Tipps für Familien, die Covid -19 Pandemie gut zu durchleben
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1. Jetzt, wo wir während der Pandemie zu Hause sehr eng aufeinander leben. Wie kann es
uns gelingen, uns nicht gegenseitig auf die Nerven zu gehen?
Treﬀt euch zu einem Familiengespräch und vereinbart - falls ihr es noch nicht getan habt miteinander einige gesunde Grenzen. Plant konkret, in dieser Zeit regelmäßig solche Gespräche
als Familie zu haben. Überlasst dies nicht dem Zufall. Was meistens von selbst entsteht sind
Eigennutz und Ärger. Also, wenn ihr merkt, dass ihr innerlich eine Grenze erreicht, informiert die
anderen früh genug. Betet, dass Gott euch hilft, aufeinander geduldig und freundlich zu reagieren.
Dies Zeit ist auch eine gute Gelegenheit, die Familienandacht neu zu beleben oder sie zu
beginnen, falls ihr bisher darin noch keine Gewohnheit habt. Die Familienandacht ist eine gute
Zeit, um als Familie zusammen zu kommen und jedem von uns den Raum zu geben,
auszudrücken was jeder von uns wirklich fühlt. Auch zu dem, was die Pandemie mit uns allen
macht.
Lasst euch von Gott ermutigen und ihr werdet zusammen gut durch diese Zeit kommen. Er hat
alles im Griﬀ. Singt Lieder. Vielleicht mag jeder von euch seinen Lieblingsbibeltext mit den
anderen teilen. Betet gemeinsam um Gottes Frieden und seinen Schutz in dieser schweren Zeit.
Plant unter der Woche auch Zeiten ein, in denen ihr Verwandten, Freunden oder Nachbarn beim
Einkaufen oder anderen Erledigungen helft. Ihr werdet gebraucht und seid auch wichtig für
andere1.
2. Ist es in Ordnung, dass jedes Familienmitglied Zeit für sich ganz alleine hat? Wie gelingt
es uns, nicht beleidigt zu reagieren, wenn unsere Partnerin oder unser Partner, unser Kind
oder ein anderes Familienmitglied seine ganz persönliche Auszeit braucht?
Ja, selbstverständlich. Sprecht in euren Familiengesprächen über euer Bedürfnis nach Zeit für
euch allein, damit ihr euch in Situationen, in denen ihr diese Zeit alleine braucht, verstanden fühlt.
Verständigt euch auch darüber, dass wenn ihr euch eingeengt fühlt und mehr Platz für euch selbst
braucht, es freundlich zu sagen und einander dafür nicht zu verurteilen. Gerade Teenager und
junge Erwachsene werden ihre persönliche Zeit brauchen, um über die sozialen Medien mit ihren
Freunden in Kontakt zu bleiben. Es ist gut zu wissen, dass sie jeden Tag ihre ganz persönliche Zeit
brauchen.
3. Wenn meine Partnerin, mein Partner oder ein anderes Familienmitglied in dieser
angespannten Zeit unruhig oder ängstlich wird. Wie kann ich helfen, ohne „von oben herab“
oder beleidigend zu sein?
Das wir uns in dieser Zeit ängstlich fühlen ist erwartbar und nicht ungewöhnlich. Deinen Lieben
mit Fragen zu begegnen ist schöner, als Ratschläge zu geben. Du kannst fragen: Beschäftigt dich,
was du in den Nachrichten gehört hast? Kann ich etwas für dich tun, oder dir etwas bringen, das
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dir hilft, dich besser zu fühlen? Würde es dir guttun, wenn ich mit dir bete, dass du Gottes Frieden
spürst? Macht euch bewusst, dass ihr im selben Team seid, um mit Gottes Hilfe durch diese Krise
zu gehen.
4. Wenn unsere Kinder bereits aus dem Haus sind. Was können wir unternehmen? Was hilft
uns, ganz bewusst miteinander in Kontakt zu sein?
Lade deine Partnerin oder deinen Partner ein, miteinander ein Gesellschaftsspiel zu spielen oder
gemeinsam ein Buch zu lesen. Du kannst deine Partnerin oder deinen Partner auch fragen, zu was
sie oder er Lust hätte. Lass deine Partnerin oder deinen Partner aussuchen, was ihr gemeinsam
tun wollt. Habt Geduld, seid freundlich miteinander und gebt einander Raum, dass zu tun, was
euch beiden wirklich Freude macht.
5. Wenn ich allein lebe. Was kann ich tun, um mich nicht allein zu fühlen und eine positive
Einstellung zu bewahren?
So wie es in einer Ehe nicht bedeutet, sich niemals allein zu fühlen, bedeutet das auch nicht, dass
du dich als Single grundsätzlich alleine fühlen musst. Jetzt, während dieser Pandemie, ist es
besonders wichtig, deinen Tag gut zu planen. So erlebst du Sinn und Hoﬀnung. Nimm dir deine
bewusste „stille Zeit“ mit Gott und plane konkret Zeit ein, um mit Menschen aus deiner Familie
und deinem Freundeskreis zusammen zu sein. Wenn ihr euch nicht persönlich begegnen könnt,
nutze nicht nur das Telefongespräch sondern auch die Möglichkeit zum Videochat. Das macht die
Begegnung dynamischer.
Plane dir unter der Woche auch Zeiten ein, in denen du Verwandten, Freunden oder Nachbarn
beim Einkaufen oder anderen Erledigungen hilfst. Du wirst gebraucht und bist wichtig für andere.
Außerdem ist diese Zeit auch eine gute Zeit, um zu lesen und deinen Geist mit guter Literatur und
inspirierender Musik zu nähren.
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