Kurztipps für Familien, die Covid -19 Pandemie gut zu durchleben
Willie und Elaine Oliver

Für viele Familien war die erste Woche zuhause während der Covit-19 Pandemie gefühlt ein
bisschen wie Ferien. In der zweiten Woche haben sich die Dinge jedoch verändert. Myriaden von
Online-Konferenzen, Schulaufgaben zu Hause, Homeoﬃce und der Versuch, jedem von uns
gerecht zu werden während wir alle zur selben Zeit am selben Ort sind. Wir sind uns sicher, dass
sich einige Familien gefühlte haben, wie bei der „Verrückten Teeparty“ von Alice im Wunderland.
Hier einige kurze Tipps, die helfen können unsere Zeit zu Hause in Ruhe und Frieden zu gestalten:
Nutzt diese Zeit um eure Beziehungen zu nähren. Kocht und esst gemeinsam. Wenn
möglich, geht in der Natur spazieren. Spielt Gesellschaftsspiele und lest gemeinsam.
Seid positiv und lacht viel.
Macht gemeinsame Wochenpläne. Versucht euch daran zu halten und bleibt flexibel.
Nehmt euch bewusst vor, miteinander gut und sicher zu kommunizieren. Bemerkt eure
Gefühle in Bezug auf diese Zeit und nehmt sie ernst. Lebt die Früchte des Geistes aus
dem Brief des Paulus an die Galater 5:22-231. Besonders Geduld, Freundlichkeit,
Sanftmut und Selbstbeherrschung (Selbstberuhigung1).
Pflegt bewusst die Zeit auch als Paar. Versteht euch in dieser Zeit als Team und nehmt
euch auch die Zeit, als Freunde miteinander zu reden.
Macht jeden Tag Familienandacht: singt Lieder, lest Bibeltexte, lernt Bibeltexte
auswendig und betet gemeinsam (seid kreativ, siehe Fun & Easy Worship Ideas auf
www.familiy.adventist.org)
Nehmt euch Zeit für alleinstehende oder verwitwete Verwandte und Freunde, die allein
leben.
Wenn ihr Englisch sprecht1 , könnt ihr euch das „Family Planbook“ zur Familienpflege
unter www.familiy.adventist.org herunterladen.
Schaut familienfreundliche Fernsehsendungen im Hope Channel: www.hopechannel.de
Füllt einander eure Gefühlstanks mit positiven Erlebnissen und Worten auf.
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Drei deutschsprachige Weblinks, die uns in dieser Zeit mit Ideen und gutem Input
unterstützen. Ergänzt sie und schickt Eure Ideen herum. So bleiben wir alle vernetzt.
Die führende christliche Familienzeitschrift in Deutschland: www.family.de
Ideen des Religionspädagogischen Instituts unserer Freikirche: www.sta-rpi.net/tipps_und_ideen
Sehr hilfreich für Alleinerziehende: www.starkundalleinerziehend.de
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