22. AUGUST
Die Musik unserer Kinder
Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den
rechten Weg; tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat.
Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder;
singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes.
Kolosser 3,16 (NGÜ)
Die Musik beeinflusst und prägt die Werte unserer Kinder am zweitstärksten nach
dem Fernsehen. Wie können Sie Ihren Kindern helfen, die raffinierte Verführung der
zeitgemässen Musik zu erkennen und sie ermutigen, weise Entscheidungen zu treffen in
Bezug auf das, was sie sich anhören? Hier sind einige praktische Vorschläge:
1.	Vermeiden Sie das Syndrom „Tue, was ich sage, aber tue nicht, was ich tue“. Bevor
Sie Ihrem Kind in der Bewertung seiner Musik Hilfe anbieten können, sollten Sie
zuerst Ihre eigene Musik unter die Lupe nehmen (vgl. Matthäus 7,4-5). Die Texte
von Popsongs, U
 nterhaltungsmusik und Countrymusic können ebenso zweideutig
und unmoralisch sein, wie die des Heavy Metal. Durch Ihr Vorbild helfen Sie Ihrem
Kind am besten, schädliche Texte zu meiden.
2.	Bemühen Sie sich um einen Mittelweg. Ihr persönlicher Musikgeschmack soll nicht
der bestimmende Faktor dafür sein, welche Musik Ihr Kind hören darf. Versuchen
Sie, mit Ihrem Kind einen Weg zu finden in Bezug auf die Musik, die bei Ihnen zu
Hause gehört werden darf. Entscheidend ist, Ihr Kind zu lehren, masszuhalten und
kritisch zu sein, g enauso wie auch Sie es sind.
3.	Bleiben Sie informiert und interessiert. Wann haben Sie zum letzten Mal die
Musiksammlung Ihres Kindes angeschaut oder mit ihm zusammen Musik angehört
und die Texte seiner Lieblingslieder besprochen? Sie werden den Einfluss der Musik
im Leben Ihres Kindes nicht verstehen können, wenn Sie sich nicht bewusst sind,
welche Musik es hört und was es darüber denkt.
Nehmen Sie sich Zeit, auf die emotionalen Kämpfe Ihrer Kinder einzugehen, und
 eobachten Sie, wie die gehörte Musik ihr Verhalten beeinflusst. Loben Sie Ihre Kinder,
b
wenn sie gute Musik wählen und korrigieren Sie sie, wenn die Wahl schlecht war. Eines
Tages werden sie Ihnen danken, dass Sie ihnen halfen, Harmonie in ihr Leben zu bringen.

Leite mich in der Erziehung meiner Kinder, Vater, damit sie lernen, positive
und erbauliche Musik und Unterhaltung zu wählen.
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