Geschichte erzählt, die
unterstreicht, wie wichtig es ist, Differenzen beizulegen, die den Zusammenhalt der
Familie zerstören können:

„Es gibt Familien, in denen sich Mutter und Vater, Sohn und Tochter durch unbe-
dachte Äußerungen einander entfremdet haben. Ein Beispiel dafür, wie es fast zu
einem solchen Unglück gekommen wäre, erlebte vor vielen Jahren ein junger Mann,
den ich rücksichtshalber einmal Jack nennen möchte.

Solange Jack lebte, war es zwischen ihm und seinem Vater immer wieder zu hef-
tigen Auseinandersetzungen gekommen. Einmal, als er gerade siebzehn war, war es
besonders schlimm. Jack sagte zu seinem Vater: ‚Das ist der Tropfen, der das Fass
zum Überlaufen bringt. Ich gehe! Mich siehst du hier nicht wieder!‘ Damit ging er in
sein Zimmer und packte seine Tasche. Seine Mutter flehte ihn an, doch zu bleiben,
aber er war zu zornig, um ihr zuzuhören, und ließ sie weinend in der Tür stehen.

Jack ging über den Hof und war gerade im Begriff, durch das Tor zu gehen, als er
hörte, wie sein Vater ihm hinterherrief: ‚Jack, ich weiß, ich trage einen Großteil der
Schuld daran, dass du gehst. Das tut mir aufrichtig leid. Wenn du jemals zurück-
kommen willst, bist du hier immer willkommen. Und ich will mich bemühen, dir ein
besserer Vater zu sein. Ich werde dich immer lieb haben.‘

Jack sagte nichts. Er ging zum Busbahnhof und kaufte sich eine Fahrkarte zu einer
weit entfernten Stadt. Dann saß er im Bus und sah die Landschaft an sich vorbeiflie-
gen. Er musste über die Worte seines Vaters nachdenken und ihm wurde bewusst, wie
sehr sein Vater ihn doch lieben musste, um so etwas zu sagen. Sein Vater hatte sich

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
A N W E N D U N G D E S S C H E M A S Z U R  K O N F L I K T L Ö S U N G
Geben Sie den Teilnehmern fünf bis zehn Minuten Zeit, um mit ihrem Ehepartner oder
anderen Vätern und Müttern zu besprechen, wo es in ihrer Familie Konfliktbereiche gibt,
die man nach dem besprochenen Schema angehen könnte. Bitten Sie sie zu bespre-
chen, wie sie ihre Familie mit dem Schema bekanntmachen und ihre Kinder dafür
gewinnen können, mit dieser Vorgehensweise an der Problemlösung mitzuarbeiten.
Fordern Sie sie auf, das Schema in der kommenden Woche mit ihrer Familie auszupro-
bieren. Schlagen Sie vor, dass sie in der folgenden Kursstunde darüber berichten.
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entschuldigt. Er hatte ihn eingeladen zurückzukommen, und ihm klang immer noch
im Ohr, wie er gesagt hatte: ‚Ich werde dich immer lieb haben.‘

Da wurde Jack klar, dass er jetzt am Zug war. Er konnte nur dann inneren Frieden
finden, wenn er seinem Vater mit der gleichen inneren Reife und Güte und Liebe ent-
gegentrat, die dieser ihm erwiesen hatte. Jack stieg aus, kaufte sich eine Rückfahr-
karte und fuhr zurück.

Kurz nach Mitternacht kam er an, ging ins Haus und schaltete das Licht an. Da saß
sein Vater im Schaukelstuhl, den Kopf in seinen Händen vergraben. Er blickte auf und
sah Jack dastehen. Er stand auf, und sie fielen einander um den Hals. Jack sagte spä-
ter oft: ‚Diese letzten Jahre zu Hause gehören zu den glücklichsten in meinem gan-
zen Leben.‘

Man könnte sagen, dieser Junge war über Nacht zum Mann geworden. Der Vater
hatte seinen Zorn und Stolz unterdrückt und die Hand ausgestreckt, seinen Sohn zu
retten, ehe er sich zu den Scharen der Einsamen gesellte, die aus zerbrochenen Fami-
lien stammen. Die Liebe verband sie wieder miteinander und heilte ihre Wunden. Die
Liebe – die man so oft spürt, aber so selten zum Ausdruck bringt. …

Brüder, es ist unsere Aufgabe, ja unsere feierliche Pflicht, uns jenen zuzuwenden,
die sich vom aktiven Gemeindeleben zurückgezogen oder sich von ihrer Familie abge-
wendet haben.“11

Wenn Familien nach dem neuen Bund leben, den der Heiland eingeführt hat, und
Meinungsverschiedenheiten liebevoll und einvernehmlich klären, werden sie sich in
ihren Beziehungen untereinander an mehr Liebe, Frieden und Harmonie erfreuen
können.
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WIE MAN VER-
ANTWORTUNGSVOLLES
VERHALTEN LEHRT

ZIELE DER LEKTION
In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Eltern

• verstehen, wie sie ihren Kindern verantwortungsvolles Verhalten beibringen
können

• wissen, wie sie ihren Kindern vermitteln können, was sie von ihnen erwarten

• verstehen, dass man Kinder Schritt für Schritt erziehen soll

• wissen, wie man Kindern Wahlmöglichkeiten anbietet, damit sie lernen, sich
verantwortungsvoll zu verhalten

ES IST WICHTIG, DASS MAN RICHTIG UNTERWEIST
Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder zu lehren, den Geboten Gottes zu gehor-
chen und sich an die Familienregeln sowie die Regeln der Gesellschaft zu halten.1 Der
Herr hat die Eltern angewiesen, ihre Kinder zu lehren, gebeterfüllt und gehorsam zu
sein sowie Glauben an Christus zu haben, von ihren Sünden umzukehren, sich tau-
fen zu lassen und die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen sowie fleißig zu arbei-
ten (siehe LuB 68:25-32). Er hat einige Führungsbeamte in der Anfangszeit der Kirche
zurechtgewiesen, weil sie ihre Kinder nicht richtig unterwiesen hatten (siehe LuB
93:42,44,47,48). Eltern sollen ihre „Kinder in Licht und Wahrheit [aufziehen]“ (LuB
93:40), denn „Licht und Wahrheit verlassen jenen Bösen“ (LuB 93:37).

Manche Eltern unterweisen ihre Kinder nicht auf die rechte Weise. Eltern neigen
dazu, ihre Kinder sehr ähnlich zu erziehen, wie sie selbst erzogen worden sind. Man-
che Eltern lassen zu viel durchgehen, andere wiederum üben zu viel Kontrolle aus.
Wieder andere sind so sehr mit anderen Angelegenheiten beschäftigt, dass sie ihre
Aufgabe vernachlässigen, ihre Kinder zu unterweisen, und damit auch eine Chance
nicht wahrnehmen. Manche Eltern haben irrige Ansichten zu Kindern: Einige mei-
nen, Kinder seien von Natur aus gut und benötigten weder Anleitung noch Zurecht-
weisung, andere meinen, sie seien von Natur aus böse und müssten unbedingt
bestraft werden. Es gibt auch Eltern, die ihren Kinder deshalb nichts beibringen, weil
sie von vornherein gar keine Kinder haben wollten. Diese Kinder sind häufig gefähr-
det, emotional misshandelt und vernachlässigt zu werden.

Der Herr erwartet von Eltern, dass sie ihre Pflicht, zu unterweisen, ernst nehmen.
Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel haben verkündet:
„Mann und Frau – Vater und Mutter – werden vor Gott darüber Rechenschaft able-
gen müssen, wie sie [ihren] Verpflichtungen nachgekommen sind.“2
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„WER ZU VIEL FÜR SEINE KINDER TUT,
WIRD BALD FESTSTELLEN, DASS ER MIT SEINEN

KINDERN NICHTS MEHR TUN KANN.“
E L D E R  N E A L  A .  M A X W E L L
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WIE MAN KINDER UNTERWEIST
Man muss Kinder schon von klein auf unterweisen. Sie kommen mit dem natürlichen
Drang zu lernen auf die Welt. Die Eltern-Kind-Bindung „entsteht allmählich in den
Wochen und Monaten“ nach der Geburt dadurch, dass Eltern und Kind immer wieder
miteinander kommunizieren und dabei lernen, sich auf die „individuellen Eigenheiten
ihres Gegenübers“ einzustellen.3 Die Beziehung zwischen Eltern und Kind schafft ein
ideales Lernklima. Das Kind nimmt es in sich auf, wie seine Eltern dieses und jenes tun,
indem es zuschaut und zuhört; das beginnt schon, ehe es sprechen lernt. Wenn das
Kind dann sprechen kann, stellt es Fragen, um immer mehr über die Welt zu erfahren.
Eltern können sich die natürliche Neugierde des Kindes zunutze machen und ihm
erklären und vorleben, was es wissen muss, um das Leben erfolgreich zu meistern.

Die vielleicht entscheidendsten Jahre im Leben eines Menschen sind die, in denen er
wohl am unbeschwertesten ist und am wenigsten an die Zukunft denkt, nämlich die
Kindheit und Jugend. In diesen prägenden Jahren eignet sich das Kind Wertvorstel-
lungen, Ansichten und Gewohnheiten an, die sein Verhalten lebenslang beeinflussen.
Eltern haben die wunderbare Möglichkeit, ihren Kindern die richtigen Wertvorstel-
lungen und verantwortungsvolles Verhalten so beizubringen, dass die Kinder dabei
lieber mitwirken, anstatt dagegen aufzubegehren.

Anhand folgender Grundsätze können Eltern ihre Kinder besser unterweisen.

Lehren Sie durch Ihr Beispiel

Eine der größten Herausforderungen für Eltern, aber auch eine ihrer größten Chancen
besteht darin, ihre Kinder so zu unterweisen, dass diese ihren Rat befolgen wollen.
Präsident David O. McKay hat das Vorbild als „die beste und effektivste Art, 
zu lehren“4 bezeichnet.

