Nr.3/18

Impulse für Eltern

nachdenken, praktizieren, weitergeben

Warum Kinder
Werte brauchen
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Editorial
Liebe Eltern,
unsere Kinder wachsen in einer sich schnell verändernden Welt auf, in
der alles Mögliche und Unmögliche auf sie einströmt, und dies auch noch
verstärkt durch die digitalen Medien. Dadurch wird ihr Denken und Handeln
maßgeblich beeinflusst.
Umso wichtiger ist es, Kindern Werte zu vermitteln. Echte Werte. Werte, die
fürs Leben stark machen. Werte wie Liebe, Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit,
Frieden, richtiges Handeln und somit den rechten Umgang mit Zeit, Material,
Medien, Geld, Essen und der Natur. – Wie aber kann das klappen und welche Werte sind besonders wichtig? Was können Eltern tun, damit ihre Kinder
nachhaltig Werte entdecken und leben?
Lassen Sie sich einladen zu einer neuen Ausgabe der „Impulse für Eltern“
unter dem Thema „Werte“, mit einer kleinen Ideensammlung und Inspiration
für alle, die ihren Kindern etwas Wertvolles im Leben mitgeben wollen.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr LICHT IM OSTEN-Team
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Warum Kinder Werte brauchen
Ein Wertefundament nach dem Wesen Gottes
Nach christlichem Verständnis kommen Werte von Gott, dem Schöpfer allen Lebens. Er gab uns
Menschen sein Wort, die Bibel, darin auch die 10 Gebote, die uns Orientierung und Gutes für unser Leben schenken wollen, und seinen Sohn Jesus Christus. In ihm und seinem irdischen Leben
zeigen sich alle göttlichen Werte in Vollkommenheit.
Zum Wesen Gottes gehören Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Sanftmut, Friede,
Güte, Freundlichkeit und vieles mehr. Werte spiegeln also das Wesen Gottes wider und er hat allen Menschen ein Stück weit ein Gespür dafür gegeben (Römer 2,14-15). Finden Menschen zu einer lebendigen Glaubensbeziehung zu Jesus Christus, verändert sich auch ihr Wertefundament.
Sie beginnen die Welt und ihre Mitmenschen mit anderen Augen zu sehen (Römer 12,2).
Gehen Sie doch einmal selbst mit Ihren Kindern auf Entdeckungsreise und durchstöbern Sie die
Geschichten der Bibel, die voll von guten Werten sind für unser Leben! Vielleicht haben Sie gemeinsam Freude beim Ausﬁndigmachen, beim Erkunden und Entdecken der guten Werte, die
Gott für unser Leben vorgesehen hat.
So können Sie z. B. in einer Woche etwas zum Thema Ehrlichkeit oder Dankbarkeit lesen, und in
der nächsten Woche schauen Sie, was die Bibel über Mitgefühl oder Güte zu sagen hat. So können Kinder erkennen, dass die Werte ihrer Eltern nicht einfach nur deren persönliche Meinung
darstellen, sondern dass sie auch in der Bibel zu ﬁnden sind.
In der Josefgeschichte (1. Mose 37-50) ist Wunderbares über Ehrlichkeit, Mut, Güte und Selbstlosigkeit zu ﬁnden. Die Geschichte von Isaak und Rebekka (1. Mose 24) ist ideal, wenn man Werte
wie Freundlichkeit, Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft behandeln möchte. Oder das Erlebnis von Paulus mit dem Gefängnisaufseher in Philippi (Apostelgeschichte 16,16-34), das Wertvolles über Selbstbeherrschung, Zuverlässigkeit und Gerechtigkeit lehrt.
Der größte und spannendste Wert, den man jedoch erforschen kann, ist die Liebe. „Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und
deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst.“ (Lukas 10,27). In diesem Bibelvers
formuliert Jesus das Doppelgebot der Liebe. Die Liebe zu Gott und zu den Menschen wie zu sich
selbst ist der Schlüssel zu allen anderen christlichen Werten.
