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BIBLISCHE ERZIEHUNGSZIELE 
Welche Priorität hatten diese biblischen Ziele in meiner eigenen Erziehung? Setze eine 

Ranglistennummer in die Klammer). 

 

(    ) Denkvermögen (geistige Erziehung) 

Wissensvermittlung und Weltanschauungsfragen 

 kognitive Wissensvermittlung im emotional guten Umfeld 

 Konzentrationsfähigkeit 

 auf Fragen eingehen 

 das richtige Wissen zur richtigen Zeit 

 ein gesundes Mass an optischen, akustischen und emotionalen Reizen 

 Wissen als Hilfe fürs Leben, nicht als Selbstzweck 

 

(    ) Verantwortlichkeit (moralische Erziehung) 

Die zehn Gebote, um richtiges und falsches Verhalten zu erkennen (Formung des Gewissens): 

 Nicht fluchen / Ruhetag einhalten / Eltern ehren / nicht töten / nicht ehebrechen / nicht stehlen / 

nicht falsch reden / nicht neidisch sein 

 

(    ) Werte-volle Erziehung (Glaubenserziehung) 

Glauben zu Hause leben lernen ohne Druck und Moralin 

 Dem Alter angepasste Vermittlung von biblischen Geschichten und christlichen Glaubensinhalten 

 Ehrliche Beantwortung aller Fragen von Kindern und Teenagern 

 Seinen eigenen Glauben und Tradition durch die Kinder hinterfragen lassen 

 Eigene Glaubenserlebnisse mit den Kindern teilen 

 Immer im Auge behalten, was Ewigkeitswert hat und was vergänglich ist 

 Hineinwachsenlassen in eine ansprechende und lebensnahe Gemeinde 

 Hinwirken, dass die Kinder christliche Freunde gewinnen 

 Beten, beten, beten für die Kinder und Teenager und nie aufhören 

 

(    ) Kreativität (schöpferische Erziehung) 

Gestaltungshilfen fürs Leben und zur Freude 

 Konsumverhalten verhindert Kreativität 

 musikalische und gestalterische Erziehung 

 Ideen verwirklichen, Neues schaffen, spielerisch entdecken 

 Freude und richtiger Umgang mit der Schöpfung 

 Kreativität nicht nur zur Selbstverwirklichung, sondern zur Freude anderer und zum Lobe Gottes 

 

(    ) Gemeinschaftsfähigkeit (soziale Erziehung) 

Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst: 

 Spracherziehung 

 Konfliktbewältigung 

 Gleichwertigkeitserziehung 

 Rücksichtsnahme 

 Soziales Engagement 

 Umgang mit dem andern Geschlecht 

 Umgang und Anstand mit Erwachsenen  

 Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund 

 Umgang in der Freundschaft und Ehe und Familie 
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(    ) Personenhaftigkeit (körperliche Erziehung) 

Ich bin gut so, wie Gott mich äusserlich gemacht hat 

 Selbstannahme (Stärken und Schwächen erkennen und annehmen) 

 richtiger Umgang mit den Wünschen des Körpers 

 Sexualerziehung 

 zum Körper Sorge tragen, Suchtgefahren erkennen 

 sportliche Erziehung, ausgewogene Bewegung 

 Umgang mit dem andern Geschlecht, gerade in der Teenagerzeit 

 

(    ) Emotionalität (Gefühlserziehung) 

Von Liebe getragene Erziehung bewirkt eine seelische Ausgeglichenheit 

 Reden können über die Gefühle 

 Sensibilität als Chance wahrnehmen 

 Freude richtig ausdrücken, Lebensoptimismus 

 Umgang mit Frustrationen, Enttäuschungen, Trauer 

 sexueller Umgang mit dem andern Geschlecht 

 sich entschuldigen können 

 lernen Entschuldigungen anzunehmen und zu verzeihen 

 

(    ) Ganzheitlichkeit (Erziehung zur Harmonie) 

Alle oben genannten Ziele in einer Einheit und Gleichwertigkeit 

 Gefahr des Perfektionismus erkennen 

 Erziehung zu einer selbstständigen Persönlichkeit 

 Innere Ruhe und Zufriedenheit und dadurch Kraft, nicht nur an sich selbst zu denken, sondern für 

seinen Mitmenschen da zu sein.  

 

Ziel aller christlichen Erziehung ist es, den Menschen in seiner Ganzheit zu fördern, in allen Bereichen 

seiner Gottesbildlichkeit. So wie Gott uns erzieht, so wollen wir unsere Kinder erziehen: „Wir sollen ins 

Bild Gottes umgestaltet werden“ (Kol 3,8-10) 

 

Achtung: Ohne aktives Bemühen und Sich-von-Gott-Verändern lassen werde ich diese Reihenfolge 

genau so oder genau umgekehrt meinen eigenen Kindern weitervermitteln! 

 


