FAMILIE - DER BESTE PLATZ IM LEBEN?
Der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er
emporwachsen. Die gepflanzt sind im Haus des HERRN, werden grünen in den Vorhöfen
unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden,
daß der HERR gerecht ist.
Psalm 92:13-16

Das Größte im Leben ist die Erfahrung beglückender, bedingungsloser und befreiender Liebe.

Basic Trust entwickelt sich über 3 Dinge:
Ich glaub' an dich!

Du schaﬀst das!

Und du bist nicht allein!

Phasen der Erziehung:
1. Liebe und Ordnung

Jahre 0-5

Erziehe dein Kind SEINEM Weg gemäß; es wird nicht davon weichen, auch wenn es
älter wird.
Sprüche 22:6
2. Liebe und Training

Jahre 5-12

Ihr sollt den Herrn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft.
Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage! Prägt sie euren Kindern ein!
Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch
schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band, und
bindet es um die Hand und die Stirn! Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und
Stadttore!
5. Mose 6:5-9

3. Liebe und Coaching

Jahre 12-18

Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern! So erwartet es der Herr von euch. Ehre deinen Vater
und deine Mutter! Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat:
damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst.
Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht! Sonst fordert ihr sie nur zum
Widerspruch heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem
Herrn, hinführen.
Epheser 6:1-4
4. Liebe und Freundschaft

Jahre 18 -

Ein weiser Sohn macht seinen Eltern Freude, ein uneinsichtiger aber bereitet ihnen
Kummer.
Sprüche 10:1

Erst formst du eine Gewohnheit, dann formt sie dich.

