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„

eltern sein bedeutet nicht nur Vater 
und mutter zu sein. es geht darum, 
ein eheteam zu sein, das trotz 
unterschiedlichkeiten zusammen 
hält und kontinuierlich zusammen 
wächst – mit dem Ziel, unsere Kinder 
zu eigenständigen, frohen und starken 
Persönlichkeiten zu erziehen. miteinander 
macht es einfach mehr Freude, die 
Kinder, die uns gott geschenkt hat, in 
dieses leben begleiten zu dürfen. 

Als Mutter und als Vater bringen wir uns auf 
unterschiedliche Weise in die Erziehung un-

serer Kinder ein. Jeder von uns beiden hat Stärken und diese sind nicht un-
bedingt ident. Auch wenn man am Anfang der Beziehung die Unterschied-
lichkeiten reizvoll und interessant findet, können sie im Laufe der Zeit 
ziemlich nerven. Oftmals sind sie der Grund für Streitereien und Konflikte. 
Dabei wäre das Leben doch so viel schöner, wenn man sagen könnte: „Du 
hast, was ich nicht habe, und ich habe, was du nicht hast. Und das ist gut 
so!“ Gemeinsam deckt man viel mehr ab. In unserer Unterschiedlichkeit 
können wir uns ergänzen lassen. Das hat einen großen Vorteil: ich muss 
nicht alles selber können und ich brauche es auch gar nicht erst versuchen 
deine Stärken auch zu können.

Ergänzung funktioniert aber nur, weil jeder von uns unterschiedlich ist. 
Jede Fußballmannschaft setzt auf unterschiedliche Kompetenzen der ein-
zelnen Spieler. Kein Trainer der Welt würde einen Stürmer ins Tor stellen. 
Nur im Zusammenspiel der Mannschaft ist ein Sieg möglich. In unserer 
Ehe geht es zum Glück nicht um Sieg oder Niederlage. Es geht darum, dass 
wir beide ein Eheteam sind und mit unserer Unterschiedlichkeit gemein-
sam alles schaffen können! Sind wir uns unserer Stärken bewusst und set-
zen diese gezielt ein, geht vieles leichter.

Uns hat ein befreundetes Ehepaar erzählt, dass es während der Distance 
Learning-Phase sehr mühsam war, dass die Kinder die geforderten Übun-
gen ordentlich machten. Die Mutter war mit Homeoffice und Hausarbeit 
gefordert, sie hatte einfach die Nerven für ein konzentriertes Lernen mit 
den Kindern nicht mehr. Ihr Mann war zwar auch den ganzen Tag im Be-
ruf gefordert, ist allerdings ein sehr geduldiger Mensch. Daher haben die 
beiden beschlossen, dass der Vater mit den Kindern die Übungsaufgaben  
macht. Die Mutter konnte sich in der Zwischenzeit auf ihre Aufgaben kon-
zentrieren und diese ordentlich erledigen. Die Geduld des Vaters und das 
konsequente Heraushalten der Mutter brachte Entspannung in die Situa-
tion. 

Wir halten zusammen
Kinder wissen sehr schnell, was sie bei wem machen dürfen. Bei den Groß-
eltern gelten andere Regeln als zuhause und wenn der Papa auf die Kinder 
schaut, dürfen sie andere Dinge als bei der Mama. Das ist grundsätzlich 
auch kein Problem, solange wir uns als Eltern nicht gegenseitig ausspielen 
lassen. Die Frage der Kinder, ob sie vor dem Essen ein Eis essen dürfen, 
bringt so manches Konfliktpotenzial in die Beziehung. Als Eheteam sind 
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„
Wenn wir anderer meinung 

sind, dann nehmen wir uns 

Zeit und diskutieren das als 

ehepaar allein unter uns aus.
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wir eine Einheit und halten zusammen – auch wenn wir unterschied-
licher Meinung sind. Wir treten geschlossen vor den Kindern auf und 
lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Wenn unser Kind vor dem 
Essen kommt und fragt, ob es denn ein Eis essen dürfe, lautet die Gegen-
frage: “Was hat denn die Mama/der Papa gesagt?”

Es ist ganz normal, dass wir nicht immer derselben Meinung sind. Un-
sere unterschiedlichen Ansichten wollen wir aber nicht vor den Kindern 
austragen und diskutieren, sondern wir tragen die Entscheidung des an-
deren mit. So wie im Beispiel mit dem Eis, das war die Entscheidung 
der Mama, das hat sie so entschieden und ich trage das jetzt so mit und 
stehe hinter ihr. Wenn wir anderer Meinung sind, dann nehmen wir uns 
Zeit und diskutieren das als Ehepaar allein unter uns aus: nicht mit der 
Freundin, den Nachbarn oder den eigenen Eltern – nur du und ich.

