
 

Kategorie Alter Dauer Familiengröße 

Lehre, Spiritualität ab 6 Jahren 30 bis 45 Minuten ab 1 Kind 

 

Bibellesen als Familie – ORA-Treffen 
Das ORA-Treffen ist eine sehr einfache und effektive Methode, um als Familie oder mit einem Kind die Bibel zu 
lesen. ORA steht dabei für observieren, reflektieren und anwenden. Dabei gehen wir ganz natürlich auf das 
Verständnis der Kids ein und lernen dabei auch als Erwachsene viel. Beim ORA-Treffen spielt es nämlich keine 
Rolle, wie viel du von der Bibel weisst, sondern wie unvoreingenommen du dran gehst. Und darin sind die 
Kids uns Erwachsenen meist voraus.  
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Motivation 
Eine unserer wichtigsten Aufgaben als Eltern ist es, 
unseren Kindern zu helfen, Jesus nachzufolgen. 
Jüngerschaft nannte Jesus diesen Vorgang in 
verschiedenen seiner Talks. Jüngerschaft ist dabei 
nicht kompliziert. Es bedeutet lediglich, dass wir 
jemanden darin unterstützen, zu erkennen, was 
Jesus tut und ihn dann ermutigen, das Gehörte auch 
umzusetzen. Ein Jünger ist also eine Person, die hört 
und tut. Ein wichtiger Kanal des Hörens öffnet sich 
beim Bibellesen. Die Bibel ist das geniale 
Geschenk Gottes, mit dem wir erkennen und 
erleben, wie Gott ist. Wir dürfen die Geschichte 
Gottes mit dem Menschen lesen und werden so 
immer mehr Teil dieser Geschichte. Durch die 
Bibel, einzelne Geschichten, Abschnitte und Verse 
spricht Gott auch direkt zu uns. Dort nämlich, wo 
der Heilige Geist die Worte nimmt, sie lebendig 
macht und direkt in eine Situation in unserem Leben 
oder Umfeld hineinspricht. Manchmal spricht der 
Heilige Geist dabei etwas an, dass er in uns, also 
an unserem Charakter, tun möchte. Ich habe das 
kürzlich erlebt, dass der Heilige Geist mit einer 
Bibelstelle mein Herz berührte und mir zeigte, dass 
Jesus mich geduldiger und sanftmütiger machen 
möchte. Meine Antwort darauf ist, ihm zu glauben, 

dass er das auch tun kann, mich für sein Wirken zu 
öffnen und mit ihm zusammen die Schritte zu 
gehen, die dafür nötig sind. Manchmal spricht der 
Heilige Geist aber auch Dinge an, die er durch 
mich tun möchte. Das sind Momente, in denen 
Bibelstellen lebendig werden, die auf meine 
Kompetenzen abzielen. Erst vor Kurzem wurde mir 
anhand dem Bibelabschnitt aus der 
Apostelgeschichte wieder neu bewusst, dass Jesus 
durch mich andere Menschen berühren möchte, 
indem er ihren Herausforderungen und Krankheiten 
begegnet, wenn ich für sie bete. Das Bibellesen hat 
mir gezeigt, dass Jesus da durch mich wirken will. 
Was genau ich darauf antworten soll und wie ich 
mit Jesus zusammen das umsetzen kann, weiß ich 
noch nicht. Aber auch das wird er mir noch zeigen. 
Und manchmal zeigt der Heilige Geist uns auch 
Dinge auf, die Jesus um uns herum am Tun ist. Das 
ist dann die Ebene des Auftrags oder der Mission. 
Und genau diese Art von Bibellesen können wir mit 
den ORA-Treffen mit unseren Kids einüben. Da geht 
es nicht um eine Form des Bibellesen, bei der wir 
in erster Linie Wissen aneignen. Es geht darum, in 
die Geschichten der Bibel einzutauchen, Teil davon 
zu werden und sie zu uns sprechen zu lassen.

