
Psalm 8, 4 (Mein Gott), wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die 

du bereitet hast:  was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich 

seiner annimmst? 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

immer wieder finden sich im Internet kleine Videos aufgebrachter Eltern aus aller Welt, die sich 

plötzlich in der Rolle von Hauslehrern wiederfinden, und die sich mit einem gefilmten Wutausbruch 

Luft machen. Beispielsweise beschwerte sich eine israelische Mutter über Twitter temperamentvoll, 

wie sie denn bei vier Kindern alles leisten solle, was sich die Lehrer*innen ihrer Kinder an Aufgaben 

und Beschäftigungen ausdenken. „Den Kindern geht es gut, …. aber wer fragt danach, wie es mir 

geht!“ 

Die Nerven liegen hörbar blank – und das am zweiten Tag der Quarantäne. 

Wie mag es inzwischen in den Familien aussehen? 

Glücklich die, die einen Garten haben, in dem die Kinder weiter draußen spielen können.  

Aber wenn die Wohnung klein ist und mehrere Kinder da, denen die Zeit lang wird? Wenn man nicht 

mal eben auf den Spielplatz kann oder draußen die Freund*innen treffen? 

Keine leichte Zeit – für Kinder und für Eltern.  

Ich wünsche beiden Seiten gute Nerven, Geduld füreinander und viel Liebe.  

 

Für manche Kinder können diese Wochen aber zur Hölle werden.  

Wenn die Eltern überfordert sind und sich die aufgestaute Sorge und Spannung in Gewalt entlädt.  

Sei es mit Schlägen oder auch mit psychischer Gewalt. Die schmerzt nicht weniger und hinterlässt 

ebenfalls Narben an der Seele. 

Zögern Sie nicht, sich Hilfe zu holen, wenn Sie am Rand sind. Es ist keine Schande, nicht mehr weiter 

zu wissen. Die Kreisdiakoniestelle ist weiterhin für Sie da und auch die Pfarrerinnen und Pfarrer 

haben ein offenes Ohr für Sie. 

Zögern Sie auch nicht, wenn Sie als Nachbarin oder Nachbar mitbekommen, dass es in einer Familie 

zu häuslicher Gewalt kommt: holen Sie Hilfe!  

Nein, das ist keine Einmischung in fremde Angelegenheiten, das ist nicht „Petzen“.  

Unter Umständen werden Sie, wenn Sie aufmerksam sind und nicht wegschauen oder weghören, zu 

einem Engel, zu einem Boten Gottes. Weil Sie die Opfer spüren lassen, dass jemand ihre Not 

wahrnimmt, dass sie nicht übersehen oder überhört werden.  

An vielen Stellen redet die Bibel davon, dass Gott und Jesus Christus gerade die Kleinen am Herzen 

liegen. Dass sie sich besonders um sie kümmern. Das sollen wir als Christen spürbar in die Welt 

tragen. 

Auch und gerade in diesen Zeiten. 

 

Ein Gebet für die Kinder: 

 

Gott, lehre mich, 

die Kinder wahrzunehmen. 

Sie zu achten, wie sie sind. 

Schwach und angewiesen auf Liebe und Fürsorge. 

Stark und mutig, Neues zu wagen. 

Ängstlich und verletzlich, 

neugierig, fantasievoll und träumend. 

 

Gott, lehre mich, 



die Kinder zu achten. 

Ihre Verletzlichkeit zu respektieren und nicht auszunutzen. 

Ihr Anderssein anzunehmen und nicht zu meinen, 

sie müssten in erster Linie funktionieren. 

Lass mich angesteckt werden von ihrem Lachen, 

mache mich berührbar für ihre Tränen. 

 

Gott, segne die Kinder. 

Schenke ihnen und uns die Gnade, 

bewusst die Gegenwart,  

jeden einzelnen Augenblick,  

wahrzunehmen. 

 

Amen 

 

Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon  

 