Wir wachsen immer mehr zusammen
Wenn wir als Einheit auftreten, können wir den Kindern gemeinsam die 
Grenzen aufzeigen. Die Kinder spüren, dass wir an einem Strang ziehen. 
Das geht aber nur, wenn wir miteinander reden! Im regelmäßigen Ehe-
gespräch nehmen wir uns Zeit füreinander und können dem nachgehen, 
wo wir unterschiedliche Meinungen haben – auch in der Kindererzie-
hung. Wir gehen der Frage nach: Wie möchten wir unsere Kinder er-
ziehen? Ein offenes Ohr und die Fähigkeit, das Richtige aus den Worten 
meines Ehepartners herauszuhören sind gute Möglichkeiten, um einan-
der besser zu verstehen. Pater Kentenich spricht vom gütigen Verste-
hen: “Ein gütiges Verstehen für alle Nöte und Sorgen, das ist es, was das 
Familienleben so warm macht, das Bewusstsein: Meine Not ist die Not 
des anderen, meine Freude ist die Freude des anderen. ... Wir gehören 
zueinander, verstehen einander, sind wach füreinander.”

Nöte und Sorgen im Sinne von Pater Kentenich können auch Werte und 
Grundsätze sein, die mir als Ehemann/Vater oder als Ehefrau/Mutter 
wichtig sind. Wenn wir einander zuhören und gütig verstehen wollen, 
was denn hinter der Entscheidung steht, die mein Mann/meine Frau ge-
troffen hat, kommen wir uns auf eine neue Art näher und unsere Bezie-
hung wächst in die Tiefe. 

Unserer einzigartigen Aufgabe auf der Spur
Beim Eheversprechen haben wir zueinander JA gesagt. Gleichzeitig hat 
auch Gott JA zu uns gesagt. Gott überträgt eine einzigartige Aufgabe an 
uns. Diese können nur wir beide erfüllen - das ist unser gemeinsames 
Eheideal. Jedes Ehepaar hat ein Eheideal, man muss es „nur” suchen, 
indem man der Frage nachgeht: Wofür gibt es uns?

Das Eheideal findet man nicht an einem einzelnen Gesprächsabend – 
„Es wächst, weil wir wachsen“, sagte Pater Tilmann Beller (Schönstatt-
pater, der die Bewegung in Österreich aufgebaut hat) einmal. Beim Aus-
bildungskurs „Familientrainer” der Akademie für Familienpädagogik, 
die Pater Beller vor über 30 Jahren ins Leben gerufen hat, ist es schön zu 
beobachten, wie jedes Ehepaar ihrer einzigartigen Aufgabe auf der Spur 
ist. Im ersten Jahr hören die Teilnehmenden Vorträge zu Erziehungs-, 
Beziehungs- und Glaubensthemen. Sie setzen sich mit der Frage ausein-
ander, was ihnen in ihrer Familie wichtig ist und was sie davon umsetzen 
wollen. Sie spüren hin, wo ihr Herz berührt wird. Wo das Herz beider 
höher schlägt, dort kann auch ein Hinweis zum gemeinsamen Eheide-
al sein. Das ist dann die Basis für das zweite Jahr, wo sie gemeinsam 
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ein heller stern am Himmel.
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an einem Herzensthema arbeiten. Sich auf ein Thema einigen und das 
dann gemeinsam ausarbeiten ist harte Arbeit. Dabei entdecken sie sovie-
le gelungene Erfahrungen, dass sogar ein ganzer Vortrag gefüllt werden 
kann. Diese besondere Form der Zusammenarbeit lohnt sich, denn man 
wächst kontinuierlich weiter zusammen.

Ist das nicht spannend zu entdecken, wofür es uns als Eheteam gibt! Da-
für gibt es nur uns zwei! Dafür, dass wir für unsere Kinder eine Heimat 
aufbauen, wo gespielt wird, wo geredet wird, wo sie erleben, wie wertvoll 
sie uns sind. Dafür, dass wir anderen Menschen etwas bedeuten können. 
Dafür, dass wir nicht nur für uns selber leben, sondern dass wir als Fami-
lie in dieser Welt etwas gestalten und bewirken können.

Das Eheideal leuchtet uns wie ein heller Stern am Himmel. Unseren ge-
meinsamen Weg können wir an diesem Stern immer wieder ausrichten. 
Ein in vielen Bereichen engagiertes Ehepaar hat das einmal so beschrie-
ben: „Seit wir unser Eheideal kennen, sind wir uns bei vielen Entschei-
dungen schneller einig. Wir können bei Anfragen auch leichter Nein 
sagen zu Aufgaben, die uns nicht entsprechen. So bleibt uns mehr Zeit 
für das, was uns wichtig ist.“ Von diesen gewonnenen Zeiten profitieren 
dann nicht nur die beiden, sondern auch ihre Kinder.  ◆

Buchtipp:
Tilmann Beller „Als Ehepaar heilig werden“

e H e t e a m F r a g e n

 � Wo habe ich meine stärken? Wo lasse ich mich gerne von dir ergänzen?
 � in welchen Bereichen der Kindererziehung sind wir unterschiedlicher mei-

nung? und in welchen Bereichen ziehen wir an einem strang?
 � Was ist uns in der Kindererziehung wichtig?
 � unserem eheideal auf der spur:
 � o Wofür gibt es uns?
 � o Welche Werte sind uns beiden wertvoll?
 � o Wie möchten wir beide sein? gibt es ein Bild, wo unsere sehnsucht auf  

 wacht? ein name, bei dem unsere seele zum schwingen kommt? ein   
 Wort aus der Hl. schrift, aus einem Film oder aus einem gedicht/gebet,   
 aus dem uns energie zuströmt?


