Ohne Kindheit keine Menschheit
Was uns Kinder geben, womit Gott uns durch sie herausfordert und
segnet und warum wir für sie unser Leben einsetzen sollten.

Veronika Schmidt
Geht es um die Entwicklung von
Kindern, reden wir meistens davon,
wie wichtig wir Eltern für unsere
Kinder sind. Dabei vergessen wir
oft, wie wichtig Kinder für unsere
eigene Entwicklung und für uns als
Gesellschaft sind, und zwar nicht
nur als Versorger für das Alter, sondern auch als Kraft der Erneuerung
und Weiterentwicklung für die ganze
Menschheit.
Veronika Schmidt,
Jahrgang 1961,
führt seit zwölf
Jahren eine
systemische Paar-,
Familien- und
Erziehungsberatungspraxis in
Schaffhausen, die
FAMILIENWERKSTATT (www.familienwerkstatt.ch).
Sie ist Teil der pädagogischen Leitung von professio
nellen Grossfamilien der Stiftung
DIHEI (www.
stiftungdihei.ch),
welche ihr Mann
Andreas leitet. Sie
haben vier erwachsene Kinder und
sind Grosseltern
von zwei Enkelkindern.

In Glück oder in Leben investieren?
«Ohne Jugend wären wir wahrscheinlich kurzlebig und dumm»,
sagt der Biologe David Bainbridge,
und meint damit, dass die Kreativität
von Teenagern und ihr Drang nach
Veränderung die Triebkräfte unserer
Gesellschaft sind. «Wenn man in der
Geschichte zurückblickt auf ‹Genies›,
dann haben viele die grossen Erfolge
im Alter zwischen zwanzig und vierzig gehabt, und die Inspiration dafür
reichte in ihre Jugend zurück.»1
Aus dieser Warte betrachtet, würde
sich die Frage erübrigen, ob Kinder
glücklich machen (müssen), was
Studien nachweislich widerlegen.
Die Suche nach dem kurzfristigen
Glück ist wohl der Grund, warum

Kinder immer seltener einfach so,
wann und wie sie wollen, in unser
modernes Leben platzen. Wir stellen
heute die Glücksfrage, obwohl es das
Natürlichste auf der Welt sein sollte,
das Leben weiterzugeben, weil wir
sonst ja selbst nicht da wären. Niemand hat sich sein Leben selbst gegeben, weshalb wir im Gegenzug mit
Zeit, Arbeit und Nerven in neues
Leben investieren sollten.
Diese längerfristige Sicht gilt es neu
zu gewinnen, und gerade dabei kann
Gott uns entscheidend helfen, wie
mein Mann und ich selbst erfahren
haben. Unsere vier Kinder waren zwischen vier und elf Jahre alt, als uns
Gott durch ein prophetisches Wort
dazu herausforderte, ihm diese «vier
Gläser» bzw. diese «Flasche Wein»
(so das Bild) einzuschenken und ihm
damit unsere Kinder zu weihen.
Gottes Blick auf das Kind
Das hat unsere pädagogische Sichtweise der Förderung der Kinder mit
einer geistlichen Perspektive ergänzt.
Nicht mehr nur die
Frage «Wie vermitteln wir ihnen
den Glauben
an Gott?»
war wichtig, son-

dern neu auch: «Wozu hat Gott sie in
unser Leben hineingebracht, und welche Pläne hat er mit ihnen?» Sofort
veränderten sich die Fragen in Bezug
auf Förderung und Wohl unserer Kinder von: «Was denken wir, was ist
gut?», hin zu: «Was hören wir von
Gott; was sind seine Gedanken zum
Leben des einzelnen Kindes, was hat
er für Gaben in es hineingelegt, die
es zu fördern gilt, was ist der Beitrag
des Kindes, uns als Eltern oder Familie weiterzubringen?» Die Nuance ist
vielleicht nur eine kleine, aber das Ergebnis auf die Jahre hinaus ein grosses
und erfreuliches.