Elder Delbert L. Stapley vom Kollegium der Zwölf Apostel hat betont, wie wertvoll
es ist, durch sein Beispiel zu lehren: „Als ein weiser Mann einmal gebeten wurde, drei
Hauptpunkte aufzuführen, die das Leben der größten Lehrer aller Zeiten kennzeich-
neten und eine Anleitung für neue Lehrer wären, sagte er: ‚Erstens: Lehren Sie durch
Ihr Beispiel. Zweitens: Lehren Sie durch Ihr Beispiel. Drittens: Lehren Sie durch Ihr
Beispiel.‘“5 Präsident Thomas S. Monson von der Ersten Präsidentschaft hat erläutert,
dass Jesus „Vergebungsbereitschaft [lehrte], indem er vergab. Er lehrte Mitgefühl,
indem er mitfühlend war. Er lehrte Hingabe, indem er sich selbst hingab. Jesus lehrte
durch sein Beispiel.“6

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W E L C H E S C H L E C H T E N V E R H A L T E N S W E I S E N
M Ü S S E N W I R  A B L E G E N ?
Bitten Sie die Teilnehmer, eine Bestandsaufnahme davon zu machen, wie sie mit ihren
Kindern umgehen, und darüber nachzudenken, was sie durch ihr Verhalten lehren.
Bringen sie ihren Kindern bei, wie man sich richtig verhält, indem sie sie anleiten und
ein Vorbild sind? Oder verhalten sie sich ungehörig, fluchen oder lügen beispielsweise,
behandeln einander oder ihre Kinder schlecht, sind sie unhöflich und herrschend oder
selbstsüchtig oder unaufrichtig? Falls sie ein schlechtes Beispiel sind, fordern Sie sie
auf, sich zu überlegen, was ihr Verhalten sie wohl kosten wird und wie es sich darauf
auswirken mag, wie ihre Kinder sich später verhalten werden. Regen Sie an, dass die
Eltern jetzt den Entschluss fassen, schlechte Verhaltensweisen abzulegen. Bitten Sie sie,
ein, zwei Veränderungen aufzuschreiben, die sie vornehmen können, und sich dazu zu
verpflichten, dies auch in die Tat umzusetzen.
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Bischof H. David Burton, der Präsidierende Bischof der Kirche, hat deutlich
gemacht, dass Eltern ihre Kinder führen können, wenn sie ein rechtschaffenes Vorbild
sind: „Wir [müssen] dafür sorgen, dass unser eigenes Leben in Ordnung ist. Heuche-
lei hat noch nie gewirkt und sie wirkt auch heute nicht. Wir müssen unsere Füh-
rungsaufgaben in Rechtschaffenheit wahrnehmen und unsere Kinder dazu anhalten,
unserem Beispiel nachzueifern. Nehmen Sie Ihre Führungsaufgaben beim Familien-
abend wahr. Nehmen Sie sie beim Studium in den heiligen Schriften wahr. Spenden
Sie öfter einen Priestertumssegen. Gehen Sie beim persönlichen Gebet und beim Fami-
liengebet mit gutem Beispiel voran.“7

Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel hat beobachtet: „Das, was
uns andere beispielhaft vorleben, wird zu Erinnerungen, an denen wir unser Leben
ausrichten.“8 Ihre Kinder werden sich an das Beispiel, das Sie ihnen gegeben haben,
viel deutlicher erinnern, als an alles andere, was Sie sonst tun oder sagen.

Übertragen Sie den Kindern Verantwortung 

Viele Eltern neigen dazu, ihre Kinder zu nachsichtig zu behandeln und ihnen die
Pflichten zu ersparen, die sie selbst erfüllen mussten – Erfahrungen, die dazu beitru-
gen, dass sie fähige Erwachsene wurden. Wenn Eltern ihren Kindern reichlich geben
und viel für sie tun, aber nur wenig dafür erwarten, verlieren die Kinder die Motiva-
tion, eigenständig und verantwortungsvoll zu werden, sondern neigen stattdessen
dazu, träge, selbstsüchtig und maßlos zu werden. Elder Neal A. Maxwell vom
Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Wer zu viel für seine Kinder tut, wird bald
feststellen, dass er mit seinen Kindern nichts mehr tun kann.“9

Elder Joe J. Christensen von den Siebzigern hat erklärt, dass es Kinder schwächt
und ihnen wertvolle Lektionen vorenthält, wenn man sie zu sehr verwöhnt:

„Heutzutage wachsen viele Kinder mit verzerrten Wertvorstellungen auf, weil wir
Eltern sie maßlos verwöhnen. Ob wir nun zu den Wohlhabenderen gehören oder –
wie die meisten von uns – nur über bescheidene Mittel verfügen, wir Eltern neigen
oft dazu, unseren Kindern alles geben zu wollen, was sie sich wünschen. Wir neh-
men ihnen dadurch die Segnung des Wartens, des Sich-Sehnens nach etwas, was sie
nicht haben. Wir müssen unseren Kindern unter anderem etwas ganz Wesentliches
beibringen, nämlich, sich selbst etwas zu versagen. Sofortige Befriedigung der Wün-
sche macht einen Menschen schwach. Wie viele wahrhaft große Menschen kennen Sie
denn, die niemals zu kämpfen hatten? …

In diesem Sinn ist es für die charakterliche Entwicklung unserer Kinder notwendig,
dass sie lernen, dass die Erde sich um die Sonne und nicht um die Kinder dreht.
Wir müssen unsere Kinder viel eher dazu erziehen, dass sie sich fragen: ‚Was tue ich,
um die Welt zu einem besseren Ort zu machen?‘“10

Elder Christensen mahnte, dass Kinder lernen müssen zu arbeiten, da sie sonst
schlecht auf das Leben draußen in der Welt vorbereitet sind, wenn sie einmal von
zu Hause ausziehen. Er sagte: „Sogar bei den Aktivitäten in der Familie müssen wir

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :  
U N S E R  E I G E N E S  B E I S P I E L
Bitten Sie die Teilnehmer, ein paar Minuten lang mit ihrem Ehepartner oder anderen
Vätern und Müttern zu besprechen, welche Verhaltensänderungen sie gern bei ihren
Kindern sähen. Lassen sie sie erörtern, ob sie an ihrem eigenen Verhalten etwas ändern
können, sodass es als geeignetes Beispiel Einfluss auf ihre Kinder hat. Bitten Sie sie auf-
zuschreiben, was sie tun wollen.
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auf Ausgewogenheit zwischen Arbeit und Vergnügen achten. Einige der wertvollsten
Erinnerungen aus meiner Jugend sind jene Familienaktivitäten, bei denen wir lernten,
ein Dach zu decken, einen Zaun aufzustellen oder im Garten zu arbeiten. Statt viel
Arbeit und kein Vergnügen, gilt heute für viele Kinder: ‚Viel Vergnügen und fast keine
Arbeit.‘“11

Eltern sollen ihre Kinder lehren, mit ihnen gemeinsam zu arbeiten und damit schon
anfangen, wenn die Kinder noch klein sind und ganz von selbst helfen möchten. Sie
sollen den Kindern gemäß deren Fähigkeiten Routineaufgaben im Haushalt zuteilen.

Kathleen Slaugh Bahr von der Brigham-Young-Universität und ihre Mitarbeiter
weisen darauf hin, dass es Familienmitglieder stärkt und dauerhafte Bindungen
zwischen ihnen knüpft, wenn sie miteinander arbeiten:

„Wenn Familienmitglieder im rechten Geist Seite an Seite arbeiten, erwächst aus
diesem gemeinsamen täglichen Erleben eine Basis, nämlich füreinander zu sorgen und
einander verpflichtet zu sein. Ganz gewöhnliche Aufgaben, wie eine Mahlzeit zube-
reiten oder Wäsche waschen, enthalten enormes Potenzial, uns an die zu binden, für
die wir etwas tun, und an die, mit denen wir etwas tun. …

Jede Aufgabe, die geleistet wird, stellt eine erneute Einladung an alle dar, sich in den
Kreis der Familie einzureihen. Die gewöhnlichsten Arbeiten im Haushalt können zu
täglichen Ritualen der familiären Liebe und Zusammengehörigkeit werden.“12

Eltern sollen ihren Kindern auch beibringen, etwas für andere zu tun. Elder Derek
A. Cuthbert von den Siebzigern hat gesagt: „Weise Eltern geben ihren Kindern zu
Hause schon früh Gelegenheit zum Dienen.“13 Wo es möglich ist, sollen Eltern mit
ihren Kindern gemeinsam arbeiten und anderen Gutes tun und sich bemühen, dies so
zu gestalten, dass es auch Freude macht.

Wenn Kinder mehr und mehr Aufgaben übernehmen, sollen die Eltern sie trösten,
wenn sie sich einmal erfolglos bemühen, und sie dann auch ermutigen, es erneut zu
versuchen. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt: „Unsere Aufgabe ist es, uns von
der Mittelmäßigkeit zur Kompetenz, vom Versagen zur Leistung aufzuschwingen,
unser Bestes zu geben. Gottes größte Gabe für uns ist die Freude, wenn man es noch-
mal versucht, denn ein Versagen braucht niemals etwas Endgültiges zu sein.“14

Machen Sie deutlich, was Sie erwarten

Manchmal gehen Eltern davon aus, ihre Kinder wüssten genau, was von ihnen
erwartet wird, und sind dann enttäuscht, wenn diese unausgesprochenen Erwartun-
gen nicht erfüllt werden.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :  
W I E  M A N  K I N D E R  L E H R T ,  
V E R A N T W O R T U N G S B E W U S S T  Z U  S E I N
Bitten Sie die Teilnehmer, mit ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und Müttern zu
besprechen, ob sie ihren Kindern genügend Gelegenheiten bieten zu arbeiten, damit
sie lernen, fleißig zu sein. Haben ihre Kinder die Möglichkeit, etwas für andere zu tun?
Sind sie motiviert, bei den Aufgaben, die ihnen übertragen werden, ihr Bestes zu
geben? Lassen Sie die Eltern besprechen, ob es erforderlich ist, dass sie einen Plan
aufstellen, wie sie ihren Kindern helfen können, verantwortungsvoller zu sein. Regen
Sie an, dass sie diesen Plan, ihre Kinder Verantwortungsbewusstsein zu lehren, schrift-
lich festhalten und in die Tat umsetzen.
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Einige Eltern scheuen davor zurück, ihre Kinder zu bitten, Aufgaben im Haushalt zu
erledigen oder sich anders zu verhalten, weil sie befürchten, diese könnten Nein sagen
oder ihnen die Bitte übelnehmen oder sie deshalb ablehnen. Wenn Eltern Erwartungen
nicht klarstellen, kann sich eine Mauer aus Frustration und Groll aufbauen, die eine
emotionale Distanz zwischen ihnen und dem Kind schafft. Werden Erwartungen dage-
gen klar zum Ausdruck gebracht, räumt das Unsicherheiten und enttäuschte Gefühle
aus, und das festigt die Eltern-Kind-Beziehung.

Sprechen Sie mit den Eltern folgende Richtlinien dafür durch, wie sie ihre Erwar-
tungen deutlich machen können:

• Machen Sie sich selbst klar, was Sie wollen. Vergewissern Sie sich, dass Ihre
Erwartungen vernünftig sind. Beraten Sie sich vorher unter vier Augen mit
Ihrem Ehepartner und einigen Sie sich darauf, was Sie erwarten, wie Sie darum
bitten wollen und welche Konsequenzen es haben soll, falls das Kind sich weigert.
Wenn das Kind ohnehin schon unwillig ist oder gerade ein Problem hat, sollten
Sie möglichst beide dabei sein, wenn Sie etwas von ihm verlangen wollen.

• Wählen Sie einen günstigen Zeitpunkt aus, um Ihr Anliegen anzuspre-
chen. Besprechen Sie Ihr Anliegen, wenn das Kind emotional und körperlich
dazu bereit ist, und nicht, wenn es gestresst, wütend oder gerade mit etwas
anderem beschäftigt ist. Häufig bietet sich der Familienrat oder der Familien-
abend dafür an.

• Äußern Sie sich positiv und konkret. Formulieren Sie nicht negativ oder zu
allgemein („Dieses Zimmer ist ja ein völliges Chaos! Räum es bitte auf.“), son-
dern positiv und konkret: „Cindy, wenn du den Geschirrspüler einräumst,
dann möchte ich, dass du bitte jedes Geschirr- und Besteckteil vorher abspülst.
So wird nämlich das Geschirr sauberer und der Geschirrspüler hält länger.“

• Zeigen Sie, was Sie meinen. Demonstrieren Sie dem Kind, was Sie meinen,
ohne dabei die Arbeit selbst zu erledigen. Beispielweise können Sie das Kind
dabei anleiten, wie man die Teile richtig abspült und sie in den Geschirrspüler
stellt und hinterher die Arbeitsfläche abwischt.

