Abendbibelschule

Kurs: KRAFTVOLL Familie leben – Der Alltag mit unseren Kindern

Kursleiter: Lydia Lock und Anna Pieske

Dauer: 4 Wochen

Start: Dezember 2020

1

Inhalt
TEIL 4: HERZENSBEZIEHUNGEN ZU UNSEREN KINDERN AUFBAUEN ......................................... 3
4.1 Die Relevanz von Erziehung....................................................................................................................... 3
4.2. Erziehung braucht Beziehung .................................................................................................................... 3
4.3 Vertrauen................................................................................................................................................... 3
4.3.1. Zeit .................................................................................................................................................... 4
4.3.2. Ehrlichkeit .......................................................................................................................................... 4

2

Teil 4: Herzensbeziehungen zu unseren Kindern
aufbauen
4.1 Die Relevanz von Erziehung
•

Erziehung ist wichtig für unsere Kinder

•

Erziehung unserer Kinder ist ein Zeichen unserer Liebe für sie
(Sprüche 13,24)

•

Sprüche 22,6: Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er
auch nicht davon, wenn er alt wird.

•

D.h. man soll ein Kind erziehen und es nicht sich selbst überlassen

•

Erziehen ist ein Prozess, in dem die Kinder durch uns und mit uns
Lernen (und wir lernen mit!)

4.2. Erziehung braucht Beziehung
•

eine gute Beziehung zu unseren Kindern erleichtert die Erziehung

•

so können sie besser nachvollziehen, was wir entscheiden und wie
wir sie erziehen
Beziehung hat verschiedene Bestandteile, z.B.:

•

o

Freundschaft

o

Kommunikation

o

Ehrlichkeit

o

Vertrauen

o

Sicherheit

o

Zeit miteinander verbringen

4.3 Vertrauen
•

Wichtige Grundlage für gute Beziehung

•

Vertrauen geht in beide Richtungen: sie müssen lernen uns zu
vertrauen, und wir müssen auch lernen ihnen zu vertrauen
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4.3.1. Zeit
•

Wichtige Grundlagen für den Vertrauensaufbau sind:
Zeit und gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen

•

Es braucht beides:
o

Qualitätszeit, in denen unsere Kinder unsere ungeteilte
Aufmerksamkeit haben

o
•

Zeit in der wir einfach in der Nähe unserer Kinder sind

Lass dir vom Heiligen Geist zeigen, wie du mit deinem Kind Zeit
verbringen kannst, die euch beiden leichtfällt und Spaß macht

•

gemeinsame Ausflüge/Urlaube als Familie schweißen eine Familie
zusammen und tuen der ganzen Familie gut

4.3.2. Ehrlichkeit
•

Ehrlichkeit ist wichtige Grundlage um Vertrauen aufzubauen

•

Beziehung, in der man sich gegenseitig vertraut, muss auch auf
Ehrlichkeit beruhen

•

Kinder brauchen es, dass wir ehrlich sind, um uns zu vertrauen

•

es gibt Situationen, da fällt es uns leicht ehrlich zu sein, aber es gibt
auch solche, in denen es weh tuen kann
o

Schmerzhaft, wenn wir als Eltern Fehler oder Schwächen
eingestehen müssen

o

Dennoch wird Ehrlichkeit genau an diesen Punkten das
Vertrauen zwischen uns und unseren Kindern stärken

•

Fehler eingestehen und sich entschuldigen ist ein wesentlicher
Punkt, der Vertrauen und damit auch eine Beziehung baut
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