Mit Kindern durch das Leben
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Elternthema –

Vom Sinn
des Schenkens
Das Schenken zu Weihnachten ist schon lange in Verruf geraten. Insbesondere die Kinder werden oft
mit Geschenken überhäuft und gerade die Kleinen sind überfordert von all den Dingen, die wir ihnen mit
so viel Liebe zukommen lassen. Brauchen wir wirklich Geschenke? Ganz klar: Ja! von Ingrid Leifgen
„Und dann wünsch ich mir noch ein
Piratenschiff“, sagt Lukas. Seit Wochen schon
beschäftigt sich der Vierjährige mit seiner
Weihnachtswunschliste und die wird länger und
länger. Das Wichtigste am Christfest sind für
Lukas, wie für alle Kinder seines Alters, die
Geschenke. Für viele Erwachsene hingegen ist
die alljährliche Schenkerei eine lästige Pflicht,
verbunden mit viel Stress und Geldausgaben.
„Am liebsten würde ich das Ganze abschaffen“,
sagen manche. „Schließlich hat es ja nichts mit
dem Sinn des Weihnachtsfestes zu tun.“ An
dem Punkt aber irren sie.

Anders gefragt.
Schreckliche Gaben
Welches Geschenk hätten Sie als Kind
gerne zurückgegeben?
—— Ich bekam ein Taschentuch und meine
Brüder Gummibärchen, denn ich sollte
nicht so viel Süßes essen. Seitdem war
die Tante unten durch. Elisabeth, 56 Jahre
—— Unter den Kommunionsgeschenken
waren vier kleine Schachteln, in denen ich
Fingerringe vermutete, denn die wünschte
ich mir damals sehnsüchtig. Stattdessen
gab es Serviettenringe — für ein Kind!
Monika, 52 Jahre

Für Albert Biesinger, Religionspädagoge an
der Universität Tübingen, gehört das Schenken
sehr wohl zu Weihnachten. Den Grund bringt
er auf eine einfache und verständliche Formel:
„Weil wir den Geburtstag von Jesus feiern und
das ein ganz großes Geschenk ist.“ In Jesus
Christus schenkt sich Gott der Welt, erklärt
der Theologe. Er hat sich unter die Menschen
begeben, um ihr Leid mit ihnen zu teilen und
ihnen seine Botschaft zu bringen. Dabei bleibt
er der eine Gott, betont Biesinger. Jesus ist kein
Sohn im menschlichen Sinne, sondern Gott in
Menschengestalt. Eben das macht die Größe
seines Geschenkes aus, an das wir uns zu
Weihnachten erinnern.
Schenken heißt wertschätzen
Auch dass die Kinder zum Christfest besonders bedacht werden, erklärt sich aus der
Weihnachtsgeschichte. „Gott kommt als bedrohtes Kind auf die Welt“, sagt der Tübinger
Theologe. „Wenn wir das Kind in der Krippe
feiern, ist das eine ganz besondere Würdigung
der Kinder.“ Und die spiegelt sich darin, dass wir
die Kleinen beschenken, denn auch das ist eine
Form der Würdigung.
Aber das Schenken hat noch eine weitere
Dimension. In vielen biblischen Geschichten

werden Gastgeschenke erwähnt; so überhäuft beispielsweise die Königin von Saba den

Kinder schenken anders als Erwachsene
Schon mit einem Jahr sind Kinder bereit,
einen Gegenstand zu übergeben, den ein
anderer gerne hätte, aber nicht erreichen
kann. Anderthalbjährige bieten einem fremden Kind spontan ein Spielzeug an, wenn es
weint. Dass man ein Geschenk in der Regel
nicht zurückbekommt, wissen sie aber noch
nicht.
Mit zwei haben viele Jungen und Mädchen
bereits verstanden, dass Geschenke die
Freundschaft erhalten und teilen bereitwillig
Süßigkeiten mit ihren Spielkameraden.
Mit drei und vier Jahren können die Kleinen
überraschend großzügig sein, etwa einer
Freundin ihr neues Laufrad schenken. Vom
materiellen Wert dieses Geschenkes haben
sie keine Ahnung, die kommt erst im Laufe
der Grundschulzeit.
Den Wert eines Gegenstandes bemessen
die Kleinen ohnehin nach eigenen Kriterien.
So kann ein kleines, buntes Plastikpony –
weder teuer noch schön – für eine Fünfjährige
äußerst kostbar sein. Verständlich, dass sie
es der kleinen Schwester nicht gerne überlassen will. (IL)
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Zum Weiterlesen
König Salomo bei ihrem Besuch mit kostbaren sogar glücklich, behauptet der Physiker und
Gewürzen und Edelsteinen (2 Chronik 9, 24). Philosoph Stefan Klein und führt dafür handJemand anderem etwas zu schenken, sei es als feste Beweise an: Neurobiologen überwachten
Gast, zum Geburtstag oder auch ohne Anlass ist die Hirnaktivitäten von Menschen, die sich über
ein „Ritual der Zuwendung“, so Albert Biesinger. eine Spende für einen guten Zweck Gedanken
Wir sagen dem anderen
machten. Dabei wurden die gleiWer gerne gibt,
Menschen damit: „Du bist
chen Regionen im Kopf aktiv, die
lebt gesünder und auch reagieren, wenn man sich
mir wichtig!“ Als Ausdruck
von Wertschätzung spielt
über ein Geschenk freut, das
ist glücklicher.
das Schenken in der
man erhält. Ob Geben tatsächlich
Geschichte schon lange eine wichtige Rolle. seliger denn nehmen ist, wäre damit noch nicht
Im Laufe der Jahrtausende haben sich die bewiesen, aber doch zumindest, dass beides
Menschen immer mehr darauf verlegt, die gleich froh macht. Wer gerne gibt, ist nicht nur
Arbeit zu teilen, die sie aufwenden müssen, um glücklicher als ein Geizhals, folgert Stefan Klein,
zu überleben. So ist jeder von uns mehr oder er lebt auch gesünder und zufriedener.
weniger zum Spezialisten geworden, der darauf
angewiesen ist, dass andere – Bäcker, Metzger,
Kinder schenken gerne
Lokführer, Computerspezialisten – mit ihm
zusammenarbeiten. Weil wir auf diese Weise
Kinder „wissen“ das offenbar bereits, wenn sie
immer abhängiger voneinander werden, folgerauf die Welt kommen. Schon Einjährige machen
te der Soziologe Norbert Elias bereits Mitte des
anderen gerne eine Freude, wie Forscher der
vergangenen Jahrhunderts, bleibt uns nichts
Universität Harvard nachweisen konnten. Auch
anderes übrig, als immer netter zueinander zu
das Abgeben und Verschenken fällt den Kleinen
sein. Eine Gesellschaft funktioniert demnach
keineswegs so schwer, wie es manchmal den
nur gut, wenn alle bereit sind, möglichst höflich
Anschein hat. Ein Vierjähriger wie Lukas hat
und wertschätzend miteinander umzugehen.
allerdings vom Wert eines Geschenkes oder der
richtigen Gelegenheit zum Abgeben durchaus
eigene Vorstellungen, die nicht immer mit denen
Geben macht so froh wie nehmen
der Erwachsenen übereinstimmen. Auch, dass
Anderen etwas abzugeben ist eine beson- man Weihnachten nicht alles haben kann, was
dere Form der Wertschätzung, oder mit dem einem gefällt und die Benimmregeln rund ums
Volksmund: Kleine Geschenke erhalten die angemessene Wünschen und Schenken muss
Freundschaft. Aber nicht nur das. Geben macht er erst noch lernen.

