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tet. Es ist etwas ganz Positives.
SiL: Die englische Bibel verwendet für er zie -
hen das Verb »train«, also trainieren. Diese
Bedeutung gefällt uns sehr gut. 

Wann fängt Erziehung denn an? 
SiL: Unserer Meinung nach bereits im
Mutter leib. Der Europäische Gerichtshof hat
ja festgelegt, dass das Leben mit der Zeu -
gung beginnt. Kinder nehmen im Bauch der
Mutter bereits wahr, ob sie willkommen
sind oder nicht. 

Kann man sich aufs Erziehen vorbereiten?
SaL: Auf jeden Fall. Heute gibt es viel gute
Literatur und Kurse. Als wir in der DDR
unser erstes Kind bekamen, war das noch
anders. Wir wussten nur, dass wir es nicht so
machen wollten wie unsere Eltern. Aber das
war ein bisschen wenig. Leider fällt man
schnell in die gleichen Verhaltens weisen,
wenn man keine Alternativen kennt. 
SiL: Niemand darf ohne ausgiebige Vor -
bereitung Auto fahren. Aber es gibt kaum

S ie haben vier erwachsene Kinder und
eine Enkelin. Juckt es Sie als »Be rufs -
helfer« manch  mal in den Fin gern,

ihnen Ratschläge zu geben?
Sieg bert Lehmpfuhl (SiL): Natürlich. Wir
ha ben uns das allerdings abgewöhnt. Das ist
nicht mehr unsere Aufgabe. Was uns wichtig
ist, haben wir unseren Kindern bis zu ihrem
18. Lebensjahr vermittelt. Heute zeigen wir
ihnen einfach, dass wir für sie da sind. 

Wenn Sie zurückschauen auf die Zeit, in der
sie Ihre Kinder erzogen haben: Was zählt im
Nachhinein?
Sabine Lehmpfuhl (SaL): Dass wir immer
im Gespräch geblieben sind. Wir haben oft
alle zusammen Familienrat gehalten. Da
durfte jeder sagen, was er empfindet. 
SiL: Das Modell des »Familienhauses« von
Claudia und Eberhard Mühlan hat uns stark
geprägt: Es besteht aus drei Bau stei nen:
Emo tionale Sicherheit, Anleitung zur Eigen -
ständigkeit und Aufwachsen in siche ren
Gren  zen. Das »Familienhaus« versinnbild-

licht, wie Gott mit uns Christen, seinen
geisti  gen Kindern, umgeht. Und genauso
sollen wir als irdische Eltern mit unseren
Kin  dern umgehen. 
SaL: Wir haben dadurch gelernt, auf Sa chen,
die schief gelaufen sind, nicht gleich mit
Strafen zu reagieren, sondern uns als Eltern
erstmal zu hinterfragen: Lagen wir viel leicht
falsch? Haben wir uns miss verständ lich aus-
gedrückt? Hat unser Kind ein Defi zit, das
wir zu wenig beachtet ha ben? Erst, wenn
diese Fragen beantwortet sind, kann man
schauen: Ist Disziplinierung wirk   lich erfor -
derlich? Oft merkt man dann nämlich, dass
es viel nötiger ist, das Kind in die Arme zu
schließen oder sich Zeit für es zu nehmen.

Was heißt Erziehen eigentlich?
SiL: Erziehung ist der kontinuierliche Pro -
zess des Hineinführens ins Erwachsenen -
leben. Es bedeutet, das Selbstständigwerden
des Kindes zu beobachten und zu begleiten.
SaL: Erziehen heißt auch, dem Kind zu
zeigen: Du bist geliebt, geschätzt und geach -

großen Kleiderschrank auszusuchen, wird
es vermutlich überfordern. Je nachdem wie
alt es ist natürlich.
SiL: Jedes Kind braucht aber von Anfang an
auch Grenzen. Der Erziehungs wissen schaft -
ler Professor Peter Struck sagt: Ein Kind, das
keine Grenzen erlebt, wird sich in seinem
späteren Leben selbst Grenz erfah rungen
suchen – beispielsweise in Form von Ex -
trem     sportarten. Struck ist sogar überzeugt,
dass Kriminalität und Gewalt bereit schaft
gefördert werden, wo Eltern nicht von
Anfang an ihren Kindern altersgerechte und
angemessene Grenzen setzen. 

Wie findet man den richtigen Erziehungs stil
für seine Familie?
SiL: Erstens, indem sich die Eltern über ihre
Werte, Erfahrungen und Vorstellungen aus-
tauschen und miteinander im Gespräch
bleiben. Zweitens, indem sie über den
Teller      rand hinausschauen und sich mit
anderen austauschen, die in einer ähnlichen
Situation sind. 

