
 

Werte, die Schule des Lebens und 

Wahrheiten 
Eine feste Grundlage für deine Kinder 

Eine Zusammenstellung 

10 Bibelverse, die meine Kinder wissen sollten 

Ich sehe in die Gesichter meiner Kinder und höre ihr melodiöses Lachen und … und 

wünsche ihnen die ganze Welt und noch mehr. Ich wünsche ihnen die Ewigkeit. [Dann] 

werde ich zurückversetzt in meine eigenen Erfahrungen und meine eigene Realität. Die 

Verletzungen … Der Schmerzen einer Scheidung. Die Konsequenzen schlechter 

Entscheidungen, die zwar immer vergeben sind, doch mich immer noch verfolgen 

können an den Tagen, wenn ich vergesse, wer ich in Ihm bin. In diesem Moment, wenn 

die Unschuld und das Authentische zusammentreffen, wird mir klar, dass ich meine 

Kinder nicht unter ein Glocke stellen kann. Sie werden sich wehtun … Sie werden 

schlechte Entscheidungen treffen. 

Viel wird sich ändern, wenn sie älter werden und unglücklicherweise ist es 

unvermeidbar, dass die Unschuld abbröckeln wird. Doch was wird sich nicht verändern? 

Seine Wahrheiten. Er war und ist und wird kommen. Er bleibt derselbe. Immer. Der 

Trost, den ich damit erhalte, ist überwältigend. Ich glaube zwar, dass alle Schrift heilig 

und Gott lebendig ist, doch gibt es einige Verse, von denen ich gerne möchte, dass meine 

Kinder sie auswendig gelernt haben, bevor sie mein Nest verlassen. 

  

1. Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn 

Gott hat gesagt: "Ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen." – Hebräer 

13:5 

  

2. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich 

danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast! Wunderbar sind 

deine Werke, das weiß ich wohl. – Psalm 139:13-14 
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3. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, 

sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. – 

Hebräer 11:1 

  

4. Ich sage dir: Sei stark und mutig! Hab keine Angst und verzweifele nicht. Denn ich, 

der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. – Joshua 1:9 

  

5. Der Herr ist von Ferne gekommen und sprach zu ihm: » Ich habe dich schon 

immer geliebt. Deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. – Jeremias 31:3 

  

6. Eine freundliche Antwort besänftigt den Zorn, kränkende Worte erregen ihn. – 

Sprüche 15:1 

  

7. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit 

einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar 

liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück 

und bringt Gott euer Opfer dar. – Matthäus 5:23-24 

  

8. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr 

derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen! – 2.Korinther 

5:17 

  

9. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm 

gehören, alles zum Guten führt. – Römer 8:28 

  

10. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere 

Frucht in uns wachsen lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 



Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum 

Gesetz. – Galater 5:22–231 

–Natalie Snapp2  

  

  

Vom Vater zum Kind: Wertvolle Lektionen fürs Leben.  

Sieben wichtige Lehren fürs Lebens, die jeder Vater vermitteln sollte, egal wie alt sein 

Kind ist: 

Sei neugierig. Kinder sind von Natur aus neugierig – doch in unserer Eile, zu 

unserem Ziel zu kommen, drängen wir Väter sie dazu, weiterzugehen. Nichts bringt uns 

unseren Kinder näher – und bereitet sie besser fürs Leben vor – als zusammen über 

irgendetwas zu staunen und der Drang, etwas zu erkunden. Gibt es vielleicht ein 

interessantes Insekt oder eine wunderschöne Blume in deinem Hinterhof? Geh auf die 

Knie und untersuche sie aus der Nähe, finde sie im Lexikon oder im Internet. Versuch 

herauszufinden, wie eine bestimmte Maschine funktioniert. 

Sei großzügig. Nicht nur mit Geld – sondern mit Zeit, Besitz und Liebe. Der Geist 

der Großzügigkeit wird deinem Kind Empathie beibringen, ihm helfen, sich um die in 

seinem Umfeld zu kümmern. 

Gib zu, wenn du etwas falsch gemacht hast. Wenn du nicht so tust, als wärst 

du perfekt, wird dein Kind wissen, selbst auch nicht perfekt sein zu müssen. 

Sei willens, zu versagen. Der Drache stürzt ab, er lässt sich nicht mehr 

reparieren; die Puzzlestücke passen nicht zusammen. Na und? Du hast deinen Kindern 

gezeigt, wie wichtig es ist, Neues zu probieren, egal was daraus wird. 

Sei spontan. Es ist zwar wichtig, organisiert zu sein, doch verleitet es zu Druck, 

etwas auf eine bestimmte Art zu erledigen. Das vertreibt den Spass aus dem Leben. Bring 

deinem Kind bei, auch mal Pläne fallen zu lassen, wenn etwas Neues aufkommt. 