• Geben Sie häufig positive Rückmeldung. Wenn die Arbeit erledigt ist, kön-
nen Sie zum Beispiel sagen: „Sehr gut. Genauso macht man das.“ Sagen Sie
dem Kind auch, inwiefern Sie und andere von seinem Verhalten profitieren:
„Ich fühle mich wohl, wenn ich sehe, dass das Geschirr richtig gespült wurde.
Unser Zuhause strahlt mehr Frieden aus, wenn es sauber und ordentlich ist.“

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E M A N E R W A R T U N G E N M I T T E I L T
Bei der letzten Übung zur Vertiefung sollten die Eltern planen, wie sie ihren Kindern
helfen können, Verantwortung zu übernehmen. Bitten Sie die Teilnehmer diesmal,
anhand der obigen Anregungen mit ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und
Müttern zu üben, wie sie ihren Kindern mitteilen können, was sie erwarten. Einer der
beiden soll das Kind darstellen, der andere den Vater oder die Mutter. Wenn sie etwa
fünf Minuten lang geübt haben, lassen Sie sie die Rollen tauschen und noch einmal
fünf Minuten üben. Fordern Sie sie auf, einander zu sagen, wie sie es empfunden
haben, Erwartungen zu äußern, und was für ein Gefühl es ist, wenn Erwartungen an
einen gestellt werden. Regen Sie an, dass sie bei Bedarf nochmals Zeit zum Üben ein-
planen, bis sie sich beide wohl damit fühlen, ihre Erwartungen zu äußern. Lassen Sie
sie das Gelernte während der Woche bei ihren Kindern anwenden. Ermuntern Sie sie,
in der nächsten Kursstunde über ihre Erfahrungen zu berichten.
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Vermitteln Sie verantwortungsvolles Verhalten Schritt für Schritt

Für die geistige Entwicklung seiner Kinder hat der Herr geboten, dass zuerst Grund-
legendes – Milch – gelehrt werden soll, um sie auf mehr Licht und Erkenntnis – Fleisch
– vorzubereiten (siehe LuB 19:22). Ähnlich muss man Kindern beibringen, einfache
Handlungen vorzunehmen, die sie dem Verhalten ein Stück näherbringen, das man
von ihnen erwarten wird, wenn sie erwachsen sind. Möglicherweise müssen sie eini-
ges schrittweise lernen, beispielsweise andere achten, gute Manieren, ein Zimmer auf-
räumen oder putzen oder im Garten arbeiten.

Verhaltensweisen kann man in einfache, erreichbare Aufgaben zerlegen, je nach
dem Alter und den Fähigkeiten des Kindes. So kann man einem Kind beispielsweise
zuerst beibringen, Spielsachen aufzuheben, und später, ein ganzes Zimmer aufzu-
räumen. Mit Geduld und Einfallsreichtum können Eltern ihre Kinder dahin führen,
kooperativ, hilfsbereit und verantwortungsvoll zu werden, und dadurch viele
Probleme in deren Entwicklung verhindern.

CEL IN E

Celine, eine lebhafte Vierjährige, ging sehr gern mit ihrer Mutter einkaufen.  Sie war
ständig dabei, Artikel aus den Regalen zu zerren, und wollte alles anfassen und in die
Hand nehmen. Wenn ihre Mutter ihr Grenzen setzte, bekam sie einen Trotzanfall. Die
Mutter wollte, dass Celine sich vernünftig benahm und schimpfte deshalb mit ihr und
drohte ihr, aber an Celines Verhalten änderte das kaum etwas. 

Nachdem die Mutter sich mit einer erfahreneren Freundin beraten hatte, unternahm
sie einen neuen Anlauf, indem sie Celine schrittweise etwas beibrachte. Als Erstes
erklärte sie dem Kind freundlich und liebevoll, wo das Problem lag: „Celine, ich möchte
dich ja gern zum Einkaufen mitnehmen, aber ich bin verärgert, wenn du einfach etwas
aus dem Regal nimmst. Und dann fängst du an zu schreien, wenn ich es wieder hin-
einräume.“ Als Nächstes machte sie deutlich, was sie erwartete: „Du kannst mit mir ein-
kaufen gehen, wenn du mir hilfst. Wenn du aber einfach etwas nimmst oder Theater
machst, muss ich dich nach Hause bringen und du kannst beim nächsten Mal nicht mit-
kommen. Du darfst nichts nehmen, außer ich bitte dich, es für mich zu tun. Ich möchte
sicher sein, dass du das auch verstehst. Sag mir also bitte noch einmal, was ich gerade
gesagt habe.“ Als Celine das, was ihre Mutter erwartete, korrekt wiedergab, bat diese:
„Und jetzt sag mir bitte, was passiert, wenn du ungebeten etwas nimmst oder Theater
machst.“ Sobald Celine verstand, was von ihr erwartet wurde, und was es für Folgen
hätte, wenn sie sich nicht daran hielt, und damit auch einverstanden war, durfte sie wie-
der mit zum Einkaufen. 

In der nächsten Lernphase nahm die Mutter Celine zu kurzen Einkäufen mit, bei
denen sie nur ein oder zwei Artikel kaufte. Da die Mutter erkannt hatte, dass Celine
gern helfen wollte, und sie dies in positive Bahnen lenken wollte, erlaubte sie der
Kleinen, ein Lebensmittel auszusuchen und in die Hand zu nehmen. Wenn Celine etwas
richtig machte, wurde sie gelobt. Als das Mädchen gelernt hatte, sich bei kurzen
Einkäufen richtig zu verhalten, wurde es auch zu ausgiebigeren mitgenommen. Die
Mutter ermöglichte Celine, sich nützlich zu machen: Sie durfte beispielsweise zwischen
zwei in Frage kommenden Sorten Frühstücksflocken auswählen, den schönsten Apfel
aussuchen oder die Geldbörse ihrer Mutter halten, während diese etwas in den
Einkaufswagen legte. Wenn Celine half, lobte die Mutter sie ausgiebig dafür. 

Eines Tages bekam Celine wieder einmal einen Trotzanfall. Die Mutter brachte sie
so schnell wie möglich nach Hause. Ruhig und ohne jeden Groll sagte sie: „Schade,
dass du beschlossen hast, dich heute im Geschäft nicht gut zu benehmen. Das nächste
Mal, wenn ich einkaufen gehe, wirst du mit einem Babysitter zu Hause bleiben. Wenn
du bereit bist, dich wieder an die Regeln für unsere Einkäufe zu halten, versuchen wir
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es nochmal, ja?“ Innerhalb weniger Wochen war Celine so weit, dass sie sich in der
Öffentlichkeit immer gut benahm.

Bieten Sie mehrere Möglichkeiten an

Kinder wollen ebenso wenig herumkommandiert werden wie Erwachsene. Weist man
ein Kind an: „Räum sofort dein Zimmer auf!“, löst man damit normalerweise Wider-
stand aus, zum Beispiel die Antwort: „Das mach ich später.“ Kinder gehorchen weit-
aus bereitwilliger, wenn sie zwischen zwei Alternativen wählen können, die beide in
Ordnung wären: „Ich möchte bitte, dass du deine Kleidung aufräumst, bevor du heute
Nachmittag zum Spielen rausgehst. Möchtest du sie lieber jetzt wegräumen, ehe der
Bus kommt, oder sobald du aus der Schule kommst?“ Die Auswahl ist zwar begrenzt,
aber das Kind kann sich entscheiden und dadurch Verantwortung übernehmen.

Wenn Eltern ihren Kindern die Wahl überlassen, müssen sie darauf achten, dass die
Alternativen, die sie anbieten, für sie selbst akzeptabel sind. Sagt ein Vater beispiels-
weise zu einem Jugendlichen: „Entweder du mähst jetzt den Rasen, oder du
bekommst morgen Abend das Auto nicht“, dann kann es passieren, dass der Teenager
beschließt, auf das Auto zu verzichten und mit seinen Freunden mitzufahren. Der
Jugendliche bekommt seinen Willen, und der Rasen bleibt ungemäht, was für den
Vater natürlich keine akzeptable Lösung ist. Besser wäre es, zu sagen: „Du kannst dir
aussuchen, ob du heute noch den Rasen mähst oder für mich die Garage aufräumst,
damit ich Zeit zum Rasenmähen habe.“ Hierbei sind beide Alternativen für den Vater
in Ordnung, und der Sohn kann sich entscheiden.

Eine Wahlmöglichkeit darf keine Strafe darstellen: „Entweder du mähst den Rasen
jetzt, oder du bekommst einen Monat Stubenarrest.“ Derartige Äußerungen („Du
musst tun, was ich sage, oder ich bestrafe dich!“) bieten keine echte Alternative und
lösen nur Groll aus.

Nachstehend sind einige Auswahlmöglichkeiten für verschiedene Situationen auf-
geführt.

• Ein Elfjähriger bleibt in letzter Zeit abends lange auf. Morgens fällt ihm das
Aufstehen schwer, und er möchte von seiner Mutter zur Schule gefahren
werden. Die Mutter könnte sagen: „Du kannst rechtzeitig aufstehen, sodass du
den Bus noch erwischst, oder du kannst zur Schule laufen.“ (Diese Alternative
sollte nur dann angeboten werden, wenn es machbar und sicher ist, zu Fuß zur
Schule zu gehen.)

• Ein Achtjähriger schiebt das Geschirrspülen vor sich her. Die Mutter/der Vater
könnte sagen: „Du kannst das Geschirr entweder jetzt spülen oder heute
Abend, wenn wir alle fernsehen.“

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
S C H R I T T W E I S E U N T E R W E I S U N G  
Bitten Sie die Teilnehmer, eine der komplexeren Verhaltensänderungen auszuwählen,
die sie in den vorausgegangenen Übungen schon für ihre Kinder definiert hatten. Las-
sen Sie sie mit ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und Müttern besprechen, wie das
gewünschte Verhalten in zunehmend schwierigere Schritte unterteilt werden kann.
Schlagen Sie vor, dass sie festlegen, was sie von dem Kind im jeweiligen Lernschritt
erwarten und wie sie ihm dies am besten vermitteln können. Ermuntern Sie die Eltern,
in der Gruppe zu berichten, was sie vorhaben, wenn sie die Meinung und Anregungen
anderer hören wollen. 
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• Ein Teenager stellt seine Musik zu laut. Die Eltern könnten sagen: „Du kannst
deine CDs entweder bei geschlossener Tür in deinem Zimmer hören oder aber
Kopfhörer benutzen. Ich kann mich nicht unterhalten, weil deine Musik so
laut ist.“

Kinder sind nicht immer begeistert von Veränderungen, die erfordern, dass sie Ver-
antwortung übernehmen. Seien Sie darauf gefasst, Sätze zu hören wie: „Das ist nicht
fair!“ oder „Warum denn das?“ „Andere Eltern verlangen von ihren Kindern so etwas
nicht!“ oder „Meine Gefühle sind dir doch völlig egal, sonst würdest du sowas nicht
von mir erwarten!“ Eltern dürfen sich von solchen Kommentaren nicht manipulieren
lassen, sondern müssen konsequent auf den Alternativen bestehen, die sie angeboten
haben. Das folgende Beispiel ist vielleicht hilfreich.

