
· Wen wollen wir unbedingt einladen? (Gemeinde, Nachbarn)

· Welche Herausforderungen gibt es aktuell in der Kindererziehung?

· Welche schönen Entwicklungen und dazugelernten Fähigkeiten gibt es bei unseren Kindern?

· Haben wir zu viele Termine oder noch mehr Zeit, die wir nutzen können?

· Gibt es Zeit, die ganz alleine für die Familie reserviert ist? (Ohne Ablenkungen, Besuch, etc.)

· Gibt es Zeit, in der wir andere an unserem Familienleben teilhaben lassen/ihnen Gutes tun?

 

· Gemeinsames Gebet, Abendandacht, was wollen wir treuer umsetzen?

· Wie und wann gibt es Zeit nur als Ehepaar/Eheabende? Was wollen wir da verändern?

· Welche gemeinsamen Momente, Rituale waren besonders schön und haben uns näher zusammengeschweißt?

· Beten wir treu für unsere Gemeinde, die Leitung, für Einheit und geistliches Wachstum?

· Bringen wir uns treu in die Gemeinde ein? Bereiten wir unsere Aufgaben in der Gemeinde gut vor, was kann noch besser werden?

· Gibt es Aufgaben in der Gemeinde, die wir an andere abgeben müssen oder neue Dienste wo wir gebraucht werden?

· Klappt es, dass wir sonntags alle als ganze Familie zum Gottesdienst fahren und wie können wir uns noch besser auf den Sonntag vorbereiten? 
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HAUSHALT

· Welches Buch möchte ich unbedingt lesen? 

· Welche Fähigkeit möchte ich weiter fördern? Wie und wann?

· Wie läuft die Stille Zeit? Was möchte ich daran verändern?

· Wie ist das Gebetsleben? Was möchte ich daran verändern?

· Welche wichtigen Dinge kommen oft zu kurz, weil sie von den dringenden Dingen (Termine, Organisatorisches, Arbeit) verdrängt werden?

· Welcher Bereich im Haushalt hat sich verbessert?

· Welcher Bereich im Haushalt muss verändert werden? 

· Wie können wir die Kinder altersangemessen in Haushaltsaufgaben einbeziehen?

 

(Arztbesuche, Familienfeiern, Gemeinde-Termine, Urlaub, ... )


