
 
Möchtest Du, dass Dein Kind gehorcht oder dass es Deine Bedürfnisse respektiert? 

In einer entspannten Situation, am Abend am Bett zu erzählen: 

 

"Mein liebes Kind. Heute warst Du in der Spielgruppe und Mami hatte viel Zeit, an Dich zu 

denken. Mamis sind so, ihre Gedanken kreisen sehr oft um ihre Kinder. Die Kinder sind das 

Wichtigste für die Mamis! Sie sind ihre Freude und ihre Sorgen. Ja, Liebes, auch die Sorgen. 

Klar, sie sorgen ja für sie!  
 

Was Du wohl heute spielst und mit wem du wohl am liebsten spielst, habe ich mich gefragt. 

Ob die Kinder in der Spielgruppe wohl gerne ihre Spielsachen aufräumen und was es zum 

z'Nüni gegeben hat. Gell, ihr macht ja euer z'Nüni immer selber, oder? 

Z'Morge, z'Nüni, z'Mittag, z'Vieri, z'Nacht. Fünfmal kommen die Menschen zusammen an den 

Tisch und nehmen zusammen ein Mahl ein. Früher waren das die einzigen Momente des 

gemütlichen Zusammenseins, sonst wurde gearbeitet! Dort haben die Menschen 

ausgetauscht, was sie erlebt haben....so wie wir das als Familie tun am Tisch. Du erzählst ja 

gerne immer etwas Lustiges oder Trauriges aus der Spielgruppe. Gell? 
 

Mein Liebes, Du gehst zwar in die Spielgruppe, aber auch Du arbeitest jeden Tag, ohne, dass 

Du es weisst. Hast Du eine Ahnung, was Deine Arbeit ist? Nein? Ich sage es Dir: " Du willst 

wachsen und gross werden und das gibt zu tun! Deine Arbeit ist also Wachsen. Du baust 

Dir Dein Körperhaus, in dem Du wohnen darfst, ein ganzes Leben lang!" 

"So wie der Baumeister gute Steine braucht, um die Mauern des Hauses zu bauen, brauchst 

auch Du gutes Baumaterial für Dein Haus. Nur das Beste ist gut genug! Weisst Du welche 

"Steine" Du brauchst für den Bau des Körperhauses? Es sind lebendige Steine, aus lebendigen 

Pflanzen gemacht. Rate mal! .....Es sind  Beeren, Blätter Blütensterne, Früchte, Körner, Kraut 

und Kerne... und Du nimmst sie immer zum z'Morge, z'Nüni, z'Mittag, z'Vieri und z'Nacht zu 

Dir. In der Nacht brauchst Du sie dann zum Bauen und morgen früh bist Du ein ganz 

Kleinwenig grösser geworden. Kinder wachsen am meisten in der Nacht." 
 

"Mamis Aufgabe ist es nun, für dich das beste Baumaterial bereit zu stellen, das es nur gibt. 

Deshalb denkt es am Morgen, wenn alle weg sind, was es wohl am besten zum z'Mittag 

kochen könnte, dass alle Körperhäuser am gesundesten leben und wachsen können. 

Manchmal kocht Dein Mami etwas, was Du vielleicht nicht so gerne magst, aber ich flüstere es 

nun ganz nah und ganz zart in Dein kleines warmes Herzlein: Mami gibt sich immer ganz viel 

Mühe, sie kocht immer mit ganz ganz viel Liebe für Dich, für euch! Das darfst Du wissen, mein 

Liebstes!" 
 

Bevor Du einschläfst möchte ich Dir noch ein kleines Geheimnis verraten, möchtest Du es 

hören? Gut. Es gibt einen Wunsch in Mamis Herz, den nicht viele Menschen sehen können, 

weil er sich oft etwas versteckt. Soll ich ihn Dir zeigen? Ja? Gut: 

Mami wünscht sich nach dem Essen oder am Abend am Bett aus dem Munde ihres Kindes, 

aus Deinem Mund ein winziges Wörtlein. Möchtest Du wissen welches? Ja? Gut, ich sage es 

Dir es ist das Wörtlein: Danke. Niemand muss „danke“ sagen, jeder darf es sagen, wenn es von 

Herzen kommt, denn dann leuchtet es wie die Sonne. So wie Du. Schlaf gut, mein Liebes! 
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