MARKUS

Markus saß vor seinem Computer so wie jeden Abend. In letzter Zeit nahm er das wich-
tiger als seine Aufgaben im Haushalt. Bei einem Familienrat vor ein paar Monaten war
er wie alle anderen dafür gewesen, dass die Hausarbeiten vorgehen, aber erneut
missachtete er diese Regel. Sein Vater stellte ihn vor folgende Wahl:

Vater: Markus, wenn deine Arbeiten im Haushalt erledigt sind, erlaube ich dir, den Com-
puter heute Abend zu benutzen. Oder wenn du deine Aufgaben morgen erledigen
möchtest, dann kannst du morgen Abend, wenn du damit fertig bist, an den PC.

Markus: Ich erledige die Arbeiten, wenn ich am PC fertig bin. Ich hab jetzt keine Zeit.

Vater: Das mag ja sein, Markus, aber an den PC darfst du erst, wenn deine Aufgaben
erledigt sind.

Markus: Ich muss jetzt ins Internet, einer meiner Freunde wartet auf ’ne Mail von mir.

Vater: Das glaub ich dir aufs Wort. Umso mehr solltest du daran denken, deine Aufga-
ben gleich zu erledigen, wenn du aus der Schule kommst. Es freut mich nicht,
wenn du frustriert oder wütend bist, aber die Arbeit muss getan werden. Du weißt
ja noch, dass wir im Familienrat über diese Regel gesprochen haben, und du
warst einverstanden, dich daran zu halten. Du kannst gerne wieder an den PC,
sobald die Arbeit erledigt ist.

Markus: Das ist nicht fair. Ich hab dir doch gesagt, dass ich die Arbeit hinterher erledige.
Jetzt habe ich was anderes zu tun!

Vater: Das mag ja sein, aber du darfst an den PC, nachdem die Arbeiten erledigt sind.

Die Eltern müssen die Alternativen unter Umständen wiederholt nennen und dür-
fen dabei nicht wütend werden. Das Kind ist es dann möglicherweise bald leid, immer
wieder dasselbe zu hören, und tut, was von ihm verlangt wird, wenn es erkennt, dass
seine Eltern es ernst meinen.

Wenn Eltern Möglichkeiten zur Auswahl anbieten, sollen sie sich nicht verteidigen
oder auf Debatten einlassen. Falls das Kind versucht zu diskutieren, können sie seine
Kommentare mit knappen Worten entgegennehmen (beispielsweise „Das mag sein“)
und dann erneut die Alternativen nennen. Das alles läuft reibungsloser ab, wenn man
schon vorher Regeln vereinbart hat.

Weigert sich ein Kind zu gehorchen, wenn ihm Alternativen angeboten werden, sol-
len die Eltern ihm eine Konsequenz auferlegen (siehe 9. Kursstunde), die in logischem
Zusammenhang mit seinem Fehlverhalten steht. Richtig eingesetzt sind Konsequenzen
sinnvoll und helfen Kindern, sich verantwortlich zu verhalten. Ist die Konsequenz aller-
dings unverhältnismäßig oder ohne Bezug zum Auslöser, kann sie unsinnig, willkür-
lich oder maßlos übertrieben wirken und beim Kind Wut, Groll und Rebellion auslösen.
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Unternehmen Sie etwas mit der Familie

Die Bemühungen von Eltern, ihren Kindern etwas beizubringen, werden verstärkt,
wenn sie gemeinsam mit ihnen etwas unternehmen. Kinder, die mit ihren Eltern
gemeinsam arbeiten und spielen, neigen eher dazu, zu verinnerlichen, was diese sie
lehren und ihnen vorleben. Die Eltern sollen Aktivitäten planen, die allen etwas nüt-
zen und Freude bereiten. Sowohl Arbeit als auch Spiel kann befriedigend sein, wenn
Eltern eine gute Beziehung zu ihren Kindern pflegen.

ES IST WICHTIG, VERANTWORTUNGSVOLLES
VERHALTEN ZU LEHREN
Präsident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft hat betont, wie wichtig es ist,
Kindern beizubringen, sich verantwortungsvoll zu verhalten: „Wenn die Eltern es ver-
säumen, ihren Kindern Disziplin und Gehorsam beizubringen, dann tut das mögli-
cherweise die Gesellschaft auf eine Art und Weise, die weder den Eltern noch den Kin-
dern gefällt. … Ohne Disziplin und Gehorsam … in der Familie … geht die Eintracht
innerhalb der Familie verloren.“15 In die Familie zieht mehr Frieden und Glück ein,
wenn die Eltern ihren Kindern liebevoll beibringen, Gottes Geboten zu gehorchen
sowie sich an die Regeln in der Familie und der Gesellschaft zu halten.

ANMERKUNGEN
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3. Martha Farrell Erickson und Karen Kurz-Riemer, Infants, Toddlers, and Families: A Framework for Support
and Intervention, New York, The Guilford Press, 1999, Seite 55

4. Frühjahrs-Generalkonferenz 1959
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12. Siehe Kathleen Slaugh Bahr und andere, „The Meaning and Blessings of Family Work“, Strengthening
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14. Der Stern, Juli 1987, Seite 61

15. Liahona, Juni 2003, Seite 4f.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E M A N W A H L M Ö G L I C H K E I T E N  A N B I E T E T
Bitten Sie die Eltern, problematische Verhaltensweisen zu benennen, die sie bei ihren
Kindern lieber nicht mehr sehen wollen. Lassen Sie sie anschließend Alternativen defi-
nieren und aufschreiben, die sie ihren Kindern anbieten können, um sie dabei zu unter-
stützen, dass sie dieses Verhalten ändern. Schlagen Sie vor, dass die Eltern ihren
Kindern in der darauffolgenden Woche diese Wahlmöglichkeiten bei Bedarf anbieten.
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EINSATZ VON
KONSEQUENZEN

ZIELE DER LEKTION
In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Eltern

• verstehen, wie wirksam Konsequenzen sind, die auf wünschenswertes oder auf
inakzeptables Verhalten folgen

• den Unterschied zwischen natürlichen und logischen Konsequenzen kennen
und wissen, inwiefern und wann sie hilfreich sind, um Verhalten zu lenken

• wissen, wie man logische Konsequenzen einsetzt

• verstehen, wie man eine Auszeit als Konsequenz nutzt

KONSEQUENZEN BEWIRKEN VIEL
Kinder lernen, indem sie Tag für Tag Entscheidungen treffen und erleben, welche Kon-
sequenzen diese nach sich ziehen. Wer Gottes Gebote befolgt, hart arbeitet und sich
an die Regeln der Gesellschaft hält, hat größere Chancen, im Leben produktiv und
erfolgreich zu sein. Kinder, die träge oder ungehorsam sind, sind als junge Erwach-
sene oft nicht darauf vorbereitet, es im Leben zu etwas zu bringen. Letztlich erleben
wir alle die Folgen unserer Handlungen. Die Rechtschaffenen werden ewiges Leben
empfangen, während diejenigen, die nicht umkehren wollen, ausgestoßen werden
(siehe Matthäus 25:46). Eltern können Konsequenzen so einsetzen, dass ihre Kinder
dadurch lernen, verantwortungsvoll zu handeln.

Der Präsidierende Bischof H. David Burton hat festgestellt: „Eltern, die erfolgreich
mehr und mehr angehäuft haben, fällt es oft schwer, die Ansprüche maßlos verwöhn-
ter Kinder zurückzuweisen. Ihre Kinder laufen daher Gefahr, nichts über wichtige Werte
wie harte Arbeit, langfristigen Erfolg, Ehrlichkeit und Mitgefühl zu lernen.“1

Laut William Damon, dem Leiter des Stanford Center on Adolescence [Institut der
Stanford University zur Förderung Jugendlicher], behandeln viele Eltern ihre Kinder
so, dass diese dazu neigen, ichbezogen und verantwortungslos zu werden.2 Sie ver-
suchen, das Selbstwertgefühl ihrer Kinder dadurch zu stärken, dass sie diesen sagen,
wie fantastisch sie sind, ohne etwas Wesentliches von ihnen zu verlangen.3 Derart
unverdientes Lob führt oft dazu, dass Kinder und Jugendliche träge, fordernd,
respektlos und undiszipliniert werden. Nachgiebige Eltern verlangen sehr wenig von
ihren Kindern und erlegen ihnen, wenn sie ungehorsam sind oder schlechte Leistun-
gen erbringen, nur selten oder nie Konsequenzen auf.

Präsident Joseph F. Smith lehrte, dass es wichtig ist, Kinder zur Verantwortung zu
ziehen, wenn sie sich unangemessen verhalten: „Möge Gott verhüten, dass einige von
uns so unvernünftig nachsichtig, so gedankenlos und ohne echte Liebe zu unseren

95

36613_150_Body.qxd  01-22-2010  13:21  Page 95



ELTERN, DIE IHRE KINDER VOR DEN NEGATIVEN
FOLGEN IHRES FEHLVERHALTENS ABSCHIRMEN,

SCHADEN IHNEN ERHEBLICH, DENN SIE HINDERN SIE
DARAN, ZU LERNEN, WIE WICHTIG GEHORSAM IST.
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Kindern sind, dass wir es nicht mehr wagen, ihnen auf einem falschen Weg, beim
Unrechttun oder bei ihrer törichten Zuneigung zu weltlichen Dingen, mehr als zu
den Grundsätzen der Rechtschaffenheit, Einhalt zu gebieten – aus Angst, wir könn-
ten sie etwa verletzen.“4

KA I

Kai war ein intelligenter, aber rebellischer Teenager. Während sein Vater, ein reicher
Geschäftsmann, sonntags Versammlungen in der Kirche leitete, fuhr Kai oft betrunken
auf waghalsige Weise durch die Stadt. Unter Alkoholeinfluss verursachte er an zwei
Autos einen Totalschaden. Nach jedem Unfall kaufte sein Vater ihm ein neues Auto.

Kais Vater meinte, er unterstütze seinen Sohn, wenn er ihm jeden Wunsch erfüllte. Kai
schien auszutesten, ob er mit seinem Verhalten auf irgendwelche Grenzen stieß. Da das
nicht der Fall war, fuhr er damit fort, die Gebote zu übertreten und sich den gesellschaft-
lichen Regeln zu widersetzen. Einige Jahre später wurde er eines Schwerverbrechens über-
führt und zu einer Haftstrafe verurteilt. Einige Zeit nach seiner Entlassung beging er Selbst-
mord. Obwohl es nicht möglich war, genau zu ermitteln, was zu dieser letzten selbstzer-
störerischen Tat führte, war es für diejenigen, die ihn kannten, offensichtlich, dass man ihn
als Kind vor den Konsequenzen seines Fehlverhaltens bewahrt hatte.

