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6 Ausreden, die wir 
nicht gelten lassen

Erziehung  ohne 
Schläge!

Zurück im 
Leben!
Nach dem Krebs: Eine Mutter genießt 
den Familien-Alltag.

Reicht die Unterstützung vom Staat?

Das steht Ihnen 
als Familie zu!

Und sonst 
noch:

Mütter-Burnout 
++  Fußball EM: 

Kicker basteln ++ 
Urlaub allein 
zu zweit ++ 

Glauben in der 
Familie

Doku-Serie:

Wie Paare mit 
Gegensätzen 
klarkommen

Teil 7: Rudeltier trifft 

Einzelgänger!

   „Du bist 

mit deiner 
Arbeit 
verheiratet!“
Der Frau eines Pastors 
platzt der Kragen

Neue Idee aus 

England:

Die Über ra-
schungs kirche

So macht Kirche

der Familie Spaß!
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D
enn das heißt Glauben im Fami lien-
alltag: Dass ich mich in diesen 
schwierigen Momenten nicht ein-

fach gehen lasse. Dass ich mich in die 
Schuhe des anderen stelle. Dass ich 
meine Wünsche benenne – und dann 
am Ende vielleicht trotzdem verzichte. 
Dass ich mich entschuldige, wenn mir 
Stil und Ton entglitten sind. Wenn wir 
als Christen gemeinsam leben, ge-
schieht das nie in der Theorie, sondern 
im ganz normalen Montags- oder Sams-
tagstrubel. Oder vielleicht ist es bei Ih-
nen auch der Donnerstag …

E
s gibt übrigens inzwischen eine 
 ganze Reihe von Materialien zur Ak-
tion  „Glaube am Montag“. In dieser 

 Ausgabe finden Sie Teil Drei unserer 
Serie zu diesem Thema (Seite 62), das 
Buch zur Aktion heißt „Glaube am 
Montag. Den  Sonntag in den Alltag brin-
gen“. Und mein  Kollege Christof Klenk 
hat im  „HauskreisMagazin“ diesem 
Projekt eine ganze Ausgabe gewidmet 
(Nr. 21). Wichtiger aber als alle Artikel 
und Projekte zum „Glauben am Mon-
tag“ ist, dass Sie diese Idee in Ihrer Ehe 
und Ihrer Familie leben. Mit ehrlicher 
Bestandsaufnahme und kleinen Verän-
derungen. Mit zaghaften Schritten und 
mutigen Entscheidungen.
Dabei – und beim Lesen dieser Ausgabe –
wünsche ich Ihnen alles Gute!

G
laube am Montag“ heißt eine  Aktion, 
die in vielen Gruppen und Kirchen-
gemeinden in diesen Wochen durch-

geführt wird. Glaube, so die Kernthese, 
ist nicht nur etwas für den Sonntag, son-
dern für das ganz normale Leben wäh-
rend der Woche. Und der ungeliebte 
Montag steht dabei nun mal für den 
Übergang vom Ausnahme-Sonntag in 
den mehr oder weniger tristen Alltag.

D
er Montag ist bei uns nicht so kompli-
ziert. Stattdessen heißt die Heraus-
forderung für uns als Familie:  

„Glaube am Samstag“! Bei Gundlachs 
war lange der Samstag der wöchent liche 
Krisentag – und manchmal ist er es 
noch heute. Er wird einfach oft von zu 
vielen verschiedenen Erwartungen über-
laden. Ausschlafen. Gemütlich  früh stücken. 
Einkaufen ohne Hetze. Endlich mal die 
liegengebliebenen Stapel abarbeiten. 
Schwimmen mit den  Kindern. Gartenar-
beit. Plötzlich merken wir, dass der Tag 
viel zu kurz ist für all das, was sich jeder 
von uns vorgenommen hat. Handball-
halle. Sportschau. Zeit für mich. Zeit für 
uns als Paar. Teenies wegbringen. Tee-
nies abholen. Gäste am Abend. Erwar-
tungen von allen an alle. Das führt bei 
uns oft zu komplizierten  Situationen, in 
denen es schon mal richtig rumpelt.

