
Dokumentation vom 14. Juni 2020 kreativer Familiengottesdienst in der SE Magstadt-Maichingen - Dankbarkeit
Der Familie tut es gut, wahrzunehmen, wie wir füreinander dankbar sind. Manches, was wir tun, kommt gut an und kann so nochmals ins Wortkommen. Die Familien füllten das erste Blatt ihrer Mappe - dem Spiri-Journal - aus. Diese gemeinsame Übung der Dankbarkeit wird nun jedeWoche gepflegt.
Die Familien haben im Gottesdienst die Fragenach dem Wachstum im Glauben und nacherhoffter Unterstützung bedacht. Die Antwor-ten sind auf dieser Seite dokumentiert.Was konnte in der Familie an Glauben wach-sen? Da kam ins Wort:

Dankbarkeit (2 x) (u.a. beim Tischgebet)Hoffnung (2 x)Schutz, Zusammenhalt, Liebe, Teilen,EhrlichkeitNächstenliebe (2 x)Das Gute vom Bösen zu unterscheiden

Abendgebet / tägliches Gebet (4 x)Teilnahme an GottesdienstenHausgottesdienste zusammen gefeiert,teilweise auch online Unterstützung genutzt.Christliche Kinderlieder zum MitsingenChristliche Feiertage erlebenGespräche über GottGlaube an Gott (2 x) und sein WortLesungen aus der KinderbibelGott hält, was er versprichtRücksicht aufeinander zu nehmen gut undrespektvoll miteinander umzugehenGebetswürfel als Hilfe, das Tischgebet zu ge-stalten.Glaube an Gott durch Eltern & Schule (Reli)Vertrauen auf Gott in schwierigen SituationenInfragestellung des Glaubens

Wo erhoffen wir uns als FamilieUnterstützung?
Da kam ins Wort:Religionsunterricht (in der Corona-Zeit) 2 xin der religiösen Erziehung - beim Begleitenauf dem Kommunionweg.weitere Dinge lernen, die für die Kindereinfach und verständlich sind.konkret bei der Begleitung auf dem Weg zurKommunion, auch in dieser Zeit, wo esnaturgemäß an Nähe fehlt. (2)den Gottesdienst den Kindern verständlich zuerklären.Kinder mehr in normale Gottesdiensteeinbinden.Kindern zu helfen, die Präsenz Gottes imAlltag zu spüren.beim Wecken des Interesses an GlaubenGott sorgt für uns, meine Hoffnung und meinVertrauen liegt auf Gott.Wir wünschen uns von Gott, dass alle gesundbleiben.Treffen mit anderen Familien zum AustauschTeilen von praktischen AnregungenAnregungen zu verschiedenen Themen
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Dokumentation vom 21. Juni 2020 kreativer Familiengottesdienst in der SE Magstadt-Maichingen - Dankbarkeit

Der Familie tut es gut, wahrzunehmen, wie wir füreinander dankbar sind. Manches, was wir tun, kommt gut an und kann so nochmals ins Wort
kommen. Die Familien füllten das erste Blatt ihrer Mappe - dem Spiri-Journal - aus. Diese gemeinsame Übung der Dankbarkeit wird nun jede
Woche gepflegt.

Die Familien haben im Gottesdienst die Frage
nach dem Wachstum im Glauben und nach
erhoffter Unterstützung bedacht. Die Antwor-
ten sind auf dieser Seite dokumentiert.

Was konnte in der
Familie an Glauben
wachsen?

Da kam ins Wort:

Dankbarkeit (4 x)
(half gut durch die
Situation)
tägliches Gebet
Zusammen beten
Zusammenhalt (3 x)
& Liebe in d. Familie
Ehrlichkeit
Vertrauen auf Gott
Hoffnung
Innehalten

gemeinsam (zu Tisch) beten (2 x)
Zusammenhalt durch gemeinsame Aktivitäten
Zusammenhalt (2 x) und Gebete stärken den
Glauben gerade in der Corona-Zeit

gemeinsame Unternehmungen
gemeinsame, regelmäßige Rituale, wo jeder
erzählt, was ihn beschäftigt, was er erlebt hat

bewusstere Gemeinschaft (Erlebnisse und
Probleme teilen, Rücksichtnahme)

der Glaube an Gott (2 x), dass er auf uns auf-
passt und uns hilft

wir sind nicht allein, Gott ist bei uns
Glaube an eine bessere Welt, dass man alles
schaffen kann

gemeinsamer Besuch beim Gottesdienst
gemeinsam Gottesdienst feiern -
KiGo / Sternsinger / zu Hause an Ostern

Feier der Feiertage
Bibel verstehen und vertiefen mit Hausgottes-
diensten für Familien

Überzeugung, dass neben der materiellen
Welt eine viel größere, geistige Welt uns be-
gleitet

Wir haben uns gut aufeinander verlassen
Zeit (2 x) in der Corona-Zeit in der Familie
Die Corona-Zeit hat uns als Familie auch spi-
rituell enger zusammen wachsen lassen.

Der Tod einer engen Verwandten hat uns wie-
der gezeigt, dass Gott bei uns ist und ER uns
den richtigen Weg zeigt.

Wo erhoffen wir
uns als Familie
Unterstützung?

Da kam ins Wort:

Impulse für eigenständige Umsetzung im Ab-
lauf des Familienlebens

Bei der Kommunionvorbereitung der Kinder,
den Kindern das Wissen über den kath. Glau-
ben vertiefen.

Gezielte Angebote für Familien / Kindern und
Jugendliche nach der Erstkommunion

einfache Informationsweitergabe, z.B. digitaler
Kommunionsvorbereitungskurs

Terminkalender live
mehr Kraft im täglichen Alltag - mehr Zeit -
weniger Hektik

Unterstützung beim Schutz der Familie & vor
allem der Kindheit vor d. Gender - Ideologie

Stärkung der Elternrechte
Einfluss des Staates auf die Kinder begrenzen
Religionsunterricht
Kreative Gottesdienste, Kindergottesdienste
Familiengottesdienste feiern
Kath. Kinderjugendgruppe
wir fühlen uns in der Gemeinde wohl
Der Spruch am Gemeindehaus - Nimm was
du brauchst - das Material haben wir gerne
in Anspruch genommen.

Angebote für Jugendliche, die diese auch an-
sprechen
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