«Wenn ihr euch nicht
ändert und so werdet wie die
Kinder, kommt ihr nie in das
Reich Gottes.»
Für uns war klar, dass wir mit dieser
Sichtweise davon ausgehen mussten,
dass Gott – wie bei Samuel oder Jesus
– selbst mit unseren Kindern kommuniziert und wir dies mitberücksichtigen. So lehrten wir sie, in ihrem Leben selbst auf Gott zu hören. Mehr
und mehr betrachteten wir sie als eine
Leihgabe Gottes an uns, um an ihnen
zu wachsen und von ihnen zu lernen.
Wir haben vier total verschiedene
Kinder, die vererbten Charaktermerkmale haben sich in den originellsten
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Kombinationen herausgebildet.
Jedes ist einzigartig, und wir fühlen
uns unendlich bereichert durch ihre
Gegenwart und die Gaben, die sie
entwickelt haben. Die Verantwortungsübergabe an Gott, der uns verspricht: «Ich komme ans Ziel mit deinen Kindern!», entspannte mich, die
ich eher zu Sorge neige. Selbst den
ungewöhnlichsten Studienwünschen
und Lebenszielen unserer Kinder sah
ich ziemlich gelassen entgegen, in der
Annahme, dass Gott diese Wünsche
in ihr Herz gelegt habe und deshalb
auch deren Verwirklichung an die
Hand nehmen würde.

zelfall. Junge Menschen gründen laufend neue Firmen auf der Grundlage
neuer Ideen. Viele Wikipedia- und
YouTube-Autoren sind Jugendliche.
Missionare, Gemeindegründer, Sozialpioniere bauten und bauen auf dem
Enthusiasmus und Idealismus ihrer
Jugend auf. Was an Errungenschaften die Menschheit bereichert und
weitergebracht hat,
Was an Errungenschaften
nahm zum grössdie Menschheit bereiten Teil seinen Anchert und weitergebracht
fang in den Jugendjahren des Erfinders, hat, nahm zum grössten
Teil seinen Anfang in den
Entwicklers, KünstJugendjahren des Erfinlers: Mozart, Maders, Entwicklers, Künstrie Curie, Einstein,
lers: Mozart, Marie Curie,
Picasso, Mark ZuEinstein, Picasso, Mark
ckerberg, Stephen
Zuckerberg, Jesus …
Hawking, Jesus …

Erkennen, wie Gott sich in den
Kindern ausdrückt
So gesehen bewahrheitete sich die Statistik bei uns nicht, dass Kinder erst
glücklich machen, wenn sie das Haus
verlassen. In ihrer Entwicklung zu
sehen, wie Gott darin etwas von sich
selbst ausdrückte, und unseren Beitrag dazu geben zu dürfen, machte uns
glücklich. Kinder geben unserem Elternleben einen Sinn, sind aber nicht
Sinn und Zweck unseres Lebens.
«Die Kinder sollten nicht uns, sondern wir unsere Kinder glücklich machen. Kinder sollten um ihrer selbst
willen geboren werden, nicht für das
Glück der Eltern», sagt Prof. Dr. Anton Bucher, Professor für Religionspädagogik an der Universität Salzburg. Kinder zu haben gibt viel
Wertvolles und Wichtiges, das zum
Glück beiträgt. Und ihre (stürmischen) Impulse sind offenbar für die
Entwicklung der Menschheit überlebensnotwendig.

• Weil wir sie lieben
• Weil es glücklich macht, glücklich
zu machen
• Weil zu viel Freiheit unglücklich
macht
• Weil sie dazugehören
Ohne Kinder leben wir in der Sicherheit des emotionalen Mittelmasses –
ohne zu erfahren, zu welch extremen
Gefühlen wir fähig sind, mit deren
positiven wie negativen Auswirkungen.
«Wenn man als Mensch wie als
Menschheit erfolgreich sein will, muss
man auf jeden Fall einige Risiken eingehen», sagt David Bainbridge. Kinder zu haben ist auch ein Risiko. Aber
ohne das Risiko Kinder würden wir
nicht nur aussterben, wir würden
praktisch keine neuen Erfindungen
und Innovationen machen. Kinder
bewahren uns vor dem Stillstand.

Kinder bewahren vor dem Stillstand
Kinder sind unvoreingenommen,
risikofreudig, unbeschwert und entscheiden emotional. Kinder haben
sollten wir
• Weil sie nicht immer, aber immerhin
manchmal sehr glücklich machen
• Weil Normalität glücklich macht
• Weil intensive Gefühle glücklich
machen

Der Segen des «Leichtsinns»
Verschiedenste sensationelle Entdeckungen in der Forschung gehen auf
das Konto von Jugendlichen, die die
Gelegenheit erhielten, sich in renommierten Forschungslabors ihren ganz
eigenen Studien zu widmen. Zum
Beispiel entwickelte jüngst der 15-jährige Jack Andraka einen Krebstest, der
fast gar nichts kostet. Er ist kein Ein-

5

Hirnforscher wissen heute, dass dies vor allem der Entwicklung des
Hirns in der Lebensphase
zwischen 15 und 25 Jahren zu verdanken ist. Nach Dr. Stephanie Burnett, University College London, ist
die Risikobereitschaft quasi im Kopf
vorbereitet, damit der junge Mensch
Neuem gegenüber offener ist und sich
gern auf Risiken einlässt. Teenager
tun also genau das, was ihnen die
Natur vorschreibt.1
Langfristige Planung, strategische
Überlegungen, sicheres Urteilsvermögen beherrscht das jugendliche Hirn
noch nicht so gut. Wir hätten allen
Grund, unseren Kindern und Jugendlichen mit grosser Wertschätzung zu
begegnen, ihnen Entwicklungsplattformen zur Verfügung zu stellen und ihren gewissen Leichtsinn hinzunehmen,
weil wir dieser Zeitspanne des Menschseins praktisch alles verdanken.

