Aufgepropfte Zweige bringen
genauso viel Frucht...



Adoption kann das größte Geschenk einer Mutter
an ihr Kind bzw. der größte Beweis ihrer
opferbereiten Liebe sein.
Adoption ist oft die Antwort auf die Frage: „Was ist
für mein Kind das Beste?”

In Gottes Plan kann ein Kind durch Adoption zu einem
geliebten
Mitglied
der
Familie
werden;
der
“Familienbaum” erhält dadurch einen weiteren “Zweig”.
Das Kind wird in die Familie „eingepflanzt“. Der neue Zweig
hat keinen geringeren Wert als die anderen Zweige.
Aufgepfropfte Zweige besitzen genauso viel Kraft und
können genauso viel Frucht tragen wie die natürlichen
Zweige eines Baumes. Ein Baum, der durch das Aufpropfen
neuer Zweige veredelt wurde, bringt vielleicht sogar mehr
Frucht. All das ist möglich, weil Adoption ein Teil des
Planes Gottes ist. Wer adoptiert wurde, muss sich in
Erinnerung rufen, was Gott in seinem Wort sagt:



JEREMIA 29,11



Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke,
spricht der HERR, Gedanken des Friedens und nicht zum
Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren.

weitreichend – sie überschreitet die Grenzen
natürlicher Verwandtschaft (Johannes 3,16).



Was eine werdende Mutter über eine
Adoption wissen muss1

kreativ – sie schenkt dem Kind eine neue Identität
(2. Korinther 5,17).



legal – sie garantiert das Erbe des Kindes (Römer
8,17)










Adoption kann eine sichere Umgebung für das Baby
gewährleisten.
Adoption kann für unzählige kinderlose Ehepaare eine
Gebetserhörung darstellen.
Adoption ist biblisch – Mose wurde adoptiert.
Adoption schließt meist auch die Vereinbarung ein,
dass die Kosten für die Geburt von anderen bezahlt
werden.
Adoption gibt der Mutter des Kindes die Gelegenheit,
eine Ausbildung zu machen, eine Arbeitsstelle zu
bekommen und später einmal zu heiraten.
Adoption (offene Adoption) erlaubt der Mutter, den
Kontakt zu ihrem Kind und seinen Adoptiveltern zu
vorher vereinbarten Zeiten aufrecht zu erhalten.

PHILIPPER 2,4
Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder
auch auf das der anderen!

Gottes Konzept der „adoptiven“ Liebe
verstehen
„Adoptive“ Liebe ist...
 vorsätzlich – sie beruht auf der bewussten
Entscheidung, das Kind zu lieben (Epheser 1,4-5).



erlösend – sie befreit von Angst und Gebundenheit
(Römer 8,15).

Schlüsselvers zum Auswendiglernen
JESAJA 43,19
Denkt nicht an das Frühere, und auf das Vergangene
achtet nicht! Siehe, ich wirke Neues! Jetzt sprosst es
auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste
einen Weg, Ströme durch die Einöde.

Schlüsselstelle für das wiederholte Lesen
RÖMER 8,15-18

1

Frederica Mathewes-Green, Real Choices: Offering
Practical, Life-Affirming Alternatives to Abortion (Sisters,
OR: Multnomah Books, 1994), 128; Sylvia Boothe, No Easy
Choices (Birmingham, AL: New Hope, 1990), 43-56.

