
 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es nicht für deine Kinder 

 

Wir tun so viel für unsere Kinder: 
- Wir bringen sie in den 
Musikunterricht und zum 
Sporttraining, damit sie in ihren 
Gaben gefördert werden.  
- Wir fahren sie kilometerweit 
durch die Gegend, damit sie Zeit 
mit ihren Freunden verbringen 
können. 
- Wir kaufen ihnen Dinge, die sie 
nicht wirklich brauchen, damit sie 
mit den anderen Kindern 
„mithalten“ können. 
 
Hast du schon mal über folgenden 
Punkt nachgedacht: Das, was du 
MIT deinen Kindern tust, ist 
mindestens so wichtig, wie das, 
was du FÜR sie tust.  
Ich glaube, oft verbringen wir so 
viel Zeit damit, Dinge für unsere 
Kinder zu tun, dass wir ganz 
vergessen, Dinge mit ihnen zu tun. 
 
Als ich ein Kind war, gab es eine 
Sache, die ich super gerne 
gemacht habe: Zeit mit meiner 
Oma und meinem Opa zu 
verbringen. Meine Oma und mein 
Opa waren wie zweite Eltern für 
mich. Sie hatten zwar nicht so viel 
Geld, doch was sie hatten, war 
Zeit. Ich habe als Kind so viel mit 
ihnen zusammen gemacht. Wir 
haben auch gemeinsam besondere 
Trips und Ausflüge gemacht, doch 
die Erlebnisse, die ich am besten 
fand, fanden im ganz normalen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alltag statt. Das hier sind ein paar 
meiner Lieblings-Erinnerungen:  
- Ich habe Omas lecker gekochtes 
Essen gegessen und ihr dann mit 
dem Abwasch geholfen.  
- Ich habe mit ihnen in ihrem 
Garten auf den Liegestühlen die 
Sonne genossen. 
- Ich habe meinem Opa geholfen, 
den Rasen zu mähen und Blumen 
zu pflanzen. 
- Ich habe mit ihnen vor dem 
Mittagessen die Bibel gelesen. 
 
Das, was meine Oma und mein 
Opa mit mir gemacht haben, war 
so kraftvoll. Es war gar nicht so 
wichtig, dass sie nicht so viel für 
mich tun konnten. Sie haben keine 
perfekte Schule für mich 
ausgesucht, mich in keinen 
Musikunterricht gesteckt und mir 
auch kein Handy gekauft. Sie 
verbrachten einfach nur Zeit mit 
mir. Doch damit hatten sie einen 
bleibenden Einfluss in meinem 
Leben. Komischer-weise haben sie 
gerade indem sie so viel MIT mir 
gemacht haben, enorm viel FÜR 
mich getan.  
 
Als Vater bin ich immer wieder 
versucht, mich selbst damit 
herauszureden, dass ich ja so viel 
arbeiten muss oder der 
Musikunterricht und das 
Sporttraining ja nur gut für meine 
Kinder sind und sie fördern sollen. 
Doch am Ende ist doch das 
allerbeste, was ich FÜR meine 
Kinder tun kann, dass ich etwas 
MIT ihnen tue. 
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