Kinder in schwierigen Zeiten zu erziehen ist eine Herausforderung

Manche Eltern versuchen, das Verhalten ihrer Kinder zu beeinflussen, indem sie groß-
zügig und nachgiebig sind, so wie Kais Vater. Er meinte, er könne seine Liebe dadurch
am besten zeigen, dass er Kai jeden erdenklichen Wunsch erfüllte. Er fürchtete, Kai
würde wütend werden oder sich ungeliebt fühlen, wenn er ihm eine Bitte abschlug.
Aber je mehr Kais Vater gab, umso mehr schien Kai zu erwarten und umso weniger
war er für das Erhaltene dankbar.

Kai hatte es nötig, dass seine Eltern in anderer Form für ihn sorgten. Um ein ver-
antwortungsvoller Erwachsener zu werden, brauchte er Grenzen und Pflichten. Er
hatte es nötig, dass seine Eltern seine unangemessenen Forderungen ablehnten und es
ihm ermöglichten, die Konsequenzen seiner schlechten Entscheidungen schmerzlich
zu spüren.

Viele Eltern erleben schwierige Herausforderungen mit ihren Söhnen und Töch-
tern. Führer der Kirche und Fachleute sind ebenfalls zutiefst besorgt darüber, welchen
Weg viele Kinder einschlagen. Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf
Apostel bemerkte bezugnehmend auf den Bericht im 3 Nephi 17 darüber, wie der
Heiland die kleinen Kinder segnete:

„Wir wissen nicht genau, was in jenem ergreifenden Moment im Erretter vorging,
doch wir wissen, dass er wegen des Strudels zerstörerischer Einflüsse, denen die Arg-
losen immer ausgesetzt sind, ‚beunruhigt‘ war und innerlich ‚stöhnte‘. Wir wissen,
es war ihm ein großes Bedürfnis, für die Kinder zu beten und sie zu segnen. …

An manchen Tagen scheint es, sie werden von einer Flut der Versuchung und Über-
tretung schon erfasst. … Und oftmals scheinen zumindest einige der Kräfte, die da
am Werk sind, außerhalb unseres Einflussbereichs zu liegen.“5

Viele Kinder werden regelmäßig mit Drogen, Alkohol, Pornografie und Sexualität
konfrontiert. Die Versuchungen sind immens. Diejenigen, denen es an elterlicher
Anleitung und an geistigen Werten mangelt und die bei Fehlverhalten zu selten Kon-
sequenzen zu spüren bekommen, geben ihnen häufig nach.

Verantwortungsvolle Eltern leiten in einem liebevollen, fürsorglichen Umfeld an,
stellen Regeln auf und vermitteln Disziplin. Ihre Familienregeln sind nachvollziehbar,
und die Konsequenzen, die sie auferlegen, stehen in logischem Bezug zum jeweiligen
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Fehlverhalten. In einer solchen Atmosphäre lernen Kinder aus ihren Fehlern und spü-
ren, dass die Konsequenzen gerecht sind, selbst wenn sie sie nicht immer bereitwillig
auf sich nehmen.

EINSATZ VON KONSEQUENZEN
Die nachstehenden Grundsätze führen Eltern vor Augen, wie sie auf die richtige Weise
Konsequenzen einsetzen können.

Erkennen und würdigen Sie richtiges Verhalten

Kinder neigen dazu, Verhaltensweisen, auf die ihre Eltern sie aufmerksam machen,
beizubehalten. Laut Glenn Latham, einem Erziehungsberater, der der Kirche angehört,
„ignorieren Eltern üblicherweise 95 bis 97 Prozent des Richtigen und Guten, was ihre
Kinder tun. Verhält sich ein Kind dagegen nicht gut, ist es fünf- bis sechsmal so wahr-
scheinlich, dass die Eltern dies beachten.“6 Wenn Eltern nur auf negatives Verhalten
ihrer Kinder reagieren, darf sich niemand wundern, wenn die Kinder sich schlecht
benehmen.

Eltern können erwünschtes Verhalten ihrer Kinder verstärken, indem sie sich daran
interessiert zeigen, was ihre Kinder tun, und indem sie in positiver Form mit ihnen
interagieren – sie anlächeln, sich bei ihnen bedanken oder ihnen auf die Schulter
klopfen. Lob soll aufrichtig und auf das kindliche Verhalten ausgerichtet sein sowie
darauf, was dies den Eltern und anderen bedeutet und nützt. Ein Beispiel: „Ich finde
es gut, wenn du hilfst, die Küche sauberzumachen. Ich bin nämlich gern mit dir
zusammen, und obendrein ist die Arbeit viel schneller erledigt.“ Lob, das sich an das
Kind richtet („Du bist ein gutes Kind!“) kann dagegen unaufrichtig oder manipulativ
wirken.

Lassen Sie das Kind angemessene natürliche Folgen spüren

Natürliche Folgen ergeben sich automatisch aus bestimmten Handlungen. Beispiels-
weise bekommt ein Kind, das nicht für eine Klassenarbeit lernt, normalerweise eine
schlechtere Zensur. Ein Teenager, der ein Strafmandat für zu schnelles Fahren erhält,
muss ein Bußgeld zahlen. Aus natürlichen Folgen lernt man rasch, da sie auch dann
eintreten, wenn man überhaupt nicht damit einverstanden ist. Wenn Eltern ihre
Kinder vor natürlichen Konsequenzen bewahren, indem sie beispielsweise für deren
Verkehrsdelikte zahlen, verhindern sie wichtige Lernerfahrungen.

Natürliche Folgen können Kindern, die zu jung sind, um sie zu verstehen, auch
schaden. So muss man ein Kleinkind davor schützen, einen heißen Herd anzufassen
oder allein an einem Fluss entlangzulaufen oder in einer verkehrsreichen Straße zu
spielen.

Jedoch können Eltern es einem kleineren Kind ermöglichen, geringfügige natürli-
che Folgen zu erfahren: zum Beispiel, dass ein Spielzeug entzwei geht, wenn man es
trotzig auf den Gehweg knallt, oder dass ein Filzstift austrocknet, wenn man sich
weigert, die Kappe aufzustecken. In solchen Fällen kann das Kind dann am meisten
aus den Konsequenzen lernen, wenn man ihm die Regeln erklärt hat und es die natür-
lichen Folgen versteht, die sich aus dem Regelbruch ergeben.

Setzen Sie logische Konsequenzen ein

Logische Konsequenzen werden von den Eltern auferlegt. Sie stehen in logischem
Zusammenhang mit dem Verhalten des Kindes. Macht ein Kind beispielsweise beim
Abendessen Theater, können die Eltern es auffordern, den Tisch zu verlassen, bis es
bereit ist, ruhig zu essen. Logische Konsequenzen bewirken am meisten, wenn sie:

• für das Kind nachvollziehbar sind
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• in ihnen Achtung für das Kind zum Ausdruck kommt

• dem Kind etwas abverlangen

Die Eltern sollen sie bestimmt, aber freundlich auferlegen – nicht im Zorn –, sonst
können sie Groll hervorrufen. Beispiele: 1.) Ein Kind kommt häufig zu spät zum
Abendessen. Daher stellen die Eltern das Essen weg und erklären dem Kind, dass es
am Morgen die nächste Mahlzeit gibt. 2.) Ein Teenager, der wegen Ladendiebstahls
festgenommen wurde, ruft zu Hause an und verlangt, sofort abgeholt zu werden.
Stattdessen lassen die Eltern ihn die Nacht in Haft zubringen.

In beiden Fällen ist die jeweilige Konsequenz für das Kind nachvollziehbar (sie steht
in Bezug zu dem Fehlverhalten), und sie verlangt ihm etwas ab (eine Mahlzeit verpas-
sen, weil man zu spät zum Abendessen kommt; eine Zeit in Haft zubringen, weil man
eine Straftat begangen hat). Obwohl vermutlich keinem der Kinder die Konsequenz
gefällt, bringt sie doch Achtung zum Ausdruck, sofern sie von den Eltern bestimmt,
aber liebevoll eingesetzt wird und nicht rachsüchtig oder verurteilend. Beide Folgen
stehen für etwas, womit man nach dem betreffenden Verstoß auch rechnen muss.

Eltern können außerdem Konsequenzen einsetzen, die weniger logisch erscheinen
mögen, beispielsweise darf das Kind nicht fernsehen, wenn es seine Arbeit nicht erle-
digt hat. Die Verbindung besteht darin, dass Arbeit und bestimmte Rechte in
Zusammenhang stehen. Das Recht, fernzusehen, erwirbt man, indem man verant-
wortungsvoll handelt. Ein Kind, das verantwortungslos handelt, kann ein solches
Recht einbüßen.

Wenn Eltern Konsequenzen auferlegen, sollen sie sich darauf konzentrieren, ihr eige-
nes Verhalten im Griff zu haben anstatt das Kind kontrollieren zu wollen. So sollen sie
dem Kind erklären, was sie tun werden, und nicht, was es zu tun hat, denn das kön-
nen sie ja gar nicht steuern. Beispielsweise können sie zu einem rebellischen Teenager
sagen: „Das Recht, unser Auto zu fahren, räumen wir denen aus der Familie ein, die
ihre Aufgaben erledigen. Wenn du dich dafür entscheidest, deine Arbeit nicht zu tun,
steht dir unser Auto nicht zur Verfügung.“

Konsequenzen sollen grundsätzlich auf liebevolle, freundliche Weise auferlegt
werden. Bedenken Sie die Worte aus Lehre und Bündnisse 121:41,42: „Keine Macht
und kein Einfluss [kann und soll] anders geltend gemacht werden als nur mit über-
zeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter
Liebe, mit Wohlwollen und mit reiner Erkenntnis, wodurch sich die Seele sehr
erweitert, ohne Heuchelei und Falschheit.“

JAN

Jan war ein lebenslustiges, eigensinniges, impulsives Kind. In seinen ersten Lebensjah-
ren rechneten seine Eltern schon damit, dass er sie mit fortschreitendem Alter ziemlich
fordern könnte. Sie lehrten ihn liebevoll das Evangelium und brachten ihm bei, die
Familienregeln und die Regeln der Gesellschaft zu achten. Dennoch fiel es Jan schwer,
sich an diese Maßstäbe zu halten. Mit neun Jahren stahl er mehrere Stifte und einen
Satz Spielkarten aus einem Laden in der Stadt, die mehrere Kilometer von ihrem länd-
lichen Zuhause entfernt war. Jans Mutter entdeckte die Gegenstände und bat ihn um
eine Erklärung. Jan gab zu, sie gestohlen zu haben.

Sein Vater brachte ihn und die gestohlenen Waren zu dem Geschäft. Er wies Jan an,
dem Geschäftsführer des Ladens seine Tat zu erklären, die Gegenstände zurückzuge-
ben, sich zu entschuldigen und jegliche Konsequenz, die der Geschäftsführer verlangen
würde, zu akzeptieren. Schuldbewusst und reuevoll tat Jan, wozu er aufgefordert war.
Der Geschäftsführer hörte aufmerksam zu und dankte ihm dafür, dass er sein Vergehen
zugegeben und die Waren zurückgebracht hatte. Er sagte Jan, er hoffe, dieser habe
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eine wertvolle Lektion gelernt, aber unternahm ansonsten nichts. In den folgenden zwei
Wochen ließen Jans Eltern ihn jedes Mal, wenn sie in die Stadt fuhren, zu Hause. Sie
forderten ihn auf, über das, was er getan hatte, nachzudenken, und versicherten ihm,
dass sie ihn wieder in die Stadt mitnehmen würden, damit er erneut Gelegenheit
bekäme zu zeigen, dass er das Gesetz befolgen könne.

