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Liebe Leser*innen, 

Astrid Lindgren, wer kennt sie nicht, die wunderbare Schriftstellerin, Menschenfreun-

din und große Kinderversteherin aus Schweden? An Himmelfahrt schrieb meine 

Schwägerin eine Nachricht an die ganze Familie und legte uns den Film „Astrid“ ans 

Herz, der abends im Fernsehen laufen würde. Den Film über die junge Astrid Lindg-

ren hatte sie 2018 im Kino angeschaut und fand ihn so gut, dass sie ihn ein zweites 

mal anschauen wollte. Unsere ganze Familie, alles große Lindgren-Fans, schauten 

den Film an unseren jeweiligen Wohnorten an und waren alle ganz gerührt. Beson-

ders die Einspielungen der Briefe von Kindern an Astrid Lindgren waren herzerwär-

mend. Das klingt vielleicht kitschig oder übertrieben, aber genauso erging es uns! Ein 

Lied, das Kinder für sie gesungen haben, fanden wir besonders schön. Der Refrain 

„springen, du musst springen, durch den Tod ins Leben“ ging mir direkt zu Herzen 

und mir war gleich klar, dass das ein Lebenssatz ein Lebenssatz für mich sein kann! 

Was für eine Aussage: „springen, du musst springen, durch den Tod ins Leben“ und 

das von Kindern gesungen! Das ist so hoffnungsfroh und strahlt eine so große Leich-

tigkeit aus!  

 

Astrid Lindgren und Kinder, das ist eine ganz einzigartige Verbindung! Diese Frau ist 

ein großes Vorbild dafür, wie wir mit Kindern und Kinderrechten umgehen sollten! 

Zum Beispiel Kindern auf Augenhöhe begegnen. Das heißt nicht, dass sie ohne 

Grenzen aufwachsen, aber dass wir dafür sorgen müssen, dass ihre Bedürfnisse 

beachtet werden und nicht, dass sie so einfach nebenher laufen. Menschenrechte 

sind Kinderrechte, auch in Krisenzeiten! Und im Moment habe ich den Eindruck, dass 

Familien mit Kindern und noch mehr Alleinerziehende die größten Verlierer der  

Coronakrise sind. Kinder sind unsere Zukunft, ein Grund mehr in besonderem Maße 

auf sie acht zu geben, sie zu unterstützen, sie wert zu schätzen! Alle Kinder, auch 

die, oder gerade die, aus Familien mit Problemen. 

 

Astrid Lindgren war so ein Mensch der Kinder wert geschätzt hat und nicht nur als 

Anhängsel der Erwachsenen betrachtete und das zu einer Zeit, in der Kinderrechte 

eher ein Fremdwort waren. Kinder bedürfen unseres besonderen Schutzes, das war 

schon immer so, aber es wurde und wird nicht überall und immer gelebt. Für uns 

Christ*innen gibt es da eine Verpflichtung. Im Markusevangelium 10,14-16 steht, 

dass Jesus zu seinen Jüngern sagte :“Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret 

ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes“ und bei Markus 9,36-37: Er wink-

te ein Kind heran, stellte es in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte: “Wer in 

meinem Namen ein solches Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich auf-

nimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern gleichzeitig den, der mich gesandt hat.“ 



Zwei Beispiele für die Wertschätzung die Jesus den Kindern entgegenbringt und es 

sind nicht die einzigen. Ist das nicht eine Verpflichtung für uns, die wir versuchen in 

der Nachfolge Jesu zu leben? Lassen sie uns die Augen und Ohren offen halten für 

die Belange der Kinder. Öffnen wir unsere Herzen für die Kinder dieser Welt, lassen 

sie uns ein bisschen Astrid Lindgren sein! 

Springen, du musst springen, 

durch den Tod 

ins Leben! 

Mit diesem Satz grüßt Sie ganz herzlich, 

Ihre Kirchengemeinderätin und Prädikantin 

Eva Röhm-Blum 

Bleiben Sie wohl behütet 