Denkst du an eine Adoption?
Denke nicht an eine Adoption...
 wenn du insgeheim denkst, dass ein adoptiertes Kind im
Vergleich zu einem eigenen Kind nur die zweitbeste
Lösung darstellt
 wenn du deshalb ein Kind haben willst, um deine
emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen
 wenn du meinst, es sei deine moralische Pflicht, einem
elternlosen Kind zu helfen
 wenn du auf der Suche nach deiner eigenen Identität
bist und meinst, sie durch die Adoption eines Kindes
finden zu können
 wenn du Angst vor ererbten Problemen hast
 wenn du nicht in der Lage bist, offen und ehrlich über
die Adoption zu sprechen
 wenn zwischen dir und deinem Ehepartner keine völlige
Übereinstimmung besteht, was die Adoption betrifft
 wenn du versuchst, deine Ehe zu retten
 wenn du in Bezug auf dich selbst und auf andere
unrealistische Erwartungen hast
 wenn du Zweifel hast, was den Hintergrund des Kindes
betrifft

SPRÜCHE 21,2
Jeder Weg eines Mannes ist gerade in seinen Augen, aber der
die Herzen prüft, ist der HERR.

Denkst du an eine Adoption?
Ziehe eine Adoption in Betracht...
 wenn du bereit bist, ein Kind nur auf legalem Weg zu
adoptieren
 wenn du eine glückliche, stabile Ehe führst, in der für
eine weitere Person „Platz“ ist
 wenn du in der Lage bist, ein Kind, das nicht dein
eigenes ist, zu akzeptieren und zu lieben
 wenn ihr als Ehepaar bereit seid, eine lebenslange
Verpflichtung zu einem anderen Menschen einzugehen
und diesen Menschen mit ganzer Hingabe zu lieben
 wenn du darauf vorbereitet bist, sowohl die schlechten
als auch die guten Zeiten zu akzeptieren
 wenn ihr als Ehepartner glaubt, dass Adoption Gottes
Wille für euch ist







wenn du darauf vorbereitet bist, dass eine
Schwangerschaft nach erfolgter Adoption zu
Spannungen führen kann
wenn du die Schwächen und Fehler des Kindes
akzeptieren kannst
wenn du Ablehnung ertragen kannst und bereit bist,
geduldig auf die Liebe des Kindes zu warten
wenn du eine gesunde Einstellung zur Disziplinierung
des Kindes hast

SPRÜCHE 24,3




Weitere Themen




Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, und durch Verstand
wird es befestigt;



„Warum sollten wir unserem Kind sagen,
dass es adoptiert wurde?“2







Adoption ist etwas Gutes, und positive Einstellungen
sollten so früh wie möglich entwickelt werden.
Eure Wahrhaftigkeit unterstreicht die Wichtigkeit von
Ehrlichkeit und Vertrauen.
Die Tatsache der Adoption wird dadurch zu einem
akzeptierten Aspekt eures Lebens als Familie.

„Was sollten wir unserem Kind sagen?“3









2

Bemüht euch darum, mit dem Begriff Adoption
positive Dinge wie Wärme, Geborgenheit, Sicherheit
und Liebe zu verbinden.
Erzählt eurem Kind positive Geschichten von anderen
Adoptivkindern und erzählt ihm von seiner eigenen
Adoption ebenfalls in einem positiven Licht.
Erklärt dem Kind, wie es zu seiner Adoption kam und
beantwortet alle Fragen des Kindes aufrichtig.
Seid darauf vorbereitet, über Emotionen und Gefühle
zu reden, wenn das Kind auf seine Adoption zu
sprechen kommt oder wenn ihr den Eindruck habt,
dass die richtige Gelegenheit dafür da ist.
Achtet im Zusammenhang mit der Adoption eures
Kindes auf eure Wortwahl:

Quellenangabe für diesen Abschnitt: Strom and Donnelly,
The Complete Adoption Handbook, 138-9.
3
Strom and Donnelly, The Complete Adoption Handbook,
139.

SPRÜCHE 10,21

Die Lippen des Gerechten weiden viele, aber die
Narren sterben durch Unverstand.

Abtreibung – es geht um ein Kind!
Kindererziehung - Prinzipien für erfolgreiche
Elternschaft
Patchwork-Familien
Gottes
geheimes
Erfolgsrezept
Unfruchtbarkeit
Neue
Hoffnung
aus
zerbrochenen Träumen
Ungewollte Schwangerschaft - Ein Herz für das
ungeborene Kind
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