Zahlreiche andere Verstöße folgten später, unter anderem Kämpfe mit Geschwis-
tern, Ausprobieren von Tabak und Alkohol, zu spätes Nachhausekommen und Schule-
schwänzen. Jedes Mal setzten Jans Eltern logische Konsequenzen ein, damit er aus sei-
nem Fehlverhalten lernen konnte. Als er achtzehn Jahre alt wurde, fanden die Verhal-
tensprobleme ein Ende. Jan ging auf Mission, schloss das College ab, heiratete im
Tempel und wurde ein verantwortungsvoller Vater. Mehrmals dankte er seinen Eltern für
die Erziehungsmaßnahmen, die sie ergriffen hatten und die dazu beigetragen hatten,
dass er ein verantwortungsvoller, gesetzestreuer Erwachsener geworden war.

Übertragen Sie dem Kind Verantwortung

Wenn Eltern mit einem Verhaltensproblem konfrontiert sind, dann sind sie häufig gut
beraten, wenn sie zunächst, bevor sie eine Konsequenz auferlegen, das Problem mit
dem Kind besprechen und fragen, wie es das Problem lösen will. Es ist wichtig, dies
zu fragen, da es dem Kind ermöglicht, für die Lösung des Problems Verantwortung
zu übernehmen. Kinder neigen eher dazu, sich besser zu verhalten, wenn sie dabei
mitdenken, wie sie sich verhalten sollten. Wenn ein Kind ein solches Gespräch ver-
weigert, sollen die Eltern die Konsequenz folgen lassen.

Lassen Sie die Konsequenzen der Lehrmeister sein

Wenn Eltern Konsequenzen auferlegen, reagieren Kinder manchmal wütend und ver-
suchen zu widersprechen. Am lehrreichsten ist es, wenn die Eltern die Konsequenzen
mit wenigen Worten durchziehen. Wenn der Zusammenhang zwischen Verstoß und

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
E I N S A T Z V O N K O N S E Q U E N Z E N
Bitten Sie die Teilnehmer, mit ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und Müttern die
nachstehenden Situationen zu besprechen und zu entscheiden, was als Konsequenz für
das jeweilige Fehlverhalten geeignet wäre. Dabei sollen sie daran denken, dass Kon-
sequenzen wirksamer greifen, wenn sie in engem Bezug zum Fehlverhalten stehen.
Besprechen Sie anschließend die Antworten in der Gruppe.

S I T UAT I O N  A

Ihre dreijährige Tochter bekommt einen Trotzanfall, als sie sie davon abhalten, Milch
auf den Küchenboden zu gießen.

S I T UAT I O N  B

Ihr achtjähriger Sohn stiftet in seiner PV-Klasse Unruhe. Die Lehrerin hat Sie um Hilfe
gebeten.

S I TUAT ION C

Ihr Vierzehnjähriger drangsaliert und bedroht seinen neunjährigen Bruder in letzter Zeit,
und zwar nur dann, wenn Sie nicht zu Hause sind. Der Neunjährige kommt verängstigt
und weinend zu Ihnen.

S I TUAT ION D

Sie entdecken, dass Ihre siebzehnjährige Tochter, die in letzter Zeit bis spät in der Nacht
mit ihrem Freund aus ist, sich die Antibabypille besorgt hat.
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Folge klar ist, fühlt sich das Kind verantwortlich und lernt aus der Erfahrung. Lassen
sich die Eltern allerdings auf eine Diskussion mit dem Kind ein, nachdem sie die Kon-
sequenz auferlegt haben, hat das Kind es nur noch im Auge, sich in dem Disput durch-
zusetzen, und vergisst dabei den Auslöser der Konsequenz. Ebenso wenig hilft es in der
Regel, zu schreien oder Moralpredigten zu halten; das löst lediglich Groll beim Kind
aus. Die Eltern sollen es den Konsequenzen überlassen, der Lehrmeister zu sein.

Wie enorm lehrreich Konsequenzen sein können, veranschaulicht das folgende
Beispiel eines Vierjährigen und seiner Eltern.

Mutter: Es ist Zeit, das Zimmer aufzuräumen. Wir bekommen in ein paar Minuten Besuch.

Sohn: Ich will nicht. Ich will den Zeichentrickfilm sehen.

Vater: (ruhig) Du kannst die Spielsachen jetzt aufheben, oder aber ich hebe sie auf.
Wenn ich sie aufhebe, bekommst du sie erst zurück, wenn du dir das durch eine
Extraaufgabe verdient hast. Wofür entscheidest du dich?

Sohn: Du hebst sie auf.

Der Vater sammelt ruhig das Spielzeug auf und steckt es in eine Tasche, die er in
Verwahrung nimmt. Am nächsten Tag:

Sohn: Wo sind meine Spielsachen?

Vater: Ich habe sie verstaut.

Sohn: Ich möchte damit spielen.

Vater: Weißt du noch, wie wir dich gestern gebeten haben, sie wegzuräumen, und du
wolltest nicht? Nun sind sie fort, wie ich es angekündigt habe.

Sohn: Ich möchte sie aber zurückhaben. Ich will damit spielen.

Mutter: (respektvoll) Das glaub ich ganz bestimmt; es sind ja deine Lieblingsspielsachen.

Sohn: Ich will sie zurückhaben. Gebt sie mir!

Mutter: (mitfühlend) Wir sehen, dass es dir nahe geht. (Hält inne, als überlege sie, was
man machen könne.) Vielleicht fallen uns ja einige Aufgaben ein, mit denen du
es dir verdienen kannst, deine Spielsachen zurückzubekommen. Was hältst du
davon?

Sohn: (vor Wut schreiend) Ich will keine Aufgaben! Gebt sie mir sofort!

Vater: Weißt du was, wenn du ruhig sprechen kannst, ohne zu schreien oder wütend zu
werden, dann schauen wir mal, wie du es dir verdienen kannst, sie zurückzube-
kommen. Aber jetzt müssen wir ein paar andere Dinge erledigen.

Die Eltern entfernen sich. Eine Stunde später kommt der Junge auf seinen Vater
zu und verabredet mit ihm einige Extraaufgaben, mit denen er es sich verdient, sein
Spielzeug zurückzubekommen. In den Tagen darauf fügt er sich bereitwillig, sobald man
ihn auffordert, nach dem Spielen aufzuräumen.

Das Beispiel zeigt, dass es viele Vorteile hat, logische Konsequenzen aufzuerlegen:

• das Kind begreift, dass seine Eltern ernst meinen, was sie sagen

• es erlebt, was folgt, wenn es sich unverantwortlich verhält

• die Folgen lehren das Kind, dass es verantwortungsvoll handeln muss, um
bestimmte Rechte zu genießen, wie beispielsweise mit Spielzeug zu spielen

• indem die Eltern ruhig bleiben, vermitteln sie, dass man Probleme löst, indem
man friedlich zusammenarbeitet, und nicht, indem man auf manipulative
Weise seine Wut zur Schau stellt
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• dadurch, dass die Eltern ruhig bleiben, bleibt das Fehlverhalten des Kindes im
Mittelpunkt des Interesses; durch Schimpfen oder einen Streit hätten sie die
Aufmerksamkeit auf sich gelenkt

• dadurch, dass sie sich auf keinen Streit einlassen, beenden sie die Debatte und
verhindern weitere Diskussionen und ein Aufheizen der Stimmung

Das nächste Fallbeispiel zeigt, wie harte Worte es beinahe verhindert hätten, dass
ein junges Mädchen etwas Wichtiges lernt. Als es den Eltern gelang, ihrer Tochter lie-
bevoll beizustehen, anstatt sie abzulehnen, konnte diese den Blick auf die natürlichen
Folgen ihres Handelns richten.

MARL A

Die siebzehnjährige Marla war in der achten Woche schwanger. Sie kam zu dem
Schluss, dass sie es nicht länger aufschieben konnte, ihren Eltern dies zu beichten. Eine
Abtreibung kam genauso wenig in Frage wie Linus, den Vater ihres Kindes, zu heiraten.
Marla wusste, dass ihre Eltern außer sich sein würden. Sie sah es vor sich, wie endlos
enttäuscht sie sein würden, wie sie mit ihr schimpften, hart mit ihr umgingen, sie links
liegenließen und tausendmal wiederholten, das hätten sie ihr doch vorher gesagt.
Gerade waren sie mit dem Abendessen fertig. Marla hatte Angst, und ihr war speiübel.
Dennoch brachte sie den Mut auf, zu erklären: „Mutti und Vati, ich muss euch etwas
sagen: Ich bin schwanger.“

Wie erwartet waren ihre Eltern daraufhin schockiert, wütend und enttäuscht. Wie
konnte sie so etwas nur tun? Hatten sie sie denn umsonst unterwiesen? Hatte sie gar
keine moralischen Grundsätze? Warum hatte sie denn nicht auf sie gehört, als sie sie
warnten, sie sei zu oft mit Linus zusammen?

Dann geschah das Unerwartete: Als die Wut und der Schmerz ausgesprochen waren,
brachten die Eltern ihre Liebe und ihr Mitgefühl zum Ausdruck. Marlas Mutter kamen die
Tränen, und sie nahm ihre Tochter in die Arme. „Du musst dich ja schrecklich fühlen!“,
sagte sie. „Es tut mir so leid, dass es dazu gekommen ist. Es tut mir auch leid, dass wir
so heftig reagiert haben. Wie können wir dir nur helfen?“ Der Vater legte seine Arme um
die beiden und fügte noch hinzu: „Marla, wir haben dich sehr lieb. Wir werden alles tun,
was wir nur können, um dir da hindurchzuhelfen.“ Marla brach in Tränen aus; es über-
wältigte sie fast, so viel Liebe und Unterstützung zu erfahren.

Bald darauf kam ihr eine neue Erkenntnis: Sie hatte sich wochenlang darum gesorgt,
wie ihre Eltern wohl reagieren würden. Sie hatte sich ständige Streitgespräche ausge-
malt und wie sie verurteilt und abgelehnt werden würde, ja, wie sie möglicherweise
sogar weggelaufen wäre. Aber nun waren diese Bedenken fort, und etwas viel
Erschreckenderes begann ihr zu dämmern. Was hatte sie sich da nur selbst angetan?
Was sollte sie denn jetzt tun? Und was war mit dem Kind, das da in ihr wuchs? Wo
waren der Friede und das Glück geblieben, die sie verspürt hatte, als sie noch in der
Kirche aktiv war? Im Nachhinein wurde ihr klar, dass es einfacher gewesen war, sich
wegen ihrer Eltern zu sorgen, denn dabei konnte sie ihnen vorwerfen, wie gemein, kalt,
gefühllos und rachsüchtig sie ihrer Meinung nach waren. Nun wusste sie, dass sie sich
geirrt hatte. Sie konnte sich jetzt nur noch um ihre eigenen Schwierigkeiten Gedanken
machen, und es war hart, der Realität ins Auge zu sehen. Wenigstens wusste sie, dass
sie sich ihr nicht allein stellen musste. 