Wirkung 
Die Wirkung der ORA-Treffen ist nachhaltig. Zum 
einen kann jedes einzelne Treffen ein grosser 
Gewinn sein, andererseits schafft es in dir und in 
deinen Kids eine Grundlage für eine starke 
Christusnachfolge. Ich möchte dabei folgende 
Punkte hervorheben, die die ORA-Treffen bewirken. 

1. Ihr lernt als Familie, gemeinsam die Bibel 
zu lesen. 

2. Ihr fördert einen ehrlichen Austausch. 
3. Ihr lernt konstruktiv und gesund 

hinterfragend mit der Bibel umzugehen. 
4. Ihr erfahrt, wie der Heilige Geist durch die 

Bibel zu euch spricht. 
5. Ihr helft einander, die Bibel zu leben 

anstatt nur zu kennen. 

Bei den ORA-Treffen geht es primär darum, 
miteinander die Bibel zu lesen. Die drei Elemente 
des Observierens, des Reflektierens und des 

Anwendens bilden das Grundgerüst. 
Selbstverständlich lassen sich die ORA-Treffen mit 
verschiedenen Elementen anreichern. Wichtig ist 
jedoch, dass die ORA-Treffen zu einem festen 
Bestandteil des Familienlebens werden. Am Anfang 
lohnt es sich, die Treffen einmal pro Woche und 
soweit möglich, am gleichen Wochentag und zur 
gleichen Uhrzeit abzuhalten. 30 bis 45 Minuten 
genügen. Es ist mit jüngeren Kids oft wichtig, kurz 
und knackig zu bleiben. Die Stärke von ORA liegen 
in seiner Einfachheit und seiner Regelmässigkeit. Ihr 
lernt als Familie, miteinander die Bibel zu lesen und 
dabei zu hören, was der Heilige Geist euch sagen 
will. 

ORA fördert einen ehrlichen Austausch und 
begegnet dabei einem grossen Problem von uns 
Christen: die zunehmende Distanz zur Bibel. Wir 
wollen die Bibel ernst nehmen, können sie aber 
nicht mehr überall und in jedem Fall wörtlich lesen. 
ORA löst dies auf, indem wir auch kritische Fragen 
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stellen dürfen, nicht jede Frage beantworten müssen 
und den Fokus auf das legen, was jeden Einzelnen 
anspricht. Unsere Kids lernen damit schon früh 
einen offenen und doch reflektieren Umgang mit 
der Bibel. Wir stülpen ihnen keinen „So steht es 
geschrieben und so glauben wir es“-Ansatz über, 
sondern fördern Bibellesen, das auch ein 
Hinterfragen zulässt. Wir bereiten sie damit auf ihre 
Teenager- und Jugendjahre vor, in denen sie ihren 
persönlichen Glauben suchen und finden sollen. Ihr 
lernt also als ganze Familie, konstruktiv und gesund 
hinterfragend mit der Bibel umzugehen. 

Das Ziel der ORA-Treffen ist, gemeinsam heraus zu 
finden, was Jesus in, durch und um euch herum am 
Tun ist. Der Heilige Geist nutzt dabei die Texte der 
Bibel, um euch Dinge zu zeigen und euch 
einzuladen, Teil von Jesu Wirken zu werden. Ihr 
werdet an jedem Treffen erleben, wie die 
Geschichte der Bibel für euch lebendig wird und zu 

einzelnen von euch spricht. Manchmal werdet ihr 
dabei erfahren, wie der Heilige Geist zu euch als 
ganze Familie spricht. Ein anderes Mal spricht er 
jeden einzelnen, oder wiederum nur einzelne von 
euch an. Dabei sind es oft die kleinen Dinge, die 
umso wertvoller werden. 

