9. AUGUST
Klare, liebevolle Kommunikation
Welche Schande, welche Dummheit, einen Rat zu erteilen,
bevor man die Hintergründe kennt.
Sprüche 18,13 (NL)
„Ich habe diese Probleme nicht im Griff, Neil“, beschwerte sich Ruth. „Ich weiss, dass
meine Kinder Probleme in der Schule haben, aber sie wollen einfach nicht mit mir darüber
reden. Warum ist das so?“
„Willst du es wirklich wissen, Ruth?“
„Natürlich!“
„Vielleicht denken sie, dass sie dir nicht vertrauen können“, antwortete ich.
„Was meinst du damit, sie können mir nicht vertrauen? Ich bin ihre Mutter!“
„Erlaube mir, dies zu veranschaulichen“, erwiderte ich. „Nehmen wir an, deine 15-jährige
Tochter kommt eines Tages nach Hause und eröffnet dir, dass ihre beste Freundin Drogen
nimmt. Was würdest du zu ihr sagen?“
Ruth überlegte einen Moment und entgegnete dann: „Ich würde ihr wohl sagen, dass
sie sich eine andere Freundin suchen sollte.“
„Ganz genau! Deshalb vertraut sie dir ihre Probleme nicht an.“
Genauso wie Ruth reagieren viele Eltern auf ihre Kinder, noch ehe sie wirklich wissen,
 orum es geht. Zwei oder drei Reaktionen solcher Art genügen, dass Ihr Kind in Zukunft
w
kein Wort mehr über solche Dinge erzählt. Sobald Ihr Kind von dem Problem seines
Freundes spricht, kann es durchaus sein, dass dieses Problem Ihr Kind selbst betrifft. Das
Kind wird kleine Bemerkungen über ‚seinen Freund‘ fallen lassen, um Ihre Reaktion zu
testen. Wenn Sie voreilig und verurteilend reagieren, können Sie sicher sein, dass Ihnen das
Kind nichts mehr anvertrauen wird. Sie müssen lernen zuzuhören, ohne einen Ratschlag
zu geben, bis Sie sicher sind, dass Sie die Zusammenhänge verstanden haben.
Es liegt auf der Hand, dass gute Kommunikation innerhalb der Familie absolut notwendig
ist, damit Sie Satans Versuche zunichtemachen können, Ihr Kind zu verführen. Es ist doch
klar, dass Ihr Kind sich nicht die Mühe machen wird, Ihnen von seinen bösen Gedanken
zu erzählen, wenn Sie ihm nicht einmal wegen seines Schulproblems zuhören. Und wenn
es Fehler zugibt und Sie es deswegen kritisieren, dann wird es erst recht schweigen über
die beängstigende dunkle Macht, die es nachts in seinem Zimmer erlebt.
Mangelnde Kommunikation verursacht in Ihrem Kind nicht unbedingt geistliche Probleme, aber sie kann die Lösung der anderen Probleme verzögern oder sogar verhindern.

Herr, lass mich als Vater oder Mutter so sein, dass meine Kinder mir
vertrauen und sich bei mir wohlfühlen können. Bewahre mich davor, hart
und kritisch zu reagieren.
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