Zehn wichtige Werte für Kinder
Es ist interessant, dass selbst weltliche Psychologen und Wissenschaftler Werte identiﬁziert haben, die ganz ähnlich sind zu denen, die von Gottes Wort her wesentlich sind für uns als Menschen und unser Zusammenleben.
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Mitgefühl und Fairness
Dankbarkeit und innere Reife
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Respekt und Verantwortung
Friedfertigkeit und Fähigkeit, zu glauben
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So sind Respekt, Wahrhaftigkeit, Fairness, Verantwortungsbewusstsein, Mitgefühl, Dankbarkeit,
Freundschaft, Friedfertigkeit, Streben nach persönlicher Reife und die Fähigkeit, an etwas zu
glauben, zehn wichtige und zeitlose Werte, die nach Wayne Dosick, Religionswissenschaftler,
Psychologe und Autor, Eltern ihren Kindern unbedingt mitgeben sollten, da sie das Leben der
Kinder erleichtern.
Warum Werte so wichtig sind
Werte sind somit wichtige Grundpfeiler fürs Leben und geben den Menschen eine Basis für ihr
Miteinander. Sie tragen zur persönlichen Lebensgestaltung bei und bestimmen, was uns wichtig
ist, für was wir uns entscheiden und was wir tun. Werte sind ein wesentlicher Baustein unserer
Identität und beschreiben nicht nur unser Handeln, sondern auch unser Sein. Sie schenken uns
eine gewisse Sicherheit, Glaubwürdigkeit und ein Verantwortungsbewusstsein. Werte sind uns
so wichtig, dass wir uns für sie einsetzen.
Werte sind in der Kindheit erlernt und schwer zu ändern
Psychologen weisen darauf hin, dass bereits von Kindesbeinen an, durch die Erziehung und die
Umwelt eine Grundeinstellung geformt wird, die bestimmt, was ein jeder im Leben schätzt und
als wichtig empﬁndet. Die in der Kindheit vermittelten Werte prägen einen Menschen sein Leben lang, und es ist enorm schwierig, diese erlangten Werte wieder zu ändern, da sie zu einem
Teil der Persönlichkeit geworden sind. Diesen Gedanken ﬁndet man auch in der Bibel: „Bring
dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran.“
(Sprüche 22,6 nach HFA)
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Wahrhaftigkeit und Freundschaft
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Kinder brauchen Werte
Von der Bibel her ist es also wichtig, dass bereits Kinder in den Geboten Gottes unterwiesen
werden. Das deckt sich mit den Erkenntnissen verschiedener Wissenschaftler, dass Kinder, die
in Familien aufwachsen, in denen bestimmte Werte gelten, glücklicher und optimistischer sind.
Sie erleben mehr Freundlichkeit in ihrem Leben und sind belastbarer bei Schwierigkeiten und
Misserfolgen. Durch die Auseinandersetzung mit Werten werden Kinder im positiven Sinne konﬂiktfähig und gefestigt.
Mit Kindern jeden Tag Werte leben
„Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg auch keinem anderen zu.“ Dies ist eine goldene
Regel und gute Grundlage für alle Lebensbereiche, in Familie, Kindergarten, Schule, für jede Gemeinschaft und jedes Land. Auch kleine Kinder können diesen Grundsatz schon begreifen. Sie
verstehen beispielsweise, dass man anderen nicht die Spielsachen wegnehmen oder kaputtmachen darf, denn das möchte man ja selbst auch nicht.
So können Kleinkinder mithilfe ihrer Eltern entdecken, dass andere die gleichen Gefühle haben
wie sie selbst. Schlägt das Kind z. B. seiner Mutter auf den Arm, würde diese mit traurigem Blick
ihren Arm halten und dabei „Aua! Das tut weh!“ rufen. Im besten Fall wird nach einiger Zeit das
Kind ähnlich dreinschauen und anfangen, die Mutter zu streicheln und zu trösten.