Schicken Sie das Kind in eine Auszeit

Die Konsequenz Auszeit bewirkt am meisten bei drei- bis achtjährigen Kindern. Hier-
bei wird das Kind aus der brisanten Situation fortgeschickt, in ein anderes Zimmer
oder an eine andere Stelle, wo es unbeachtet ist.
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Eine Auszeit ist besonders hilfreich bei Kindern, die leicht ablenkbar sind. Kinder, die
gerade einen destruktiven Machtkampf gegen ihre Eltern ausfechten, profitieren
davon nicht, da sie vielleicht zu wütend sind, um auf einem Stuhl sitzen oder in
einem Zimmer zu bleiben. Wenn man sie dazu zwingt, kann es passieren, dass sie
Gegenstände oder Möbel beschädigen oder zerstören.

Durch eine Auszeit lernt das Kind, mit Problemen kontrolliert und gewaltfrei
umzugehen. Wenn Eltern ein Kind in eine Auszeit schicken, sollen sie ruhig und
freundlich bleiben und daran denken, dass „eine sanfte Antwort … die Erregung
[dämpft]“ (Sprichwörter 15:1). Neben einer Auszeit, die das Kind ja von der übrigen
Familie isoliert, soll keine weitere Konsequenz eingesetzt werden.

Diese Methode darf nicht angewandt werden, wenn die Eltern wütend sind und ihr
Kind zur Strafe in den für die Auszeit vorgesehenen Raum zerren würden. Wenn Eltern
sich auf Wutanfälle verlegen und dem Kind etwas Verletzendes sagen, bringen sie ihm
unabsichtlich bei, sich schlecht zu benehmen, oder bestärken es darin. Paulus
ermahnte die Mitglieder der Kirche: „Reizt eure Kinder nicht zum Zorn.“ (Epheser 6:4.)

Geben Sie den Eltern die nachstehenden Hinweise, damit sie mit einer Auszeit etwas
erreichen:

1. Erklären Sie dem Kind im Voraus, welches Verhalten Sie von ihm erwarten und
wie es sich nicht verhalten darf. Erklären Sie ihm außerdem, warum eine Auszeit
folgen kann und wie sie genau abläuft.

2. Bei einem Fehlverhalten erläutern Sie dem Kind ruhig und knapp, warum es in
die Auszeit geschickt wird. Nennen Sie als Begründung nur das schlimmste Ver-
halten, nicht jedes kleine Detail. („Du bleibst bitte drei Minuten lang im Zimmer
und bist still, weil du deinen Bruder geschlagen hast.“)

3. Fordern Sie das Kind auf, darüber nachzudenken, was es getan hat, und welches
Verhalten in so einem Fall richtig wäre. Die Eltern sollen dem Kind auch ankün-
digen, dass sie es nach der Auszeit fragen werden, welche Lösung es sich über-
legt hat. (Ein Kind, das noch nicht schlussfolgern kann, soll man nicht in eine
Auszeit schicken.)

4. Lassen Sie das Kind so kurz wie möglich in der Auszeit, wenn möglich die Minu-
tenzahl, die seinem Alter entspricht (fünf Minuten für ein fünfjähriges Kind).
Stellen Sie die Stoppuhr erst ein, wenn das Kind zur Ruhe kommt.

5. Wenn das Kind sich so lange wie vorgesehen ruhig verhalten hat, gehen Sie zu
ihm. Versucht das Kind allerdings, durch sein Verhalten (zum Beispiel Weinen
oder Rufen) auf sich aufmerksam zu machen, dürfen die Eltern nicht reagieren.

6. Bevor Sie dem Kind erlauben, aus der Auszeit zurückzukommen, fragen Sie es,
welche Lösung es sich überlegt hat. In manchen Situationen kann es hilfreich sein,
das Kind zeigen zu lassen, wie es sich anders verhalten will, damit sich das Problem
nicht wiederholt. Macht die Lösung einen guten Eindruck, erlauben die Eltern dem
Kind, wieder zu den anderen zu kommen. Ist das Kind nicht kooperativ, können die
Eltern es nochmals zu den Schritten unter Punkt 3 bis 5 auffordern.

7. Hat das Kind getan, was von ihm verlangt wurde, bedanken Sie sich bei ihm
dafür. Später sollen die Eltern auf Gelegenheiten achten, das Kind zu loben und
ihm Zuspruch zu geben, wenn es sich richtig verhält und dabei vermehrt Liebe
erweisen, wie es in Lehre und Bündnisse 121:43 angeführt ist.

36613_150_Body.qxd  01-22-2010  13:21  Page 103



104

E I N S A T Z V O N K O N S E Q U E N Z E N

Viele Eltern bevorzugen für eine Auszeit einen Raum, der möglichst wenig Ablen-
kung ermöglicht und in dem möglichst wenig zerstört werden kann (ohne Fernseher,
Spielzeug oder Bücher sowie sonstige Gegenstände, die dem Kind Unterhaltung bieten
oder die es kaputtmachen könnte). Steht ein entsprechender Raum nicht zur Verfü-
gung, können die Eltern das Kind auffordern, sich auf einen bestimmten Platz im sel-
ben Zimmer oder einem, das in Sichtweite angrenzt, zu setzen. In manchen Familien
hat es sich bewährt, dass ein Kind in der Auszeit lesen, Musik hören oder spazieren
gehen darf, oder dass es von den Eltern gehalten wird. Die individuellen Bedürfnisse
des Kindes sollen jeweils vorgeben, was am besten ist.

Vereinbaren Sie im Voraus Regeln und Konsequenzen

Im Allgemeinen ist das Eltern-Kind-Verhältnis besser, wenn die Kinder die Familienre-
geln und etwaige Konsequenzen verstehen und damit einverstanden sind. Der Fami-
lienrat, der Familienabend und persönliche Unterredungen sind sehr gute Gelegenhei-
ten, mit Kindern über die Familienregeln, über die Gründe dafür und über die Konse-
quenzen zu sprechen, die bei Nichteinhaltung folgen. Wenn ein Kind einer Regel
zustimmt und sie dann bricht, können die Eltern es an die Regel und die entsprechen-
den Konsequenzen erinnern. Sie können aufrichtiges Mitgefühl dafür äußern, dass das
Kind ein bestimmtes Recht einbüßt. Dann ist es weniger wahrscheinlich, dass das Kind
die Konsequenzen als Strafe empfindet, so wie es folgendes Beispiel veranschaulicht:

Mutter: Du erinnerst dich doch, was wir zum Samstagabend vereinbart haben, und
welche Folgen es hat, wenn du die Regeln brichst?

Tochter: Ja. Ich muss um Mitternacht zu Hause sein, sonst darf ich am kommenden Sams-
tagabend nicht ausgehen.

Vater: Was bedeutet das also?

Tochter: Am nächsten Samstagabend werde ich nicht ausgehen.

Mutter: Richtig. Wir wissen, dass du vorhattest, zu einem Konzert zu gehen. Es tut uns leid,
dass du nun nicht hingehen kannst; es hörte sich wirklich toll an.

Haben Eltern und Kinder die Regeln einmal besprochen und vereinbart, sind weitere
Diskussionen und Verhandlungen zum Zeitpunkt des Verstoßes unnötig. Andernfalls
fühlen sich die Kinder vielleicht ermuntert, zu manipulieren und zu tricksen, um sich
der Verantwortung für ihr Verhalten zu entziehen. Zwar sollen Eltern den Kindern
normalerweise die vereinbaren Konsequenzen auferlegen, aber sie sollen dennoch
gesunden Menschenverstand walten lassen und Anpassungen vornehmen, wenn
wesentlich Neues zu der Angelegenheit ans Licht kommt.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E M A N K I N D E R I N E I N E A U S Z E I T  S C H I C K T
Fordern Sie die Kursteilnehmer auf, mit ihrem Ehepartner oder anderen Vätern und
Müttern zu besprechen, wie sie eine Auszeit bei Kindern einsetzen könnten. Unter wel-
chen Umständen würden sie dies tun? Welches Fehlverhalten würde eine Auszeit nach
sich ziehen? Würden Sie diese Konsequenz bei jedem Regelverstoß oder nur bei extre-
mem Fehlverhalten einsetzen? Wer würde sie zur Anwendung bringen? Welchen Raum
verwenden sie dafür? Was würden sie zu dem Kind sagen, das sie in die Auszeit
schicken? Bitten Sie sie, ihre Antworten aufzuschreiben. Regen Sie an, in der kommen-
den Woche bei Bedarf versuchsweise eine Auszeit einzusetzen. Ermuntern Sie die
Eltern, in der nächsten Kursstunde über ihre Erfahrungen zu berichten.
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Schätzen Sie die Situation gut ab

Bei geringfügigem Fehlverhalten sind Konsequenzen unnötig; es kann ausreichen, mit
dem Kind zu sprechen. Lästiges, aber harmloses Verhalten ignoriert man am besten;
Kinder lassen so etwas viel eher sein, wenn es unbeachtet bleibt. Schenkt man ungu-
tem Verhalten Aufmerksamkeit, kann es sich dadurch noch verstärken.

WEISEN SIE KINDER LIEBEVOLL ZURECHT
Präsident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft hat gesagt, wie wichtig

es ist, liebevoll vorzugehen, wenn man Kinder zurechtweist, und dabei auch zu
berücksichtigen, dass jedes Kind anders ist: „Kindererziehung ist eine sehr individuelle
Angelegenheit. Jedes Kind ist anders und einzigartig. Was bei dem einen wirkt, hat
vielleicht bei dem anderen keinen Erfolg. Ich kenne keinen, der so weise ist, dass er
sagen könnte, welche Maßnahme zu streng oder zu nachsichtig ist, außer die Eltern
selbst, die die Kinder am meisten lieben. Das ist etwas, was die Eltern gebeterfüllt
selbst erkennen müssen. Das Um und Auf bei diesem Prinzip ist zweifellos dies: Die
Disziplinierung der Kinder muss mehr auf Liebe beruhen als auf Bestrafung.“7

Welch bedeutende Verantwortung Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder tragen,
kann gar nicht genug betont werden. Zum Abschluss dieses Kurses kann es nützlich
sein, über diese Aussage von Präsident Faust zu sprechen; er unterstreicht, wie wich-
tig es ist, zu unterweisen und gute Eltern zu sein:

„Gewiss ist die Aufgabe, gute Eltern zu sein, eine der schwierigsten, der sich die
Menschen gegenübersehen, aber andererseits liegt darin auch eine der größten Quellen
der Freude. Sicherlich gibt es in dieser Welt keine wichtigere Arbeit, als die Kinder zu
gottesfürchtigen, glücklichen, ehrenhaften und leistungsfähigen Menschen zu erzie-
hen. Die Eltern können gar kein größeres Glück erfahren, als dass ihre Kinder sie und
ihre Belehrungen ehren. Das ist die Herrlichkeit der Elternschaft. Johannes hat
bezeugt: ‚Ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahr-
heit leben.‘ (3 Johannes 1:4.) Ich denke, Kinder zu belehren, zu erziehen und zu schu-
len, erfordert mehr Intelligenz, intuitives Verständnis, Demut, Kraft, Weisheit, Geistig-
keit, Beharrlichkeit und harte Arbeit als jede andere Herausforderung, die im Leben an
uns ergehen mag. Das gilt ganz besonders, wenn rings um uns das sittliche Funda-
ment von Ehre und Anstand abzubröckeln beginnt. Wenn die Familienerziehung