Hilfestellung dazu, wie man ein Menschen -
leben formt. Darum sind wir dafür, ei nen
»Elternführerschein« einzuführen. Wich  tig
ist vor allem, Eltern zu befähigen, in heraus-
fordernden Situationen zu reflek tieren: Was
will ich überhaupt erreichen? Und wie kann
ich das ange messen um setzen?
SaL: Auf der anderen Seite bin ich auch
über   z  eugt davon, dass jede Mutter einen
natürlichen Instinkt für ihr Kind hat. 

Wie stark sollte sich die Erziehung an der
Persönlichkeit des Kindes orientieren?
SaL: Völlig. Viele seelische Verletzungen
rüh ren daher, dass Eltern nicht beachten,
was das Kind benötigt. Nehmen wir mal ein
Kind, das sehr lange braucht, um sich an
neue Situationen zu gewöhnen. Wenn man
dieses Kind immer antreibt und unter
Druck setzt, Dinge schnell zu erledigen, ist
es völlig normal, dass es sich zurückzieht,
weint oder andere unnormale Reaktionen
zeigt. Irgendwie muss es auf die Überfor de -
rung ja reagieren. 

SiL: Gott als der Schöpfer allen Lebens legt
in jedes Kind eine ganz individuelle DNS.
Und die gilt es für die Eltern zu entdecken
und zu fördern.

Wie viel eigener Entscheidungsspielraum ist
gut für ein Kind?
SaL: Kinder müssen wissen, was sie dürfen
und was nicht. Man sollte ihnen Spielraum
geben, sie aber nicht überfordern. Ein klei -
nes Kind kann sich beispielsweise gut zwi -
schen der grünen und der roten Hose ent-
scheiden. Aber sich selbst etwas aus dem

»Kinder brauchen kein 
dickes Konto«

Seit 20 Jahren coachen Sabine und Siegbert Lehmpfuhl Ehepaare in Beziehungsfragen. 
Im Interview erzählen die Leiter der christlichen Ehe- und Familienberatung Team.F, was 

eine wertvolle Erziehung ausmacht.

SIMON JAHN

TITELTHEMA

Sabine und Siegbert Lehmpfuhl sind seit 
36 Jahren verheiratet. Die beiden wohnen in
Rangsdorf bei Berlin und arbeiten als psycho-
logische Berater, Seelsorger und Coaches. Seit
2001 sind sie in der Leitung von Team.F tätig.
Die christliche Organisation bietet Seminare
und Beratung für Ehepaare und Familien an. 

www.team-f.de  •  www.lehmpfuhl.info
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Wir wollten dem heißesten Ort im
süd  amerikanischen Venezuela ein

paar Tage entfliehen. Zum Abschluss einer
mehrmonatigen Projektphase zog es uns aus
der Millionen stadt Maracaibo ins Binnen -
land, in die kühlen Anden. Dort wollten wir
Berg dörfer erkunden, ausspannen und dann
erfrischt in die Hafen stadt zurückkehren.
Spontan stiegen wir in einem kleinen rei-
zenden Ort aus dem Bus. Als erstes erkun-
digten wir uns nach Unterkunfts möglich -
keiten: Hotels, Pensi onen, Gäste zimmer. So
etwas gebe es hier nicht, sagte man uns, da
hätten wir schon in die nächstgrößere Stadt
fahren müssen. Also gingen wir zum ört-
lichen katholischen Pfarrer, in der Hoff -
nung, dass der uns vielleicht weiterhelfen
könne. Prompt bot er uns Schlaf plätze an.
Die zwei Männer könnten gern im kleinen
Unter richtsraum der Kirche übernachten,
die junge Frau würde er bei einer Familie
einquartieren.
Froh über dieses gastfreundliche Ange -

bot bezogen wir Männer das kleine Kir -
chen  zimmer. Eine kleine Schultafel in dem
Raum zog sofort unsere Blicke auf sich.
Darauf standen die Worte eines neueren,
uns sehr geläufigen christlichen Liedes, das
wir hier jedoch kaum als bekannt vermutet

hätten. Wir freuten uns über mögliche uner-
wartete Gemeinsamkeiten und sprachen
den Priester darauf an. Das sei eines der
Lieder, die er mit den Kindern singe, meinte
er. Falls wir wollten, könnten wir am Abend
zu einem informellen Treffen in das nahege-
legene Haus einer Mitgliedsfamilie kom-
men, wo ähnliche Lieder gesungen würden.
Und so saßen wir dann inmitten einer fröh-
lichen Schar von Menschen, sangen gemein-
sam, beteten reihum. Wir lauschten Ein zel -
nen, die jeweils einen kurzen Ab schnitt aus
der Bibel vorlasen, der sie bewegte, und hör-
ten von Begebenheiten, in denen Menschen
Gott erlebt hatten. Bei anschließenden Ge -
trän ken und Snacks wurde schnell klar: Wir
waren hier nicht Fremde, sondern willkom-
mene Familienan gehörige, Geschwister. Wir
hatten denselben Herzschlag. 