So kann gerade auch das Fehlverhalten von Kindern in einem Gespräch ein Ansatzpunkt sein
und zur Bildung von Werten beitragen. Daher ist es sehr wichtig, mit seinen Kindern im Dialog
zu bleiben und Gespräche über das zu führen, was im Alltag geschieht. Dabei können folgende
Fragen eine Hilfe sein: Was ist ein Leben wert? Warum ist es gut, sich für andere einzusetzen und
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nicht wegzusehen, wenn Ungerechtigkeit geschieht? Warum ist es auch mal nötig, gegen den
Strom zu schwimmen und nicht alles mitzumachen?
Auch Jesus hatte einen ganz ähnlichen Ansatz. Jedoch formulierte er seine goldene Regel umfassender: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch!“ (Matthäus 7,12). Ihm ging es nicht nur um das Unterlassen (was du nicht willst … auch keinem anderen …), sondern darüber hinaus um ein positiv gestaltetes, aktives Verhalten.
Vorbild sein
Gute Werte vorzuleben, persönliche Erfahrungen zu teilen und wenn nötig sich auch zu entschuldigen, zeugen von einem guten Vorbild.
Auch wenn man sich seiner Werte und Ziele oft nicht bewusst ist, beeinﬂussen diese das tägliche
Leben. Werte bestimmen, was Sie mit Ihrer Zeit, Ihrer Energie und Ihrem Geld tun. Letztendlich
zeigen sich die Werte eines Menschen nicht in dem, was er sagt, sondern in dem, was er tut.
Ein Beispiel dafür, wie wichtig Werte für unser Handeln sind, sehen wir an der Frage, wie wir
Menschen behandeln sollen. Denn die Antwort auf diese Frage ist abhängig davon, welches
Menschenbild und welches Gottesbild ich habe. Ist der Mensch ein Zufallsprodukt oder von
Gott geschaﬀen? Sind die Würde und der Wert eines Menschen abhängig von seiner Leistung,
Gesundheit, seinem Alter oder Status oder davon, wie Gott ihn sieht? Je nachdem, zu welchen
Antworten ich aufgrund meines Wertesystems komme, werde ich meine Mitmenschen auch behandeln.
Um dem auf die Spur zu kommen, welche Werte es letzten Endes sind, die uns im tiefsten bestimmen, wäre es gut, sich einmal folgenden Fragen zu stellen:
Welche Werte sind mir wichtig im Leben? Wie zufrieden bin ich mit mir und meinem Leben? Was
macht mich glücklich? Wen oder was liebe ich? Wofür lebe ich? – Und welche hilfreiche Orientierung gibt mir Gott zu diesen Fragen in seinem guten Wort, der Bibel?
Sie können das Ergebnis dieser Überlegungen zusammenfassen und daraus ein Lebensmotto
machen. Ein Motto, das beschreibt, was Ihrem Leben Sinn gibt. Oder sie verwenden ein Bild, ein
Zitat, das Ihr Motto darstellt. Vielleicht ﬁnden Sie auch ein gemeinsames Familienmotto, das
Werte ausdrückt, die allen wichtig sind.
Eltern sollten sich bewusst sein, dass Kinder durch Nachahmung und Wiederholung lernen. Sie
passen genau auf, was man ihnen vorlebt, und kopieren das Verhalten, welches sie prägt.
Wenn Eltern ihren Kindern durch ihr eigenes Leben zeigen, wie man mit Gott, seinem Nächsten
und mit seinem eigenen Leben trotz allen Herausforderungen Frieden schließt, wie man die kleinen Freuden des Alltags genießt, wie man Beziehungen lebt, sich für einen guten Zweck einsetzt
oder wie man Schwierigkeiten meistert, machen sie ihnen damit ein großes Geschenk.
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Projekt
“ Christliche Kinderzeitschrift
„
„Der kleine Pfad“authentisch – evangelistisch – werteorientiert
Echte Werte sind es wert, weitergegeben zu werden
Seit 27 Jahren prägt unsere Kinderzeitschrift TROPINKA unzählige Kinder. Sie vermittelt ihnen
christliche Werte und weist ihnen den Weg zu Jesus Christus.