G
laube am Samstag“ heißt dann, 
 einen Moment lang innezuhalten 
und zu  fragen: Was heißt Jesus-

Nachfolge jetzt? Für uns als Paar, als Fa-
milie, in einer angespannten Situation. 
Das ist nicht ganz einfach: Wie kann ich 
denn jetzt klar kommunizieren, groß-
zügig handeln? Wie können wir uns so 
 einigen, dass keiner zu kurz kommt? 
Wie können wir einander unsere Liebe 
zeigen, obwohl wir so verschieden sind?
Eine große Herausforderung für alle Betei-
ligten – und ein gutes Trainingslager für 
den Alltagsglauben.

Editorial

Wie heißt Ihr schwierigster 
Wochentag?

3

Martin Gundlach, 
Chefredakteur 
family

Ihr

Montag, Samstag oder 
 vielleicht sogar Sonntag: An 
 welchem Wochentag haben Sie 
den meisten Zoff? 
Schreiben Sie uns und erzäh-
len Sie von Ihren „Diskus-
sionen“! Schicken Sie Ihre 
 Geschichte an: info@family.de

Kinder zu 
 schlagen ist kein 
Kavaliersdelikt! 
Sechs Sätze dienen oft 
als Ausrede. Ab  Seite 8.

Montag, Donnerstag oder Samstag:
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Obwohl es in Deutschland verboten ist, hat über die Hälfte der 

 Eltern ihre  Kinder schon einmal  geschlagen – oft aus Überfor-

derung, manchmal aus Überzeugung. Ein Plädoyer für eine gewalt-

freie Erziehung von Bettina Wendland und Martin Gundlach.

Schlagen aus Liebe?
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Anders sieht es in der Schweiz aus. 
Dort ist Gewalt in der Erziehung nicht 
 grundsätzlich verboten, obwohl auch 
die Schweiz – wie Deutschland – der 
UN-Kinderrechtskonvention  zugestimmt 
hat. Darin verpflichten sich die Ver-
tragsstaaten unter anderem, Kinder vor 
jeder Form körperlicher und geistiger 
Gewaltanwendung zu schützen. In der 
Schweiz werden Tätlichkeiten gegen 
Kinder aber nur geahndet, wenn sie 
eine Schädigung des Körpers oder der 
Gesundheit zur Folge haben oder wenn 
sie „wiederholt“ begangen werden. 
Kinderschutzorganisationen kämpfen 
seit Jahren darum, diese schwammige 
Gesetzeslage zu ändern. Der Deutsche 
Kinderschutzbund hat herausgefunden, 

dass die meisten  Eltern nicht aus Über-
zeugung ihre Kinder schlagen. Oft sind 
es Situationen der Überforderung, die 
bei Eltern zu Gewalt führen, obwohl sie 
es eigentlich nicht wollen. Für über 90 
Prozent der Eltern ist eine gewaltfreie 
Erziehung das  Ideal, die Realität sieht 
aber anders aus. Laut einer aktuellen For-
sa-Umfrage haben 40 Prozent der Eltern 
innerhalb der letzten zwölf Monate ihrem 
Kind mindestens einmal einen „Klaps 
auf den Po“ gegeben, zehn Prozent eine 
Ohrfeige verpasst und vier Prozent den 
Hintern versohlt. In der Schweiz hiel-
ten bei  einer Umfrage  68 Prozent der 
Befragten, die selbst Eltern sind, einen 
gelegentlichen Klaps oder eine Ohrfeige 
als Mittel zur Erziehung okay.