Die ORA-Treffen zielen also immer auf Veränderung 
und Umsetzung ab. Ihr übt damit als Familie einen 
Lebensstil der Jüngerschaft ein. Gemeinsam lernt 
ihr, zu hören und zu tun. Ihr lernt dabei, dass es 
nicht in erster Linie darum geht, die Geschichten der 
Bibel zu kennen, sondern sie zu leben. Die Bibel 
wird so zu eurer persönlichen Einladung, Teil von 
Gottes Geschichte mit uns Menschen zu werden. 
Oft sind es kleine Schritte, die wir als Antwort in 
unserem Alltag umsetzen. Die Stärke der ORA-
Treffen liegt dabei nicht in ihrem einmaligen Wow-
Effekt, sondern in ihrer Einfachheit und 
Regelmässigkeit.

Ablauf 
Wie läuft nun also ein ORA-Meeting ab? Ein 
Treffen, das jeweils zwischen 30 und 45 Minuten 
dauert, läuft normalerweise in folgenden sieben 
Schritten ab: 

1. Zusammenrufen und zurückblicken 
2. Moderator und Text bestimmen 
3. Text lesen 
4. Observation 
5. Reflexion 
6. Anwendung 
7. Beten 

Oft rufen wir die Kids aus ihren Aktivitäten und ihrer 
Welt heraus zu einem gemeinsamen Meeting. Das 
macht nicht immer Spass und braucht oft etwas 
Geschick und Motivationskunst. Ein guter Einstieg 
ist dabei jeweils, auf die vergangene Woche 
zurück zu blicken. Wir erinnern uns an das, was 
wir beim letzten Mal gehört und besprochen haben 
und erzählen, was uns in der Umsetzung gelungen 
ist. In einer Atmosphäre von Gnade und Ermutigen 
fokussieren wir dabei auf die kleinen Erfolge und 
feiern diese. 

Anschliessend bestimmen wir einen Moderator und 
wählen gemeinsam den Text aus. In den ersten 
Treffen ist es besser, wenn du selber die 
Moderation übernimmst und das Treffen so 

gestalten kannst, wie es für euch passt. Aber 
geradem mit älteren Kids ist es wichtig, dass diese 
eingebunden werden und auch lernen, ein ORA-
Treffen zu moderieren. Ebenso setzt du mit einer 
guten Aufteilung zwischen Mutter und Vater ein 
gutes Beispiel, dass ihr als Eltern gleichwürdig seid 
und jeder auf seine Art ein Treffen gut moderieren 
kann. Die Auswahl eines guten Textes ist dabei ein 
wichtiges Element eines gelungenen Treffens. Es 
lohnt sich, am Anfang, einfache und kurze 
Geschichten zu nehmen. Die Gleichnisse, die Jesus 
erzählte, eignen sich dabei genauso, wie 
Geschichten aus dem Leben Jesu, der 
Apostelgeschichte oder aus dem Alten Testament. 
Am Anfang habe ich die Geschichte jeweils in der 
Vorbereitung auf das Treffen ausgesucht, später 
habe ich drei Geschichten zur Auswahl gegeben 
oder wir haben verschiedene Kapitel oder ein 
ganzes Buch fortlaufend durchgearbeitet.  

Jetzt sollte jeder seine eigene Bibel dabeihaben 
und den Textabschnitt für sich ein oder sogar 
zweimal lesen. Anschliessend kann jemand den 
Text nochmals für alle laut vorlesen. Sollte jemand 
dabei sein, der noch nicht oder nicht so gut liest, 
kann man den Text auch zweimal laut vorlesen 
lassen. Achte darauf, dass ihr eine einfache und 
leicht verständliche Übersetzung habt. Dabei könnt 
ihr gut auch verschiedene Übersetzungen 
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verwenden, um den Reichtum des Textes zu 
erleben. 