Durch die dort behandelten Themen, die Vorbilder und Geschichten erfahren die Leser unserer
Kinderzeitschrift, dass sie von Jesus Christus geliebt, in seinen Augen wertvoll und von Gott
einmalig gemacht sind. Sie erkennen, dass die Menschen auf Gemeinschaft angelegt sind, sich
gegenseitig achten und helfen sollen und dass es eine lebendige Hoﬀnung im Glauben an Jesus
Christus gibt.
TROPINKA ist die größte christliche Kinderzeitschrift in Russland, Osteuropa und Zentralasien.
Sie ist vielseitig, evangelistisch, bibelorientiert, voller Geschichten, Rätsel, Wissenswertem und
Basteltipps für Kinder im Alter von 6-12 Jahren. Sie hat 1,5 Mio. Leser, erscheint 6-mal jährlich
in 9 Sprachen und wird in rund 55 Ländern gelesen.
Kleine und große Kinder lieben die TROPINKA und sogar Erwachsene lesen sie sehr gerne.
Seit 2014 gibt es sie zudem auch als Hörbuchversion für blinde Kinder. Vielfach wird sie auch
von Mitarbeitern in Gemeinden und von Lehrern als Lern- und Lehrmaterial zur Vorbereitung
ihrer Kinderstunden oder ihres Unterrichts herangezogen.
Angesichts der langen und segensreichen Geschichte unserer Kinderzeitschrift bis zum
heutigen Tag benötigt das Projekt TROPINKA weiterhin Unterstützung. Beteiligen Sie sich
durch Ihre Spende aktiv daran, dass Kindern echte Werte für eine gute Zukunft weitergegeben werden. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
„Hallo STESCHINKA (TROPINKA auf Ukrainisch),
wir sind so froh, dass es dich gibt! Durch jede neue Ausgabe von dir erfahren wir viel
Interessantes und Neues. Vielen Dank an alle deine Autoren und Künstler, die diese
wunderbare und wichtige Zeitschrift erstellen. Wir wünschen uns, dass noch mehr
Kinder die TROPINKA lesen können. Wir haben deshalb gebastelt und an einem Weihnachtsmarkt teilgenommen. Den Erlös unserer verkauften Bastelarbeiten geben wir
nun dir für die Kinder, die selbst kein Abonnement bezahlen können, damit sie dich
trotzdem lesen können.
Liebe Grüße, deine Sonntagschulgruppe Ptschelki (Bienen), Kiew“
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Medientipp zum Thema
Literatur-Tipp: Wenn Sie zu diesem Thema weitere Impulse
erhalten möchten, empfehlen wir Ihnen:
Werte für Kinder: Das große Entdeckerbuch
Bärbel Löﬀel-Schröder, Claudia Weiand, Ines Maynard (Autoren)
Verlag: Gerth Medien
Sie wünschen sich Werte für Ihre Kinder,
die sie fürs Leben stark machen, aber es fehlt an Zeit und Ideen?
Aus ihrer Praxiserfahrung heraus haben die Autoren ein Entdecker-Programm entworfen. Eine wertvolle Kombination aus Gottes Wort, kindgerechten Geschichten, Spielen und Experimenten. Probieren Sie aus, wie
Sie gemeinsam wertvoller leben können.
Ideal für Kinder im Alter von 6 – 10 Jahren.

Kurzinformation über LICHT IM OSTEN:
LICHT IM OSTEN ist ein Missionsbund zur Ausbreitung des Evangeliums. Er wurde 1920 gegründet
und engagiert sich unter den Völkern Russlands, Osteuropas und Zentralasiens in Zusammenarbeit
mit elf östlichen Partnerorganisationen vor allem mit christlicher Literatur, Radioarbeit und neuen
Medien, Evangelisation, Gemeindegründung und -aufbau sowie Transporten von Hilfsgütern und
sozial-diakonischen Projekten. Dabei unterstützt LICHT IM OSTEN derzeit etwa
100 einheimische Missionare und Mitarbeiter.
Wenn Sie an weiteren Einblicken in unsere vielseitigen Dienste interessiert sind,
abonnieren Sie unser kostenfreies LICHT IM OSTEN-Magazin. (4x/Jahr)
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