Das einfache Kaufhaus in der kleinen phil-
ippinischen Stadt auf der Insel Mindanao
hatte wenig Spektakuläres zu bieten. Aber in
einer Ecke entdeckten wir eine kleine Tisch -
lampe, die kunstvoll aus Aststücken gefertigt
war. Wir überlegten einige Mo men te, ob wir
sie kaufen sollten. Obwohl nur wenige ande-
re Kunden in dem Laden waren, schien uns
niemand große Beach tung zu schenken.

Am nächsten Morgen, einem Sonntag,
waren wir zu Gast in einer einfachen, klei-
nen christlichen Gemeinde und wirkten
dort am Gottesdienst mit. Uns bewegte die
Schlichtheit und Genügsamkeit der Ge -
mein demitglieder, die ihren Dank an Gott
zum Ausdruck brachten und sich fragten,
wie sie ihm dienen könnten. Zum anschlie-
ßenden obligatorischen Mittagessen waren
wir in das Wohnquartier des Leiters der
Gemeinde eingeladen. Gastfreundschaft pur
schlug uns entgegen: Es war jedoch nicht die
Hütte mit ihrem wenig repräsentativen
Charakter, die so einladend war – es war das
Herz, das Wesen der Menschen, die uns
emp     fingen. Hier fühlten wir uns pudelwohl.
Wir spürten, dass wir zu Hause sind.
Und als ob das noch nicht genug gewesen

wäre, gab man uns zum Abschied noch ein
Geschenk: eine kunstvoll aus Aststücken
gefertigte kleine Tischlampe. Er habe uns
am Tag zuvor gesehen, als wir sie im Kauf -
haus betrachtet hatten, erzählte unser Gast -
geber.
Den Anderen aufnehmen, zusammen

singen, gemeinsam beten, miteinander un -
ter wegs sein; Hoffnungen und Wünsche er -
spüren, unerwartet eine Freude bereiten –
das ist Familie!

UNTERWEGS 
ZU HAUSE

BERND GÜLKER
Geschäftsführer von Geschenke der Hoffnung e.V.
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SaL: Nicht zuletzt ist das auch Learning by
Doing.

Ist es schlecht, wenn Mama und Papa un ter -
 schiedlich erziehen?
SiL: Absolut. Leider entsteht in vielen Fami -
lien genau deshalb Beziehungsstress – bis
hin zur Scheidung.

Wie kann man mit Krisen innerhalb der
Familie umgehen? Sollte man Ehekrach bei-
spielsweise vor den Kindern verbergen?
SaL: Manchmal lässt es sich nicht vermei -
den, dass Kinder den Ehestreit mitbe -
kommen. Dann sollten sie aber auch sehen,
wie Versöhnung funktioniert. Der normale
Alltagsstreit, Unstimmigkeiten und Miss -
verständnisse gehören einfach zum Leben
dazu und Kinder sollten lernen, wie man
damit umgeht. Manche Dinge gehören aber
nicht vor Kinderohren. Die sollten die Ehe -
partner um der Kinder willen auf eine an de -
re Zeit vertagen. 
SiL: Aber da kann man auf beiden Seiten
vom Pferd fallen. Wir kennen einen Mann,
der in seinem Elternhaus nie Streit erlebt
hatte und darum in seiner Ehe dann über-
haupt nicht damit umgehen konnte. 

Sollte man sein Kind vor schlechten Ein -
flüssen beschützen oder es seine eigenen Er -
fahrungen sammeln lassen?
SiL: In Johannes 17, Vers 15 betet Jesus über
seine Jünger: »Gott, ich bitte dich nicht, dass
du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du
sie bewahrst vor dem Bösen.« Dieser Bibel -
vers ist ein guter Hinweis zum Umgang mit
unseren Kindern: Wir können sie nicht vor
allem bewahren, sondern müssen sie mit
den Herausforderungen der Welt kon-
frontieren. Es ist gut, mit ihnen über Gefah -
ren zu reden und sie betend zu begleiten. Ich
kann mein Kind nicht davor beschützen,
dass es mit drogennehmenden Mitschülern
zu tun bekommt. Aber ich kann es über die
Gefah ren von Drogen aufklären und es
davor warnen, welche zu nehmen. Eltern
sollten jedoch auch dann hinter ihrem Kind
stehen, wenn mal etwas schiefläuft. 
SaL: Kinder dürfen ruhig erleben, dass die
Welt nicht nur gut ist. Eltern kön nen ihnen
aber ein Zuhause geben, das ein Ort des
Friedens ist, an dem sie immer willkommen
und geliebt sind. 