Jetzt folgt der wichtigste und auch längste Teil: die 
Observation. Als Moderator bist du jetzt gefragt! 
Als erstes soll jemand die Geschichte 
zusammenfassen, so wie er sie verstanden hat. Die 
anderen sollen dabei ruhig sein und nicht 
reinreden. Anschliessend können alle anderen noch 
ergänzen, was vielleicht bei der ersten 
Zusammenfassung vergessen ging. Das Ziel ist, 
dass ihr die Geschichte als Ganzes verstanden 
habt! Nachdem ihr miteinander die Geschichte als 
Ganzes aufgenommen habt, geht ihr zum 
Beobachten der Details über. Auch hier ist der 
Moderator ganz wichtig! Achte darauf, dass ihr 
wirklich nur aufnehmt, was im Text steht und nicht 
interpretiert. Die Interpretation der Geschichte 
kommt nämlich erst im nächsten Teil. Im Moment 
wollt ihr nur observieren, also beobachten. Oft 
braucht es einiges an Energie, auszuhalten und 
auch auszuharren, bis ihr all die verschiedenen 
Details und Aspekte der Geschichte 
zusammengefügt habt. Ihr beschreibt, was euch 
auffällt, was ihr seht, was in der Geschichte 
geschieht. Der Moderator gibt darauf acht, dass 
jeder dabei immer nur einen Aspekt der Geschichte 
beschreibt und die anderen auf diesen gleichen 
Punkt wieder Bezug nehmen, bis dieser Teil der 
Geschichte erschöpft ist: 

Kind 1: Ich beobachte in dieser Geschichte zwei 
Menschen, die jeweils ein Haus bauen wollen. 

Kind 2: ich sehe, dass einer dieser beiden, sein 
Haus auf Sand baut. 

Mutter: und ich sehe den anderen, der sein Haus 
auf einen Felsen baut. 

Kind 1: Und ich sehe, dass dann ein Sturm kommt. 

Vater: Ja, der Sturm, der kommt dann mal, aber lass 
uns mal noch bei den beiden Hausbauern bleiben. 

Kind 2: Ja, der eine, der sein Haus auf den Sand 
baut, der hatte es bestimmt einfacher als der 
andere. 

Kind 1: Genau, der mit dem Felsen, der hatte es 
bestimmt anstrengend. 

Kind 2: Der brauchte einen Hammer und einen 
Meissel, um den Felsen zu behauen. 

Kind 1: Ach was, der hat den Presslufthammer 
genommen, wie Bob der Baumeister. 

Mutter: Denkst du, die hatten das zu dieser Zeit 
bereits? 

Kind 2: Stimmt, die hatten das ja gar noch nicht. 
Krass, der hatte sicher Schwielen an den Händen 
am Abend und einen deftigen Muskelkater. 

Vater: Und wie hat der andere mit dem Sand das 
wohl gemacht? 

Der Moderator versucht also die Teilnehmenden so 
lange bei einem Aspekt der Geschichte zu 
belassen, bis dieser Teil erschöpft ist. Dabei darf 
die Geschichte ausgeschmückt und Banales, 
Alltägliches und Vermutliches in die Geschichte 
hineingelesen werden. Die Geschichte wird für alle 
lebendig und fängt an zu sprechen. Achtet aber 
darauf, dass ihr nahe an der Geschichte bleibt und 
nur Aspekte hineinlest, die für die Geschichte Sinn 
machen. 

Als nächstes folgt nun die Reflexion. Das Ziel ist 
dabei, die Geschichte auf euch und eure 
Lebenswelt anzuwenden. Die Frage dabei ist 
zweifach: was bedeutet diese Geschichte für uns 
heute und was will uns der Heilige Geist damit 
sagen. Es gibt nun verschiedene Anfahrtswege, um 
dieses Ziel zu erreichen: 