Heiße Geistiges willkommen. Mach deinen Kindern Mut, ihren Sinn für 

Ehrfurcht und Wunder zu entwickeln – nicht nur einmal die Woche, sondern zu jeder 

Zeit. Geistigkeit ist wie ein Muskel – man muss ihn regelmäßig trainieren, um ihn zu 

kräftigen. 



Achte auf deinen Körper. Eine gute Gesundheit ist wichtig. Geh mit gutem 

Beispiel voran. Lass deine Kinder sehen, wie du Gymnastik treibst (lade sie ein, 

mitzumachen), wie du gesunde Nahrung isst und im Großen und Ganzen ein gesundes 

Leben führst. – Joe Kita3 

  

* 

Familienwerte 

[Wir] fragen: Welche Werte betonen wir in unserer Familie? Woran glauben wir? 

Was ist uns wichtig? Wir haben vier Worte gefunden: Dankbarkeit, Großzügigkeit, 

Demut und Mut. Wir haben uns geeinigt, diese vier Werte bestimmen zu lassen, wer wir 

als Familie sind und für Parker [mein ältester Sohn] und mich, wer wir als Männer sein 

wollen. 

Ich bin immer darum besorgt, wie wir Dankbarkeit zeigen können. Wie stellen wir 

Großzügigkeit dar? Wie verhalten wir uns demütig und lernen weiter und bleiben 

hungrig für mehr von Gott? Und wie leben wir mutig? Man kann nicht dem Willen Gottes 

gehorchen, ohne Mut zu haben. Darum hatte Gott zu Josua gesagt, „Sei stark und mutig“, 

denn wenn du die Verheißungen Gottes erleben willst und Ansprüche auf sie stellst, 

musst du Mut besitzen. 

Diese vier Worte sind Worte, die unser Leben als Familie bestimmen. Sie sind Werte, 

auf die ich bei meinen Kindern Wert lege. – Mark Battersion 4 

* 

Falls du es noch nicht getan hast, wäre es nicht eine gute Idee, darüber 

nachzudenken, was die wichtigsten Werte für dich persönlich oder deine Familie sind – 

die Ideale, die grundsätzlich deine persönlichen Entscheidungen beeinflussen, die das 

christliche Leben und seine Integrität präsentieren, die du zeigen möchtest und die für 

dich darin resultieren, ein volles, zielgerichtetes Leben zu führen. 

Es gibt verschiedene Arten, deinen persönlichen Werten und Schwerpunkten 

Ausdruck zu verleihen. Man kann das in einer Liste machen, mit kurzen knappen 

Punkten. Oder man schreibt Leitlinien auf. Man kann zum Ausdruck bringen, was einen 

als Person identifiziert, welche Teile des Lebens und welche Ziele einem wichtig sind. 



Selbst wenn du noch nicht ernsthaft darüber nachgedacht hast, jeder hat 

Wertvorstellungen oder Prinzipien, die grundsätzlich in ihre Entscheidungen und 

Gedankenprozesse hineinspielen, auch unterbewusst und die Teil von dem sind, was sie 

ausmacht, was das Wesen ihres Charakters bestimmt. Wenn du etwas darüber 

nachdenkst und betest, wirst du sicherlich bestimmte Linien in deinen Handlungen und 

deinem Denken erkennen, Gesichtspunkte, die du in deine Entscheidungen einbeziehst 

oder auf denen sie beruhen, das wiederum kann dir helfen, deine Grundwerte zu 

identifizieren. 

Du wirst auch Punkte feststellen können, denen du nicht ihren richtigen Stellenwert 

beigemessen hast, oder Faktoren, die Überdenken erfordern und die du entsprechend 

anpassen kannst. Falls du das noch nie vorher gemacht hast, dann könnte deine 

Werteliste ein unvollendetes Werk sein; du kannst sie im Laufe der Zeit anpassen. 

Wenn wir den Gedankengängen folgen, die in Matthäus 22:37-40 im Kern all dessen 

sind, was wir sagen, tun oder glauben, die Basis für unsere Entscheidungen … dann 

werden die Werte, die von diesen beiden Geboten ausgehen, in Einklang miteinander 

sein. – Peter Amsterdam5 

  

Jesus antwortete: „ ‚Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, 

mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken!‘ Das ist das erste und wichtigste Gebot. 

Ein weiteres ist genauso wichtig: ‚Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.‘ Alle anderen 

Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote.“– 

Matthäus 22:37–406 

* 

Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Schärft sie euren 

Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch 

hinlegt oder wenn ihr aufsteht. – 5.Mose 6:6-77  

 

1 Die Schriftstellen sind von der Neues Leben Bibelübersetzung (NL). 

2 Auszüge aus http://mommyonfire.com/2012/08/14/10-bible-verses-i-want-my-children-to-know. 

3 The Bottom Line, 15. Juni  2001. 
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4 "Parenting 101," eine Rede an die National Community Church am 27. Februar 2011. 

5 Original erschienen im Mai 2010. 
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