J. Richter, „Als ich
Maria war“, Hanser,
12,90 € , ISBN
978-3-423591-5
Ein anrührendes
Bilderbuch mit Illustrationen der ebenso wie die Autorin mit Preisen für ihre Arbeit
ausgezeichneten Jacky Gleich, das in die
Mitte der Seele geht – da wo die Wünsche
sitzen. Es zeigt, was ein wirkliches Geschenk
ist. Die Erzählerin hat es nicht leicht, denn sie
ist die Neue in der Schule, mit der niemand
spielen will und außerdem will sie kein Schaf
im Krippenspiel sein.
A. Biesinger/U. MayerKlaus, „Was feiern wir an
Weihnachten?“, Herder
Verlag, 9,90 € , ISBN
978-3-451-32084-2
Wenn Kinder mehr wissen wollen über Weihnachten, dann ist dieser
Elternratgeber eine nützliche Lektüre. Die religiöse Botschaft und die
Rituale der Advents- und Weihnachtszeit werden in acht kurzen, gut verständlich geschriebenen Kapiteln so erklärt, dass das Geschenk
der Geburt Jesu Christus ganz offen da liegt
und Eltern gute Antworten auf die Fragen
ihrer Kinder finden.

Tipps fürs Familienleben

So finden Sie die richtigen Geschenke für Ihr
Kind und zeigen ihm nebenbei, wie man angemessen wünscht und schenkt.
3 Nehmen Sie die (Weihnachts-)Wünsche Ihres
Kindes ernst, auch wenn das, was ihm gefällt,
nicht immer mit Ihrem Geschmack übereinstimmt. An Weihnachten sollte die Freude Ihres
Kindes wichtiger sein als zum Beispiel seine
Bildung. Rechnen, Schreiben und Lesen wird es
auch ohne unattraktive Förderspiele lernen.
3 Sprechen Sie mit Ihrem Kind über seine
Wünsche. Lassen Sie sich erzählen, warum sein
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Herz an welchem Gegenstand hängt. Sagen Sie
ihm aber keinesfalls Ihre Meinung über seine
Entscheidungen.
3 Helfen Sie Ihrem Kind, seine Wünsche zu
bewerten: Was ist mir am wichtigsten? Was ist
weniger wichtig?
3 Sagen Sie Ihrem Kind klar und deutlich, dass
nicht jeder seiner Wünsche erfüllt werden kann:
Wegen der Gerechtigkeit den Geschwistern
gegenüber, aus finanziellen Gründen, weil ein
Spiel zu kompliziert oder ein Gegenstand gefährlich ist ... Ihr Kind wird das verstehen.

3 Vor allem bei kleineren Kindern kann sich die
Wunschliste kurzfristig ändern, weil sie etwas
tolles Neues entdeckt haben. Fragen Sie deshalb
nach, ob der Lieblingswunsch Ihres Kindes noch
aktuell ist, ehe Sie etwas besorgen.
3 Schenken Sie Ihrem Kind nichts, das Ihnen völlig zuwider ist, denn hinterher meckern gilt nicht.
Sie müssen zu Ihrer Entscheidung stehen.
3 Da Sie wissen, was Ihr Kind sich wünscht:
Sprechen Sie sich mit Großeltern, Paten und
anderen Schenkern ab. Die sind meist dankbar
für Ihre Tipps. (IL)

Das Elternthema erscheint vierteljährlich in der Kinderzeitschrift SPATZ.

Mit Überlegung richtig schenken