1. Welche Person in dieser Geschichte 
könntest / möchtest du sein? Wieso? 

2. Welchen Aspekt der Geschichte spricht 
dich an? 

3. Welchen Aspekt der Geschichte macht 
dich wütend? Freut dich? Verwirrt dich? 

4. Wie hätte die Geschichte deiner 
Meinung nach geschehen sollen, damit 
sie für dich passt? 

5. Welchen Aspekt der Geschichte verstehst 
du nicht? 

Diese Fragen können als Einstieg helfen. Ihr müsst 
diese aber nicht abarbeiten, sondern in ein 
ehrliches Gespräch miteinander kommen. Oft ist es 
das gemeinsame Gespräch, in dem wir das Reden 
des Heiligen Geistes wahrnehmen. Dabei muss 
niemand ein Experte sein. Vielmehr soll jeder seine 
Fragen, seine Gedanken und seine Vermutungen 
frei sagen können. Auch hier darf sich der 
Moderator zurückhalten und nicht Experte spielen. 
Jeder hat etwas beizutragen und wir helfen 
einander, das Reden Gottes wahrzunehmen. 
Versucht dabei auch auf Gefühle zu achten. Oft ist 
der Zugang über unsere Gefühle (Was nervt mich 
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an dieser Geschichte? Was freut mich?) einfacher 
als über unser analytisches Denken. 

Nach einem reichen und vielleicht auch hitzigen 
Austausch geht es jetzt um die Anwendung. Dabei 
hilft es, wenn jeder zuerst wieder bei sich bleibt und 
Zeit hat, auf seine Beobachtungen und Gedanken 
zu achten. Der Moderator leitet diesen Teil ein, 
indem er jedem Teilnehmenden Zeit gibt, einen 
Punkt auszuwählen, der ihm in der Geschichte oder 
der Diskussion wichtig wurde. Was ist das eine, 
das du besonders wichtig findest? Was ist der eine 
Punkt, der dich am meisten angesprochen hat? 
Jeder soll sich also Zeit nehmen, um für sich zu 
klären, was das für ihn bedeutet. Nach einer 
kurzen Pause darf in der ersten Austauschrunde 
jeder der Reihe nach sagen, was ihn besonders 
angesprochen hat. Das geht ganz flott und braucht 

keine Erklärung. Anschliessend gibt man noch 
einmal Zeit, in der jeder für sich klären kann, wieso 
dieser Punkt ihn anspricht und wie er ihn in der 
kommenden Woche umsetzen möchte. Auch hier 
kann man in einer zweiten Austauschrunde der 
Reihe nach durchgehen, sodass jeder etwas sagen 
kann. Der Moderator darf sich diese Punkte 
notieren, damit er diese beim Start des nächstens 
ORA-Treffen wieder aufnehmen kann. 

Das ORA-Treffen endet mit einem kurzen Gebet für 
und miteinander. Wir sammeln dann oft auch noch 
weitere Anliegen. Wichtig ist aber, dass ihr kurz für 
jeden einzelnen betet und ihn segnet in der 
Umsetzung von dem, was sie von Jesus gehört 
haben. Wir machen das jeweils so, dass jeder für 
den betet, der links von ihm sitzt – manchmal 
nacheinander oder auch jeder leise für sich. 

Tipps und Tricks 
Starte mit einfachen Texten. Wir wollen unseren 
Kids einen Zugang zur Bibel vermitteln. Die 
Auswahl des Textes ist daher wichtig. Er sollte nicht 
zu lange sein, damit man ihn in ein paar Minuten 
zweimal lesen kann. Gleichzeitig sollte er nicht zu 
knapp sein, damit bei der Zusammenfassung und 
dem observieren der einzelnen Aspekte genug 
Material vorhanden sind. Mein Vorschlag für euch 
ist, mit einem der folgenden Geschichten zu starten, 
und auszuprobieren, welche Geschichten in 
welcher Länge für euch passend sind: 

