milie

18

Fa

Familie sucht man
sich nicht aus –
sie wird einem geschenkt!

Familie

Ich bin nicht allein.
Ich habe eine Familie, die mich trägt,
die mich stärkt und umarmt,
mich liebt und mit mir lacht.
Lieber Gott, ich danke dir.

Einzigartig und
liebenswert

Mach mit!

Jede Familie ist besonders. Familie ist vielfältig und bunt.

Male ein Bild deiner Familie:
– Wer gehört für mich dazu?

Das Wort „Familie” lässt sich schon lange nicht mehr in kurzen Worten definieren. Familie ist jedenfalls die bewusste Entscheidung, mit wem und wie wir
unser Leben gestalten wollen.
Es ist wie das Einlassen auf ein großes Abenteuer. Man trägt viel Verantwortung, hat Momente in denen man lacht und welche, in denen man ganz
schwach ist, und das auch sein darf. Man steht nie still, ist ständig
in Bewegung, lebt zueinander in Beziehung. Man erfährt Halt, Liebe,
Geborgenheit und Aufmerksamkeit. Und ebenso gut hat man das Recht,
auch mal für sich zu sein.
Selbst an Tagen an denen es kracht weiß man: Familie ist ein sicherer Hafen –
ich werde nicht einfach ausgetauscht. So mancher Krach ist wie ein reinigendes
Gewitter. Und man spürt: Ich bin meinem Gegenüber wichtig. So sehr, dass er
mit Vehemenz seinen Standpunkt verteidigt, um mir zu helfen oder mich zu
schützen.

– Welche Besonderheiten fallen dir zu jedem Familienmitglied ein?
– Wem möchte ich dieses Bild schenken und damit eine Freude machen?
Entwirf ein Familienlogo und male dort alles hinein was dir an deiner
Familie wichtig ist. Findet miteinander einen schönen Platz dafür.

Leben bedeutet vertrauen.
Vertrauen bedeutet lieben.

Wir überlegen uns gemeinsam, welche Familienregeln und -ziele, Umgangsformen
und Konfliktlösungen uns wichtig sind und wieso.

Liebe bedeutet füreinander da sein.
Füreinander da sein ist ein Segen.
„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“
(Genesis 12,2)

In regelmäßigen Abständen machen wir Familienfotos und können dann
anhand der Fotos sehen, wie unsere Familie sich im Laufe der Zeit verändert
(wachsen, groß werden ...).
Überlegt euch gemeinsam Familienprojekte:

An vielen Tagen scheint die Sonne, manchmal stürmt und regnet es aber auch.
Mit Kraft, Liebe und Vertrauen kommt aber bestimmt schon bald ein
Regenbogen.

– Gestalten von Deko im Haus zu diversen Festen

Das Idealbild schlechthin gibt es nicht. So bunt wie die Blumen im Garten
blühen, so bunt ist auch ein jedes Familienleben.

– Besuche bei Familien und Freunden

– Gemeinsamer Koch- oder Backtag
– Ausflüge und / oder Familienfeste organisieren
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