
„Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich; ich will euch die Furcht des 

HERRN lehren!“                                                             Psalm 34, 12  
 

   Mehr als Mathe und Manieren  
 

„Zack. Da ist es wieder. Das beliebte 'Die jungen Leute 

haben heute überhaupt keine Manieren mehr'-Klischee. 

Ein Klassiker.“ Mit diesen Worten beginnt ein Artikel mit 

der Überschrift Manieren statt Mathe?, auf den ich in 

meiner Tageszeitung stoße. „Aber nein“, heißt es weiter, „hier sprechen 

nicht ein paar miesepetrige Herrschaften, die es sich mit einem Kissen am 

Fernsehsims gemütlich gemacht haben, um spielende oder gar lärmende 

Kinder auf frischer Tat zu ertappen. Nein, hier sprechen drei Viertel der 

Deutschen. Also quasi die Mehrheit. Und die sagt, dass es nicht verkehrt 

wäre, den Kindern in einem eigenen Schulfach Anstand beizubringen.“ 

Jedenfalls hätten sich 51 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, 

„Benimm-Kurse“ verpflichtend in den Unterricht einzubauen. Weitere 24 

Prozent fänden es gut, den jungen Menschen gescheites Benehmen 

zumindest als Wahlfach anzubieten. Schließlich war schon der 

preußische König Friedrich der Große (1712-1786) überzeugt: „Gute 

Sitten haben für die Gesellschaft mehr Wert als alle Berechnungen 

Newtons.“ 

Es ist sicher wichtig, dass unsere Kinder in der Schule akademische 

Fähigkeiten erlernen, die sie auf ihr späteres Berufsleben vorbereiten. 

Doch während wir viel Wert auf gute Noten in Deutsch, Physik und 

Mathe legen, kommen andere Dinge oft zu kurz zu. Gute Manieren zum 

Beispiel. Aber auch die Erziehung zur Gottesfurcht wird meist 

vernachlässigt – obwohl „die Furcht des HERRN ... der Anfang der 

Erkenntnis“ ist (Spr 1,7). Eltern können die Verantwortung dafür nicht 

auf die Schule abwälzen. In Epheser 6,4 ermutigt der Apostel Paulus 

ausdrücklich die Väter, ihre Kinder „in der Zucht und Ermahnung des 

Herrn“ zu erziehen, d. h. in Übereinstimmung mit seinem Willen, wie 

Gott ihn in der Bibel offenbart. 

Sind Sie ein Vater oder eine Mutter? Dann bringen Sie Ihren Kindern den 

Glauben nahe, indem Sie mit ihnen beten und ihnen von Gott erzählen. 

Das ist sogar noch wichtiger als Mathe und Manieren! pg 
 