1

http://www.3sat.de/page/?source=/nano/medizin/143089/index.html
http://www.3sat.de/page/?source=/wissenschaftsdoku/sendungen/
161969/index.html
http://www.3sat.de/page/?source=/wissenschaftsdoku/sendungen/
162291/index.html

«Zeitgeister» und der Wert des Kindes
Jesus muss das gewusst haben, als er
das Kind zum Massstab für den Eintritt in das Reich Gottes gemacht hat.
Matthäus 18,3: «Wenn ihr euch nicht
ändert und so werdet wie die Kinder,
kommt ihr nie in das Reich Gottes.»
Einerseits erinnert Jesus seine Jünger
und Zuhörer an den Wert des Kindes, der in scharfem Kontrast zum
«Zeitgeist» der damaligen römischen
Kultur stand. Im Gegensatz zum
römischen Reich (siehe Kasten «Geschichte der Kindheit») mass das Judentum den Kindern einen eigenen
Wert zu; sie waren eine «Frucht Gottes», von Geburt an eingeschlossen
in den Bund mit Gott.
Andererseits stellt Jesus das kindliche Wesen als Voraussetzung dar,
ins Reich Gottes zu kommen. Doch
sind wir als Erwachsene wirklich bereit, die Kinder ernst zu nehmen und
von ihnen zu lernen? Heute kämpfen

wir mit ganz an- Jesus geht es darum, dass
gegen dem Bild,
deren «Zeitgeiswelches uns die
wir uns nicht von falschem
tern»: mit denen Sicherheitsdenken den ZuMedien präsender Verwöhnung
tieren, die Jugang zu einem abenteuerliund denen der
chen und erfüllten Leben mit gendlichen sehr
Vernachlässigung. Gott verbauen lassen.
einfühlsam, verKeiner der beiantwortungsbeden nimmt die
wusst und anKinder ernst und gibt ihnen eine
strengungsbereit sind.2 Als wichtig
ihrem Wert entsprechende Position.
und prägend ist in erster Linie die
Berichte in den Medien, aber auch
emotionale Verbundenheit zwischen
eigene Erfahrungen schüren dazu
Eltern und Kind, aber auch die ernoch die Angst vor dem Verhalten
möglichten Freiräume in ausserhäuseiniger Kinder und Jugendlicher.
lichen Lern- und Erfahrungsräumen
Prof. Dr. Anton Bucher sagt dazu:
und die enge Beziehung zu Gleich«Zu Vandalen werden Kinder und
altrigen.
Jugendliche nur dort, wo es ihnen
nicht gut geht.» Dass es ihnen gut
Der Risikofreude Rechte geben
geht, dafür sind wir Erwachsenen
Weshalb wachsen vor allem die Juverantwortlich.
gendkirchen? Kommt jemand als
Kind mit Gott in Berührung, ist die
Die ersten, 2006 veröffentlichten Er- Wahrscheinlichkeit viel grösser, dass
gebnisse von COCON, einer immer er als erwachsener Mensch ein Glaunoch laufenden Langzeitstudie der
bender bleibt. Aber nur, wenn der
Universität Zürich, ergaben, dass ent- Glaube als etwas Freimachendes erlebt
2

Zur Geschichte der Kindheit
Das Bild der bürgerlichen Kleinfamilie mit behüteter Kindheit kam erst
im 18. und 19. Jahrhundert auf. Zuvor hatten die Menschen ganz andere
Bilder im Kopf, wenn sie von Familie
sprachen. Die Römer kannten für die
Gemeinschaft von Vater, Mutter und
Kind nicht einmal ein eigenes Wort.
Der Gedanke, aus Liebe zu heiraten,
war ihnen fremd. Kinder und Sklaven
unterstanden dem Mann als Herrscher
über den Haushalt und durften sogar
getötet werden. Unter dem Einfluss
christlichen Kirchenrechts und der damit verbundenen Freiheit wurde diese
Allmacht des Herrschenden ab dem
6. Jahrhundert aufgeweicht.
Im Mittelalter galt es, als Eltern,
Knechte, Mägde, Verwandte, Nichtverwandte und Kinder zusammenzu
arbeiten und zu überleben. Spätestens