I
ch finde es nicht schlimm, wenn 
ein Kind eine auf den Po oder auf 
die Finger bekommt, wenn es frech 

war“ – das ist eine der Rückmeldungen, 
die wir bei family auf unserer Facebook-
Seite zum Thema „körperliche Strafen“ 
bekommen haben. Wir waren etwas 
überrascht, dass es gar nicht so wenige 

„family-Freunde“ gibt, die das Schlagen 
von Kindern rechtfertigen. Immerhin ist 
das in Deutschland seit dem Jahr 2000 
verboten. Im Bürgerlichen Gesetzbuch 
heißt es: „Kinder haben ein Recht auf 
gewaltfreie Erziehung. Körperliche Be-
strafungen, seelische Verletzungen und 
andere entwürdigende Maßnahmen 
sind unzulässig“ (§1631 BGB). Das ist 
ein klares Wort – und das ist gut so. …

„Körperliche Bestra-
fungen, seelische 
Verletzungen und 
andere entwürdigen-
de Maßnahmen sind 
unzulässig.“ 
(§ 1631 BGB)
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3. „Sonst hat man ja 
gar kein Druckmittel in 
der Hand!“
Braucht man in einer vertrauensvollen 
Beziehung ein „Druckmittel“? Eltern 
sind doch nicht mit Gewerkschaften ver-
gleichbar, die ihre Forderungen durch-
setzen wollen oder mit Chefs, die ihre 
Angestellten unter Druck setzen, damit 
sie mehr Umsatz machen. Erziehung 
ist Beziehung – es geht nicht darum, 
die Kinder dahin zu „ziehen“, wo man 
sie haben will, sondern sich gemeinsam 
auf den Weg zu machen. Und dabei ist 
Angst eine ganz schlechte Grundlage. 
Natürlich gibt es Situationen im Fami-
lienalltag, die nach Konsequenzen ver-
langen. Wer die Hausaufgaben nicht 
fertig hat, darf nicht fernsehen. Wer 
seine Mutter mit Schimpfworten disst, 
muss in sein Zimmer gehen. Nicht im-
mer leicht, die passende Konsequenz zu 
finden. Familie fordert und fördert eben 
die Kreativität …

4. „Die Kleinen verste-
hen doch noch nichts 
anderes!“
Die „Kleinen“ sind nicht so unverstän-
dig, wie Mama und Papa manchmal 
glauben. Schon ein Einjähriger kann 
lernen, was das Wort „Nein“ bedeutet. 
Wenn er immer wieder zur Stereoan-
lage krabbelt, muss man ihn eben im-
mer wieder dort wegholen und deutlich 

„Nein“ sagen. Klar ist das mühsam – aber 
auf lange Sicht wirksamer als ein Schlag 
auf die Finger. Der Schweizer Kin-
derschutzexperte Frank Ziegler weist 
darauf hin, dass Körperstrafen keine 
positiven Reaktionen beim Kind erzeu-
gen. Es werde  nicht braver oder weniger 
störrisch. Und eigentlich ist das vielen 
Eltern auch klar. Etwa achtzig Prozent 
der Eltern, die ihr Kind schlagen, kom-
men zu dem Schluss, dass diese „Erzie-
hungsmethode“ nichts bringt.

1. „Das sind Schläge 
aus Liebe!“
Manche Eltern meinen das wirklich so. 
Aber nachempfinden können wir das 
nicht. Vor allem: Wir kennen  keine 
Kinder, die die Liebe ihrer Eltern in den 
Schlägen gespürt haben. Es gibt  hundert 
Wege und Möglichkeiten, Kindern seine 
Liebe zu zeigen. Zu meinen, dies ginge 
mit Schlägen, die immer auch erniedri-
gend sind, ist absurd. Natürlich müssen 
Eltern oft Dinge tun, die zum Besten 
des Kindes sind, ihm aber nicht gefal-
len: Süßigkeiten einschränken, Schla-
fenszeiten einfordern, Gefährliches 
verbieten. Schläge sind aber definitiv 
nicht zum „Besten“. Das führt uns zum 
zweiten Satz:

2. „Das hat uns doch 
auch nicht geschadet!“

Das sagen Mütter und Väter, die selbst 
von ihren Eltern geschlagen wurden. 
Natürlich hinterlässt nicht jeder Klaps 
in der Kindheit einen dauerhaften psy-
chischen Schaden. Aber andererseits: 
Wie kann man sich so sicher sein? Wäre 
die Beziehung zu den eigenen  Eltern 
vielleicht enger, herzlicher, wenn es 
 diese Schläge nicht gegeben hätte? 
Wäre ich dann vielleicht besser in der 
Lage, mein Kind gewaltfrei zu erziehen? 
Es ist erwiesen, dass Eltern, die in  ihrer 
Kindheit selbst geschlagen wurden, 
 später auch zu dieser „Erziehungsme-
thode“ neigen.
Aber die Auswirkungen sind schon 
 früher sichtbar: Studien zeigen, dass 
Kinder, die zu Hause Gewalt erleben, 
als Jugend liche selbst zu Gewalt neigen. 
Der Kinder- und Jugendarzt Dr. Rüdi-
ger Penthin steht nicht allein da, wenn 
er elter liche Gewalt – und dazu zählen 
auch „einfache“ körperliche Strafen – als 
Risiko faktor Nr. 1 für Jugendgewalt be-
zeichnet (in seinem Buch „Wenn Kinder 
um sich schlagen“). Zwar werden nicht 
alle betroffenen Kinder zu jugendlichen 
Gewalttätern. Aber Kinder, die geschla-
gen werden, verlieren an Selbstvertrau-
en und an Vertrauen in andere. Bei man-
chen äußert sich das auch darin, dass sie 
sich zurückziehen und resignieren.

…
Von Eltern, die körperliche Strafen  bewusst in der Erzie-

hung einsetzen, werden die folgenden sechs Sätze häufig 

zur Rechtfertigung angeführt. Bei näherer  Betrachtung 

sind sie aber alles  andere als überzeugend. 
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Klare Positionen

Wenn in den Medien, wie zum Beispiel 
neulich im NDR, „radikale Christen“ als 
schlagende Eltern dargestellt werden, 
dann wollen die Kollegen damit sicher 
erst einmal ein Klischee bedienen. Hät-
ten die Redakteure sich die Mühe ge-
macht, sich wirklich einen Überblick zu 
verschaffen, wäre ihr Ergebnis anders 
ausgefallen. Denn viele Eltern, gerade 
auch Christen,  haben sich längst für ge-
waltfreie Erziehung entschieden.
Die Bilder der schlagenden Eltern halten 
sich aber auch, weil manche Christen 
sich in dieser Frage nicht deutlich genug 
positionieren.
Es ist eben keine der ethischen Frage-
stellungen, über die wir locker hinweg-
gehen können („Das muss jeder machen, 
wie er es für richtig hält!“). Diese Frage 
erfordert Eindeutigkeit. Da dürfen eben 
keine Bücher übersetzt oder vertrieben 
werden, in denen Schläge ein erlaubtes 
Erziehungsmittel sind. Das erfordert 
in unseren Veröffentlichungen keine 
Pro- und Kontra-Antworten, sondern ein 
klares Bekenntnis zum Verzicht auf kör-
perliche Strafen.
Wo immer Sie einen der zitierten sechs 
Sätze hören: Wider sprechen Sie!

Martin Gundlach und Bettina Wendland arbeiten 

in der family-Redaktion.

5. „Mit Worten kann 
man viel schlimmer ver-
letzen!“
Es stimmt, dass Eltern ihre Kinder mit 
Worten sehr verletzen können. Das aber 
ist noch lange kein Grund, ein Kind zu 
schlagen. Nicht umsonst heißt es im 
deutschen Gesetzestext: „Körperliche Be-
strafungen, seelische Verletzungen und 
andere entwürdigende Maßnahmen sind 
unzulässig.“ Gewalt in jeder Form hat in 
der Erziehung nichts zu suchen. Verbale 
Gewalt ist da sicher noch schwieriger ein-
zugrenzen als körperliche Gewalt. Ande-
rerseits heißt der Verzicht auf körper-
liche Gewalt nicht, dass man jede Form 
von körperlichem Eingreifen vermeiden 
muss. Wenn die Tochter verbotener-
weise auf dem Sofa herumhüpft, kann 
man sie mit einem beherzten Griff he-
runterheben. Wenn der trotzende Sohn 
um sich schlägt, kann man seinen Arm 
festhalten. Aber nicht zurückschlagen! 
Das Motto „Wehren ist erlaubt“ gilt nicht, 
wenn der Gegner körperlich so unterle-
gen ist wie ein Kind seinen Eltern.

