
Jeder in der Familie ist einzigartig 
 

Hier erfahren Sie mehr zum Thema: 
Jedes Kind ist einzigartig und  

anders  - Eltern auch! 

Album (2 CDs) 5300 

„Herr, ich danke dir dafür, dass du mich – und meine Kinder – so 

wunderbar und einzigartig gemacht hast.“ (Psalm 139, 14 Hfa) 

 

Morgens, beim Rundgang durch unseren Garten, entdecke ich in unserem 

Zwergkaninchengehege, dass das Lieblingskaninchen meiner Jüngsten 

tot am Boden liegt. Es war so ein süßes, kleines schwarzes Ding, 

alle hatten es gern gehabt. „Wie soll ich das nur meiner Tochter 

beibringen?“ geht es mir durch den Kopf. „Da kann ich mich ja auf 

etwas einstellen!“ 

Und in der Tat. Das Geschrei ist herzzerreißend. „Nein, Zottel darf 

nicht tot sein! Nicht Zottel! Nicht Zottel! Du lügst! Zottel ist 

nicht tot!“ Meine Tochter schreit ihren ganzen Schmerz heraus, 

schlägt wie wild um sich und lässt sich erst nach einer viertel 

Stunde Toben in meine Arme nehmen und trösten. Immer noch zuckt ihr 

Körper, während sie sich schluchzend in meinen Armen birgt. Diese 

Zeit gelassen durchzustehen, ist nicht leicht für mich. Früher hätte 

ich das nicht ausgehalten. Nach ein paar Minuten hätte ich dem 

Ganzen mit ein paar scharfen Appellen Einhalt geboten.  

Ich bin eher ein cooler Typ, geniere mich meine Gefühle zu zeigen 

und verarbeite Trauer und Schmerz eher sachlich. Aber ich habe 

gelernt, dass Menschen sehr unterschiedlich sein können und gerade 

dieses Mädchen – ganz anders als ich - sehr impulsiv und intensiv 

mit ihren Gefühlen lebt; sowohl, was Freude aber auch was Schmerz 

und Trauer betrifft. Wenn sie jedoch ihren Gefühlen freien Lauf 

geben darf, kann man sie hinterher eher trösten, mit ihr sprechen 

und dann ist es auch erstaunlich schnell wieder gut. 

Ganz anders wie bei einer anderen Schwester: Die frisst Enttäuschung 

oder Schmerz eher in sich hinein. Als eine ihrer besten Freundinnen 

schwer erkrankte, erfuhren wir das zunächst einmal gar nicht. Ihre 

große Schwester, die ihre Traurigkeit entdeckte, schleppte sie 

schließlich zu uns ins Wohnzimmer, und erst da konnten wir ihr die 

traurige Geschichte entlocken, sie trösten und miteinander für die 

Freundin beten. 

Und wie verarbeitet die große Schwester ihren Frust und Schmerz? 

Vielfach mit reden, reden, reden... Es gab Zeiten, da tauchte sie 

spät abends im Wohnzimmer auf, schmiss sich in den Sessel, fragte ob 

wir einen Moment Zeit hätten und reflektierte in immer neuen 

Varianten ihre Probleme mit uns durch. Noch einmal und noch einmal 

wurden die Gedanken durchgekaut, jeder Lösungsvorschlag mehrmals 

durchleuchtet, bis sie sich schließlich wieder verzog. Manchmal mit 

einem Lösungsansatz, manchmal lediglich mit dem erleichternden 

Gefühl, sich alles von der Seele geredet zu haben. 

So sieht das Leben mit den letzten drei Kindern unserer großen 

Familie, die noch Zuhause wohnen, aus. Und wie war es mit den 

anderen? Ich denke zurück: Da gab es die Ruhigen, Gewissenhaften. 

Gern klebten sie die Urlaubsfotos ins Album oder sortierten den 

Großeinkauf in den Kühlschrank und die Regale. Da waren die Musiker 

und die Kreativen. Ihr Zimmer war häufig ein Chaos, aber sie hatten 

immer tolle Ideen und Streiche auf Lager. Da gab es die Sportler und 
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die Bücherwürmer. Die einen erzählten ständig, die anderen schwiegen 

deswegen umso beharrlicher. Die eine tauchte selten aus ihrem Zimmer 

auf, die andere brauchte immer Gesellschaft. Wenn sie zum Einkaufen 

beim Kiosk keins ihrer Geschwister zum Mitkommen überreden konnte, 

steckte sie halt ihr Zwergkaninchen in die Puppenkarre, nur um nicht 

allein zu sein. 

Heute schmunzele ich über solche Erinnerungen. Wir erzählen uns 

diese Anekdoten gern im Familienkreis, aber ganz früher konnte ich 

damit nicht so gut umgehen. Die Unterschiedlichkeit der Kinder und 

die kostbare Einzigartigkeit jedes Einzelnen konnte ich im 

hektischen Alltag leider gar nicht so richtig wahrnehmen und 

entsprechend fördern. Ich neigte dazu, sie so zu nehmen, wie ich 

war. Es war anstrengend, auf die Reaktionen der verschiedenen Typen 

einzugehen. Ich empfand das nicht immer als Segen, oftmals eher als 

Last. 

Inzwischen genieße ich es – sowohl bei denen, die noch im Haus sind 

wie auch bei denen, die bereits flügge sind. Und auch bei Eberhard, 

meinem Mann, der so ganz anders ist als ich, habe ich gelernt unsere 

Unterschiedlichkeit als unschätzbare Bereicherung und Ergänzung zu 

sehen. „Danke Gott, dass du mich, dass du Eberhard, dass du alle 

meine Kinder so wunderbar und einzigartig geschaffen hast!“ 

Ich denke nach: Woran liegt es, dass ich mich wesentlich seltener an 

der Andersartigkeit reibe und diese vielen unterschiedlichen 

Persönlichkeiten in meiner Familie genieße? 

Liegt es an der geringeren Kinderzahl? Nehme ich mich und den 

Einzelnen mehr wahr? Liegt es an meinem Alter oder dass ich dazu 

gelernt habe? 

An allem ist etwas dran. Als junge Mutter war ich wesentlich 

unerfahrener und die große Kinderzahl erschwerte mir den Blick für 

den einzelnen. Aber auch die Beschäftigung mit den unterschiedlichen 

Persönlichkeitstypen und wie sie aufeinander wirken, war eine 

riesengroße Hilfe für mich.   

Vor allem aber hat mir der Bibelvers aus Psalm 139 die Augen 

geöffnet. Deshalb schaue ich dankbar und ehrfürchtig auf Gottes 

wunderbare Geschöpfe, die er aus meinem Schoß hat wachsen lassen. 

Ich möchte noch besser lernen, sie mit Gottes Augen zu sehen, ihre 

Begabungen und Einzigartigkeit aus ihnen herauszulocken, so dass sie 

einmal das volle Potential entfalten können, das Gott bei ihrer 

Erschaffung in sie hineingelegt hat. 