www.cocon.uzh.ch/images/download/medien/PK_text_d.pdf

mit sieben Jahren hatte ein Bauernkind alle Hände voll zu tun, auch, um
die Geschwister grosszuziehen. Die
Mutter konnte ihre Arbeitskraft nicht
mit Säuglingspflege «vertun». Gab es
zu viele Esser am Tisch, wurden Kinder in die Fremde geschickt und sahen
häufig ihre Eltern nie wieder. In wohlhabenden Familien wurden die Kinder
Ammen anvertraut, oft ausser Haus.

1900 bis 2000 ist das Jahrhundert, das
sich wie keines zuvor mit dem Kind
beschäftigt hat. Die Kindheit gilt als
Vorbereitung auf das Erwachsensein.
Aber auch Ideologien, ob rot, braun
oder (religiös) engstirnig, instrumentalisierten die Kinder für eigene Zwecke. Die Sechzigerjahre entdeckten das
Kind als Konsument und entwickelten
entsprechende Marketingstrategien.

Jean-Jacques Rousseau gab seine fünf
Kinder ins Waisenhaus, weil sie ihm zu
teuer und zu lärmig waren. Trotzdem
gilt Rousseau (1712–1778) neben Pestalozzi (1746–1827) als einer der Wegbereiter eines pädagogischen Denkens,
das für die Kindheit als eine Periode
der Unbeschwertheit, des Spiels und
des ganzheitlich geförderten Wachstums plädierte. In der Folge erhielt das
Kind erstmals einen eigenen Status
unter väterlichem Schutz.

Auch im 21. Jahrhundert gilt, dass
eine Kindheit nur hat, wer sie sich leisten kann. Die Kindheit ist ein Privileg.
Kinder bedeuten die Zukunft. Arme
Kinder haben eine verbaute Zukunft.
Auch in der Schweiz lässt sich eine
«Vererbung» der Armut feststellen.
Gemäss Caritas haben arme Eltern
oft weder das Wissen noch die finan
ziellen Möglichkeiten, ihre Kinder
angemessen zu fördern.
Veronika Schmidt
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wird. Zwänge und Moralpredigten
treiben vom Glauben weg in die Auflehnung. Einengenden Glauben entwickeln Erwachsene aus dem Bedürfnis nach Macht und Kontrolle. Doch
genau davor warnt Jesus, wenn er uns
die Kinder als Vorbild vor Augen hält.
Letzten Endes geht es Jesus darum,
dass wir uns nicht von falschem Sicherheitsdenken den Zugang zu einem abenteuerlichen und erfüllten
Leben mit Gott verbauen lassen.
Obwohl Jesus uns seit über 2000 Jahren darauf aufmerksam macht, haben
es nur einzelne Christen geschafft, das
Risiko einzugehen, Kinder und ihre
Rechte (ebenso wie Menschenrechte
und Frauenrechte bzw. Gleichberechtigung) als Segen Gottes zu betrachten. Diese im Wesen christlichen Werte der Aufklärung wurden oft dämonisiert und mussten einem falsch verstandenen «Christentum» regelrecht
abgetrotzt werden.
3

Auch unsere Zeit braucht Menschen,
die sich für die Kinder stark machen
– ja, die bereit sind, für sie ihr Leben
einzusetzen, wie es etwa der polnische
Arzt, Pädagoge und Schriftsteller Janusz Korczak (1878–1942) im zweiten Weltkrieg getan hat, der schrieb:3
Ihr sagt:
«Der Umgang mit Kindern
ermüdet uns.»
Ihr habt recht.
Ihr sagt:
«Denn wir müssen zu ihrer
Begriffswelt hinuntersteigen.
Hinuntersteigen, uns herabneigen,
beugen, kleiner machen.»
Ihr irrt euch.
Nicht das ermüdet uns.
Sondern, dass wir zu ihren Gefühlen
emporklimmen müssen.
Emporklimmen, uns ausstrecken, auf
die Zehenspitzen stellen, hinlangen.
Um nicht zu verletzen.

Vorwort an den erwachsenen Leser aus der Schrift «Wenn ich wieder klein bin».

«Korczak und die
Kinder des Ghetto»,
Bronzeplastik von
Boris Saktsier
in der Holocaust
Gedenkstätte
Yad Vashem in
Jerusalem. Der
jüdisch-polnische
Pädagoge Janusz
Korczak ging
freiwillig mit
Kindern in das
Vernichtungslager
Treblinka und
damit in den Tod.