6. „Das steht doch in 
der Bibel!“

Es stimmt: Im Alten Testament wird 
körperliche Züchtigung als Teil der 
Nachwuchsförderung angesehen. „Wer 
 seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn“, 
heißt es beispielsweise in Sprüche 13, 
Vers 24. Was in der Bibel steht, hat 
für Christen immer Bedeutung, aber 
ist doch nicht in allen Aspekten eins 
zu eins in unsere Zeit hinein zu über-
setzen. Die Ratschläge und Anordnun-
gen, die wir im Alten Testament finden, 
 sprechen in eine völlig andere Zeit und 
Kultur hinein, in der die  Todesstrafe 
 üblich war, Vielehe, Sklaverei und 
 andere Sachverhalte, die heute für die 
allermeisten undenk bar sind. Die Mitte  
des christlichen Glaubens ist Jesus 
Christus. Von ihm her ist das Alte Testa-
ment zu  lesen und zu verstehen. Seine 
Botschaft und sein Handeln beschrei-
ben uns die Evangelien als engagiert 
und emotional, aber vor allem den Men-
schen zugewandt, liebevoll und gnädig. 
Die unverdiente Gnade Gottes predigt 
er, die offenen Arme des wartenden 
Vaters. Und er ehrt die Kinder in einer 
besonderen Art und Weise. Jesus selbst 
hat Aussagen des Alten Testaments auf-
gegriffen und neu gedeutet. Im fünften 
Kapitel des Matthäusevangeliums nennt 
er unter anderem die Regel „Auge um 
Auge, Zahn um Zahn“ und weist sei-
ne Nachfolger an, nicht Rache zu üben, 
sondern der Gewalt mit Friedfertigkeit 
zu begegnen. 

Und wenn es doch 
mal knallt …

Viele Eltern haben den guten Vorsatz, 
ihre Kinder gewalt frei zu erziehen. 
Im Alltag gibt es aber immer wieder 
Situa tionen, in denen Mütter und Vä-
ter überfordert sind oder sich allein-
gelassen fühlen. Viele Eltern kennen 
die Situation, dass ihnen die „Hand 
ausrutscht“. Hinterher sind sie trau-
rig darüber und enttäuscht von sich 
selbst. 
Hier sind zwei Dinge wichtig: Ent-
schuldigen Sie sich bei Ihrem Kind! 
Das ist kein Zeichen von Schwäche, 
sondern von Stärke. Und überlegen 
Sie, wie Sie es beim nächsten Mal 
besser machen können. Oft hilft es 
schon, den Raum zu verlassen, um 
die Situation zu entschärfen und wie-
der einen klaren Kopf zu bekommen. 
Wenn der Partner oder die Partnerin 
anwesend ist, kann man ihm oder ihr 
die Verantwortung übertragen.
Sollten solche „Ausrutscher“ öfter 
vorkommen, kann ein Elternkurs 
helfen, alternative Strategien für die 
Konfliktlösung zu entwickeln.

Mit Fantasie

Mut, Kraft
und Stärke

gewinnen

Andrea Christiansen

Mehr Selbstvertrauen für Ihr Kind

Mut und Stärke durch Fantasiereisen

140 Seiten | Paperback

€ [D] 8,99

ISBN 978-3-451-06428-9

Es gibt Zeiten, da sind Kinder 
mutlos und bedrückt. Ein Streit 
mit Freunden, ein schlechter Tag 
in der Schule, Veränderungen im
Familienleben – Gründe gibt es
viele. Eltern merken sehr wohl, 
dass ihr Kind etwas belastet, doch
sie wissen nicht immer, wie sie 
helfen können. In diesem Ratgeber
lernen Sie, Ihrem Kind mit Fanta-
siereisen zur Seite zu stehen. So
vermitteln Sie ihm auch in schwie-
rigen Zeiten Mut und Zuversicht,
Liebe und Geborgenheit.

Neu in allen Buchhandlungen 

oder unter www.herder.de


