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• Je mehr sich Eltern um ihrer Selbstachtung willen und 
um ihrer eigenen Zukunft willen an ihre Kinder klam-
mern, desto mehr treibt man alles dahin, diese Kinder 
zu verlieren.

 
• Irgendwann tritt für jeden Vater und jede Mutter das 

unerbittliche, das göttliche Erfordernis heran, sein 
Kind «aufzuopfern».

 
• Je mehr sich Eltern an ihr Kind, ihr «einziges» geklam-

mert halten, umso schmerzlicher und schrecklicher 
wird diese Forderung der Loslösung sie überfallen.

 
• Kein Mensch vermag die Sorge um jemand, den er 

von Herzen liebhat, aufzugeben, wenn er nicht weiß, 
wem er den anderen anvertraut. Und niemals darf in 
solchem Fall der Andere einfachhin wieder ein anderer 
Mensch sein; sonst würde ja nur eine Form innerer 
Abhängigkeit durch eine andere vertauscht.

 
• Gott muss das Opfer fordern, damit Abraham und 

Isaak zu ihrem eigentlichen Leben finden.
 
• Kinder finden zu ihrem eigenen Leben nur, wenn die 

Eltern lernen, selbst zu sein. 

Deine Kinder sind nicht deine Kinder.
Sie kommen durch dich,
aber nicht von dir;
und sind sie auch bei dir,
so gehören sie dir doch nicht.

Du darfst ihnen deine Liebe geben,
aber nicht deine Gedanken.

Du kannst ihrem Leib ein Heim geben,
aber nicht ihrer Seele;
denn ihre Seele wohnt
im Haus von Morgen,
das du nicht betreten kannst,
nicht einmal in deinen Tträumen.

Du kannst versuchen,
ihnen gleich zu werden,
aber versuche nicht,
sie dir gleich zu machen;
denn das Leben läuft nicht rückwärts,
noch verweilt es beim Gestern.

Du bist der Bogen,
von dem deine Kinder
als lebende Pfeile entsandt werden.
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Erläuterungen Kahlil Gibran

Menschen verliert man, wenn man sie behalten will.
Menschen behält man nur, wenn man sie aus den Händen gibt.