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
W I E M A N K O N S E Q U E N Z E N E I N S E T Z T  
In der 8. Kursstunde sollten die Teilnehmer problematisches Verhalten ihrer Kinder
benennen, zu dem sie gern Verbesserungen sähen (siehe Übung zur Vertiefung: Wie
man Wahlmöglichkeiten anbietet auf Seite 94). Fordern Sie die Teilnehmer diesmal auf,
für jede dieser Verhaltensweisen logische Konsequenzen zu definieren. Bitten Sie sie
jedoch, zuvor zu besprechen, ob sie schon andere wirksame Maßnahmen dagegen
ergriffen haben. Haben sie beispielsweise deutlich gemacht, was sie erwarten und den
Kindern beigebracht, wie man sich richtig verhält? Haben sie mit ihnen Regeln und
Konsequenzen vereinbart und ihnen erklärt, was ihnen Sorgen macht, wenn sie eine
problematische Verhaltensweise sehen? Haben Sie die Kinder gefragt, wie sie das
Problem lösen wollen, oder ihnen Wahlmöglichkeiten angeboten? Danach lassen Sie
die Teilnehmer mögliche logische Konsequenzen für die problematischen Verhaltens-
weisen benennen und aufschreiben. Bitten Sie sie, diese Konsequenzen bei Bedarf wäh-
rend der kommenden Woche einzusetzen.
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erfolgreich sein soll, müssen Wertvorstellungen vermittelt werden, muss es Regeln
und Grundsätze geben, einige davon absolut unverrückbar. In vielen Gesellschaften
genießen die Eltern nur wenig Unterstützung bei der Vermittlung und Beachtung sitt-
licher Werte. In manchen Kreisen finden sich immer weniger wesentliche Werte, und
viele junge Leute in diesen Kreisen haben für Sittlichkeit nur noch Zynismus übrig.

In einer Zeit, da die Gesellschaft als Ganzes verrottet und ihre sittliche Identität ver-
liert und viele Familien zerbrechen, besteht die Hoffnung darin, dass man der Beleh-
rung der nächsten Generation – unserer Kinder – mehr Aufmerksamkeit und Bemü-
hung zuwendet. Zu diesem Zweck müssen wir aber zunächst die ersten Lehrer der
Kinder stärken, und die wesentlichsten davon sind die Eltern und andere Angehörige,
und der beste Unterrichtsraum muss das eigene Zuhause sein. Irgendwie, auf irgend-
eine Weise müssen wir mehr darauf bedacht sein, unser Zuhause zu festigen, sodass
inmitten all der verderblichen Trockenfäule ringsum eine heilige Schutzburg vorhan-
den ist. Wenn es in der Familie Einklang, Glücklichsein, Frieden und Liebe gibt, werden
die Kinder die erforderliche innere Stärke haben, um mit den Herausforderungen des
Lebens fertig zu werden.“8
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ZUR STÄRKUNG DER FAMILIE

EIN KURS FÜR ELTERN
erstellt vom Familiendienst der Kirche Jesu Christi

INWIEFERN KANN ICH VON DIESEM KURS PROFITIEREN?
Dieser Kurs bietet praktische Hilfe für Eltern aus dem Blickwinkel des Evangeliums an. Er soll Ihnen helfen:

• Evangeliumsgrundsätze zu verstehen, auf denen Erziehungsmethoden basieren

• die kindliche Entwicklung zu verstehen und realistische Erwartungen an Ihre Kinder zu stellen

• zu lernen, besser mit Ihrem Ehepartner und Ihren Kindern zu kommunizieren

• zu erfahren, wie man Kinder in bewegten und beunruhigenden Zeiten umsorgt und erzieht

• zu lernen, wie man Kindern zu Selbstvertrauen verhilft

• Ihre Probleme mit der Wut zu lösen, die eine erfolgreiche Erziehung erschweren kann

• Eltern-Kind-Konflikte beizulegen

• zu verstehen, wie man Kindern verantwortungsvolles Verhalten beibringt

• Kinder anhand von Konsequenzen zurechtzuweisen

• zu Hause eine bessere Atmosphäre zu schaffen, sodass der Geist des Herrn dort verweilen kann

WER KANN TEILNEHMEN?
Der Kurs ist besonders nützlich für Eltern, die sich durch Probleme mit ihren Kindern herausgefordert sehen. In
Familien mit Vater und Mutter sollen beide Ehepartner teilnehmen, um Erziehungsfertigkeiten hinzuzulernen und
um Uneinigkeit über den Erziehungsstil zu vermeiden. Auch alleinerziehende Eltern können von diesem Kurs sehr
profitieren.

WIE LANGE DAUERT DER KURS?
Die Kursdauer kann je nach den Bedürfnissen der Teilnehmer variieren. Im Allgemeinen finden neun Kursstunden
von jeweils etwa 90 Minuten Dauer im Wochenrhythmus statt.

WAS WIRD VOM TEILNEHMER ERWARTET? 
Sie sollen jede Kursstunde besuchen. Sie erhalten den Leitfaden Zur Stärkung der Familie – Leitfaden für Eltern und
werden aufgefordert, sich gründlich damit zu befassen. Darin enthalten sind Informationen und Übungen zur
Vertiefung, durch die Sie Ihre erzieherischen Fähigkeiten festigen können. Zum Kursende werden Sie gebeten, einen
Fragebogen dazu auszufüllen, wieweit Sie in der Praxis von dem Kurs profitiert haben. Dieser Fragebogen braucht
nicht unterschrieben zu werden; sämtliche Angaben werden vertraulich behandelt.

WAS KOSTET DIE TEILNAHME?
Der Beitrag zur Kostendeckung beträgt .

WANN UND WO FINDET DER KURS STATT?
Der nächste Kurs Zur Stärkung der Familie beginnt am ,

um Uhr in 

WIE KANN ICH MICH FÜR DEN KURS ANMELDEN ODER NÄHERES ERFAHREN?
Bitte rufen Sie 

oder beim Familiendienst der Kirche unter der Nummer an.

WER UNTERRICHTET DEN KURS?
Ein Vertreter des Familiendienstes der Kirche oder eine ehrenamtliche Lehrkraft aus der Gemeinde oder dem Pfahl.
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LISTE ZUR VORBEREITUNG
Viele kleine Details tragen dazu bei, dass der Kurs reibungslos ablaufen kann. Stellen Sie anhand nachstehender
Checkliste sicher, dass auch an alles gedacht wird.

Für Folgendes ist gesorgt:

❑ Mikrofon oder Lautsprecheranlage ❑ Kreide

❑ Videos oder DVDs ❑ Ständer/Schreibblöcke

❑ Podium ❑ Stifte

❑ Overhead-Projektor ❑ Papier (Blanko)

❑ Fernseher und Videorekorder oder DVD-Player ❑ Bleistifte

❑ Tafel ❑ Sonstiges: 

❑ Sämtliche Materialien für die Teilnehmer sind kopiert und sortiert.

❑ Der Raum ist reserviert.

❑ Im Raum ist für die zu erwartenden Teilnehmer alles aufgebaut und vorbereitet.

❑ Zusätzliche Stühle sind vorhanden.

❑ Die Toiletten sind sauber und leicht zu finden. (Falls nicht, sind Hinweisschilder angebracht.)

❑ Die Klimaanlage oder Heizung im Raum wurde rechtzeitig angeschaltet und auf eine angenehme
Temperatur eingestellt.
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KLASSENLISTE

Der Kurs beginnt am: 

Ort: Lehrer/in: 

Name Telefon Anschrift Alter der Anwesenheit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kinder
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AUSWERTUNGSBOGEN
Vielen Dank, dass Sie an unserem Erziehungskurs teilgenommen haben. Sie haben Ihre Zeit dafür investiert, sich
Wissen und Fertigkeiten anzueignen, um Ihre Erziehungsarbeit zu verbessern. Wir wüssten gern, ob der Kurs
Ihnen geholfen hat, dies auch zu erreichen. Bitte füllen Sie diesen Auswertungsbogen aus; geben Sie jedoch nicht
Ihren Namen an. Wir möchten, dass Sie offen antworten können, ohne befürchten zu müssen, Ihre Identität preis-
zugeben. Mit Ihrer Hilfe können wir künftige Kurse noch verbessern.

Bitte kreisen Sie in jeder Spalte die Antwort ein, die am besten wiedergibt, wie gut Sie jetzt zurechtkommen,
verglichen damit, wie es vor der Kursteilnahme war.

A) Ich nehme mir Zeit, meinen Kindern zuzuhören

B) Wie ich mit erziehungsbedingtem Stress umgehe

C) Wie ich meine Kinder umsorge und erziehe 
(Emotionstraining)

D) Ich helfe meinen Kindern, Pflichten zu übernehmen

E) Ich empfinde Liebe für meine Kinder 
und bringe sie zum Ausdruck

F) Ich setze frei von Wut oder Härte Konsequenzen ein

G) Ich löse Eltern-Kind-Konflikte

H) Ich helfe meinen Kindern, 
mehr Selbstvertrauen zu entwickeln

I) Ich stelle realistische Erwartungen an meine Kinder

Wie ich jetzt damit 
zurechtkomme:

schlecht einigermaßen gut

schlecht einigermaßen gut

schlecht einigermaßen gut

schlecht einigermaßen gut

schlecht einigermaßen gut

schlecht einigermaßen gut

schlecht einigermaßen gut

schlecht einigermaßen gut

schlecht einigermaßen gut

Im Vergleich zu vorher bin 
ich in diesem Bereich jetzt:

schlechter unverändert besser

schlechter unverändert besser

schlechter unverändert besser

schlechter unverändert besser

schlechter unverändert besser

schlechter unverändert besser

schlechter unverändert besser

schlechter unverändert besser

schlechter unverändert besser

1. In welchen Bereichen hat Ihnen dieser Kurs am meisten weitergeholfen?

2. In welchen Bereichen brauchen Sie weiterhin Hilfe, um sich zu verbessern?

3. Was kann man an diesem Kurs noch besser machen?

4. Was hat Ihnen am Unterrichtsstil des Kursleiters gefallen und was nicht?

5. Wie viele der Kurslektionen haben Sie gelesen?

Benoten Sie bitte auf einer Skala von 1 bis 5, wie hilfreich die Lektionen für Sie waren.
nicht hilfreich sehr hilfreich

1 2 3 4 5

6. Haben Sie die Übungen zur Vertiefung der jeweiligen Lektion durchgeführt? Ja Nein

Benoten Sie bitte auf einer Skala von 1 bis 5, wie hilfreich die Übungen zur Vertiefung für Sie waren.
nicht hilfreich sehr hilfreich

1 2 3 4 5      
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BERATUNGSSTELLEN-LEITER LEHRER/LEHRERIN

DATUM

ZUR STÄRKUNG
DER FAMILIE

Hiermit wird bescheinigt, dass

am Kurs

Zur Stärkung der Familie

des Familiendienstes der Kirche

teilgenommen hat.
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