Stichwort Krippe: Viele Eltern stehen fi nan -
 ziell und gesellschaftlich unter Druck, nach
der Geburt schnell wieder arbeiten zu gehen.

Muss man ein schlechtes Gewissen haben,
wenn man sein Kind früh in die Fremd -
betreuung gibt?
SiL: Man sollte die Ergebnisse der Bin -
dungs  forschung sehr ernst nehmen, dass ein
kleines Kind eine feste, zuverlässige Bezie -
hung braucht. Die fängt natürlich bei der
Mutter an – mit neun Monaten Vorsprung
zum Vater. Diese ganz enge Bindung sollte
dann Stück für Stück gelöst werden. Das
muss langsam geschehen, bedeutet aber
nicht, dass eine Mutter ihr Berufsleben völ-
lig aufgeben muss. 
SaL: Da gilt es, einen gu ten Kompromiss zu
finden, dass das Kind genug elterli che
Bindung bekommt, aber auch die berufliche
Verwirk lichung nicht auf der Strecke bleibt.
Dabei spielt die Per sön lichkeit des Kindes
eine entscheidende Rolle. Im Zweifelsfall
kann es auch bedeu ten, den finanziell

schwie     rigeren Weg zu wählen, um dem
Kind genügend Sicherheit zu geben. Wir
wün  schen uns, dass Mütter in dieser Hin -
sicht mutig sind! Kinder brau chen nicht in
erster Linie das prall gefüllte Bankkonto der
Eltern, sondern eine Mama und einen Papa,
die mit ihnen Zeit verbringen und Dinge
unternehmen. 

Wer sich entscheidet, für sein Kind zu Hau -
se zu bleiben, hat heutzutage gesellschaftlich
aber keinen besonders guten Stand …
SiL: Gegen Kommentare wie »Ach, du bist
nur zu Hause?« kann man nur aufstehen
und protestieren. Mit solchen Müttern gehe
ich auf die Straße für eine angemessene An -
erkennung und Entlohnung ihres Mutter -
seins. Sie schaffen einen unglaublichen

Wert, den man nicht unbedingt sehen kann.
Aber wenn man für die Zeit und Kraft, die
eine Mutter in die Erziehung steckt, ein
Gehalt zahlen würde, sähe unsere Gesell -
schaft ziemlich arm aus. Es ist schon er -
staun lich, dass man es trotz der klaren Er -
geb   nisse der Bindungsforschung Müttern
nicht viel einfacher macht, sich auf die
Erziehung zu konzentrieren.

Wann endet Erziehung?
SiL: Die Bindung an die Eltern braucht
irgendwann einen klaren Schlusspunkt. Er -
ziehungswissenschaftler sagen, das sollte
zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr sein. 
SaL: Wir haben mit jedem unserer Kin der
ein Abschlussgespräch geführt, als sie 18
Jahre alt wurden: Bei einem festlichen Essen
konnten sie uns erzählen, was aus ihrer Sicht
schief gelaufen war und wir entschuldigten

uns dafür. Dann ha ben wir ihnen
ganz bewusst gesagt: »Wir haben
dir alles beigebracht, was wir dir
für dein Leben mitgeben wollten
und vertrauen dir nun, dass du
einen guten Weg gehst. Wir sind

natürlich weiterhin für dich da und unter-
stützen dich, wenn du es möch test. Wir
werden dir aber nir gendwo mehr reinreden,
wann du nach Hause kommst, wo du
wohnst oder was für eine Arbeit du machst.«
Damit war natü rlich nicht alles erledigt,
aber es war ein konkreter Schluss punkt
eines Lebens abschnitts.
SiL: Unser Zusammenleben als Familie än -
derte sich in dem Moment zu einem Zu -
sammenleben als Wohngemeinschaft. Wo -
bei auch eine WG natürlich ihre Regeln hat.

Vielen Eltern fällt es aber schwer, ihr Kind
loszulassen …
SiL: Wenn Eltern dazu nicht bereit sind,
kann das ihr erwachsenes Kind in seelische
Nöte bringen. Sie sollten es eher als Chance
sehen, wieder die Zweisamkeit zurückzuer-
obern, die den Anfang ihrer Beziehung
geprägt hat.
SaL: Wenn die Kinder aus dem Haus sind,
ist das für die Eltern die Gelegenheit,
nochmal etwas Neues zu lernen oder Dinge
auszuprobieren, die sie immer schon mal
tun wollten.

Danke für das Gespräch.
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Kinder dürfen ruhig erleben, dass 
die Welt nicht nur gut ist.
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