• Fels oder Sand 
Matthäus 7,24-28 

• Die Heilung des Dieners  
Matthäus 8,5-13 

• Heilung eines Gelähmten 
Matthäus 9,1-8 

• Jesus gibt Fünftausend zu essen 
Matthäus 14,23-21 

• Jesus und die Jünger auf dem See 
Matthäus 14: 22-33 

• Aussendung der Jünger 
Lukas 10:1-12 

Die Grundidee zu den ORA-Treffen hat Patrick 
Obumselu, ein guter Freund und Leiter der Vineyard 
Lagos Nigeria, entwickelt. Er hat die Methode 
ORA genannt, was für observation, reflection und 

application steht. Mittlerweile nutzt er ORA in 
jedem Gottesdienst und fördert so bei jedem 
Kirchenmitglied einen gesunden und 
gewinnbringenden Zugang zur Bibel. Für mich ist 
es faszinierend, wie die Teilnehmenden, die 
regelmässig bei einem ORA-Treffen mitmachen, in 
ihrem Glauben und in ihrer Christusnachfolge 
wachsen. Die Methode fördert kein Expertentum, 
sondern befähigt den einzelnen, die Bibel zu lesen, 
zu verstehen und zu leben. Die Bibel wird so zu 
einem Buch des Alltags. 

ORA-Treffen eignen sich also auch gut für Klein- 
oder Bibelgruppen. In einem Kontext mit 
Erwachsenen ist es aber umso wichtiger, dass keine 
Experten auftreten und offene und ehrliche Fragen 
gefördert werden. Erwachsene neigen manchmal 
dazu, in den Treffen zu zeigen, was sie wissen 
oder anderswo gehört haben. So fliesst dann in die 
Zeit des Aufnehmens schon sehr viel Reflexion und 
Auslegung mit ein. Der Moderator muss also sehr 
klar sein und immer wieder auf das beobachtende 
Aufnehmen zurückführen. Die Erfahrung dabei ist, 
dass der Heilige Geist unsere Beobachtungen 
nutzt, um zu uns zu sprechen. Es lohnt sich also, 
beim Aufnehmen lange zu verharren, bis die ganze 
Geschichte in allen Details erfasst ist. 

Bleibt dran! Wichtig ist nicht in erster Linie der 
Erfolg des einzelnen Meetings, sondern die 
Kontinuität über längere Zeit. Ihr fördert einen 
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gesunden Zugang zur Bibel, schafft eine Kultur des 
Beobachtens und Fragens und vor allem: Ihr betont 
immer wieder die Umsetzung. 

Bei uns haben wir die ORA-Treffen für einige Zeit 
in unseren Familien-Abend eingebaut. Unser 
Familien-Abende besteht dabei eigentlich immer 

aus drei Teilen: ORA, Pizza, Spass! Die Pizza 
machen wir natürlich selber und während diese im 
Ofen brutzelt nutzen wir die Zeit für eine Runde 
ORA. Nach dem Pizza-Essen machen wir noch 
einen gemeinsamen Ausflug, spielen was oder 
schauen gemeinsam einen Film.

  



 

 

Das Herz der FamilienGottzeiten 
Ein kurzes Wort zum Big Picture – warum Familie so zentral ist. Wir schauen kurz in die Bibel und sehen dort, 
dass Familie eine zentrale Rolle spielt. Im Schöpfungsbericht von 1. Mose wird beschrieben: 

Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da 
herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das 
Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott 
schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als 
Mann und Frau. (1. Mose 1,26-27).  

Wir als Menschen sind als Gottes Abbilder geschaffen. Kleine Abzeichen von seinem Wesen und Charakter. 
Diese Ebenbildlichkeit beschreibt den Wert jedes Menschen und seine Bestimmung. Wenn man genau 
hinschaut, dann steckt da ein überraschendes Wort drin: 

Lasset uns… 

Wer ist eigentlich uns? Hier ist von einer Mehrzahl die Rede. Uns ist Plural. Da ist ein Team am Werk. Wenn 
jemand sagt „lasst uns aufräumen“, dann ist nicht eine Person am Aufräumen. Damit sehen wir hier ganz am 
Anfang der Bibel den Hinweis auf die Dreieinigkeit. Ein Gott, der drei ist. Darüber sollten sich später die Denker 
und Theologen noch den Kopf zerbrechen. Wie geht das? Was heißt das? Als Jesus auf die Bildfläche kam 
wurde das nochmal zur Gretchenfrage – was ist jetzt genau sein Verhältnis zu Gott? Ist er Gott? Ist er ein 
Vertreter für Gott? Ist er ein Mini-Gott? 

