
Wenn Kinder selbständig werden
und in die weite Welt hinausgehen,
dann brauchen sie Stock und Hut.
So heißt es jedenfalls im Kinderlied
»Hänschen klein.«

Ich glaube, das stimmt.

Beim Erwachsenwerden gehören
Stock und Hut zusammen. 

Ein Stock ist wichtig, um sich zu
verteidigen, um Stärke zu zeigen
und sich durchzusetzen, das leuch-
tet vielen Eltern ein. 

Sie wünschen sich Kinder, die
selbstbewusst sind und stark.

Kinder brauchen aber auch den
Hut. 

Wenn sie jemand im Regen stehen
lässt, dann ist es gut einen großen
Hut zu haben, der das Schlimmste
abhält. 

Wenn es Kritik und Probleme ha-
gelt, dann gleiten wenigstens ein
paar Hagelkörner an ihrem Hut ab. 

Und wenn’s allzu heiß wird, spen-
det er kühlen Schatten.

Es tut gut, einen Hut auf dem Kopf
zu spüren. 

Auf ihrem Weg hinaus in die Welt
brauchen Kinder beides, Stock und
Hut.

»Was uns häufig fehlt«, sagt der
Kinderpsychologe Jan-Uwe Rogge,
»ist dieser Mittelweg. Ich bewunde-
re das an den Eltern von heute, dass
sie den Kindern Freiheiten geben.« 

In dieser Freiheit werden Kinder
selbstbewusst. 

Aber Freiheit heißt auch, den Kin-
dern Wurzeln zu vermitteln. 

Wenn man ihnen nur Flügel gibt,
dann flattern sie aufgeregt im Wind
und haben keine Richtung.
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Flügel und Wurzeln, Stock und
Hut, Kinder brauchen beides. 

Kinder wollen aber auch Grenzen
überschreiten, weil sie das brau-
chen, weil sie das müssen, sie wol-
len erfahren, was jenseits der Gren-
zen ist.

Dann nehmen sie auch mal ihren
Stock fest in die Hand und setzen
sich gegen Regeln und Grenzen zur
Wehr.

Das nervt natürlich schon, wenn
immer wieder darüber gestritten
werden muss, wie lange der Große
im Internet verschwindet, oder ob
die Kleine schon in die Disco mit
darf.

Wenn Kinder Grenzen überschrei-
ten, ist es gut, nicht mit Macht an
den bisherigen Regeln festzuhalten,
sondern die Grenzen, die Kindern
Orientierung und Halt geben, ge-
meinsam neu zu bestimmen.

Dann müssen Regeln neu ausge-
handelt werden, damit sich Kinder
an ihnen wieder bewähren können.

Denn wer sich nicht bewährt, wer
nur bewahrt wird und behütet, der

wird keine eigenständige Person,
die sich wirklich in die weite Welt
aufmachen kann.

Es ist gut für Kinder, wenn sie
zuerst den Hut bekommen.

Sie müssen sicher wissen, dass
sie angenommen und geliebt sind.

Das ist eine gute Grundlage für
den Umgang mit Grenzen und Re-
geln, ohne die es nicht geht.

Ich glaube, auch Gott geht so mit
Menschen um: 

Zuerst bekommen wir den Hut der
Geborgenheit und Liebe. 

Erst dann geht es um Grenzen und
Regeln, um Gebote, die wir zum Le-
ben brauchen. 

Mir macht das Mut, es mit den
Kindern genauso zu versuchen. 

hr 1 Zuspruch am Samstag,
dem 17. Februar 2007
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