Das hat die Welt so umgetrieben, dass die ersten Konzile genau dazu tagten. Das Ergebnis war eine Reihe 
von Dokumenten und Zeilen, die den Ratschluss von echtem Glauben vertreten. Gott ist dreieinig. Die Trinität 
wird dort so beschrieben: 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, 
Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
(Ausschnitt aus dem Nizänischen Glaubensbekenntnis) 

Dichte Worte mit klarer Aussage. Gott ist Trinität. Aber das hat nicht immer die Klarheit im Kopf gebracht, die 
man sich wünschte. Viele grübeln immer noch – wie geht das? Manche Themen kommen nur durch Kunst bei 
uns an.  

So machte sich der russische Andrei Rublev im Jahr 1425 daran, die Dreieinigkeit darzustellen. Er wählte die 
Szene wo Abraham von drei Engeln besucht wird (1. Mose 18,1-8). Sein Bild ist weltbekannt als „Rublev 
Ikone“ und sieht ungefähr so aus: 



 

 

 

 

 

 

Die drei Engel symbolisieren den dreieinigen Gott. Sie sitzen am Tisch, sind sich zugeneigt und warten. Die 
Geometrie spricht Bände – die drei Figuren bilden einen Kreis, entlang der Körper nach innen kann man einen 
Kelch erkennen. Und vor allem – es ist Platz am Tisch. Ein Platz. Eine Einladung für dich, am Wesen Gottes 
teilzuhaben.  

Die Dreieinigkeit steht im Zentrum vom christlichen Glauben. Und sie spricht von dem Beziehungs-Fokus Gottes. 
Und das hat direkt mit Familie zu tun. 

Lasset uns Menschen machen 

Der dreineige Gott schafft Menschen. Er will seine Beziehung teilen. Und als Menschen sind wir Abbilder 
dieses Gottes. Deswegen suchen wir Beziehung. Deswegen gründen wir Familien. Deswegen finden wir Freude 
und Frieden in Beziehungen.  

Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde; und schuf sie als Mann und Frau 

Das Ebenbild Gottes steht dem Menschen ins Gesicht geschrieben. Aber nicht nur Einzelne. Sondern was ist 
das Ebenbild? Mann und Frau. Die Beziehung. Das Paar. Im Miteinander zeigt sich Gottes Wesen. Dort 
spiegelt sich wider, wie Gott ist. In Familien. Dort ist die Freude der Gemeinschaft. Dort ist die Freiheit zum 
Sein. Dort ist der Friede der Annahme.  



 

 

Und weil Gott sich das so erdacht hat, deshalb hat für uns Familie einen superhohen Stellenwert. Wenn wir 
Zeit und Gedanken in unsere Familie investieren, dann ist das Gottesdienst. Unsere Mission zeigt sich in der 
Familie im Miteinandersein und gemeinsamem Genießen. So sind wir mit Gott in unsrer Welt: durch Liebe 
zueinander mit den Menschen direkt um uns rum.  

Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie 
euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles 
Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. (1. 
Mose 1,28.31) 

Direkt nach der Schöpfung kommt der Zuspruch. Die obigen Verse zeigen dann, wie Gott seinen Segen auf 
Familie legt. Er spricht ihr Würde und Rückhalt und Auftrag zu. Wir dürfen auf Basis von Familie in dieser Welt 
wirken. Und am Schluss sagt Gott: sehr gut! 
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