
 

Kategorie Alter Dauer Familiengröße 

Emotionale Rituale, 
Mitbestimmung 

zwischen 4 und 18 
Jahren 15 bis 45 Minuten ab 1 Kind 

 

Family Meeting 
Im Family Meeting trifft sich die Familie zu einem festen Zeitpunkt und baut so viel Verbindung auf. Kinder und 
Erwachsene teilen Erlebnisse und Emotionen, besprechen Regeln und Entscheidungen, und beten miteinander. 
Eine einfache Einrichtung, die einer Familie Gemeinsamkeit bietet und die Kinder natürlich mit in Verantwortung 
nimmt.  
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Motivation 
Wir haben das Family Meeting seit über 10 Jahren 
am Start und über die Jahre total positive 
Erfahrungen gemacht. Im Wesentlichen haben wir 
drei Gründe, warum es eine gute Idee ist: 

1) Familienangelegenheiten abstimmen 

2) Emotionale Verbindung festigen 

3) Kinder in Themen einbeziehen 

Ursprünglich haben wir es einberufen, weil wir uns 
abstimmen wollten. Zunächst waren wir mit unseren 
zwei Kindern ab Kindergartenalter zusammen, 
später kam noch unsere dritte Tochter dazu. Wenn 
man so zu fünft das Leben gestalten will, dann 
braucht es etwas Abstimmung. Anfangs sind die 
Kinder ja nicht die Planer, aber wir haben gemerkt, 
dass sie gerne wissen was los ist. Über die Jahre 
wurde das dann immer wichtiger und sie schätzen 
die alltäglichen Themen aber auch die langfristigen 
und großen Themen. Wir diskutieren diese 
gemeinsame und das macht uns als Familie zur 
Familie. 

Rituale haben Kraft, Beziehungen zu stärken und 
Verbindungen mit Leben zu füllen. Der US-
amerikanische Psychologe John Gottman nennt 
diese „ritual of emotional connection“. Er forschte 
über 30 Jahre über das Wohl und Wehen von 
Ehen. Und gemeinsamen Sinn und emotionale 
Berührungspunkte sind eine starke Stütze für 

Beziehungen. Wir haben das im Family Meeting 
nicht nur für die Ehe gemerkt, sondern auch für die 
Kinder. Natürlich erlebt man sich gegenseitig auch 
beim Autofahren, Essen oder Shoppen. Aber einen 
Ort in der Woche zu haben, an dem man das teilt, 
was einen gerade beschäftigt und wie es einem 
geht – das ist ein tolles Familienerlebnis. Und 
Kinder schauen auch gerne mal in die Karten, was 
bei den Eltern so los ist. Unser Family Meeting hat 
immer eine kleine Runde, in denen wir unsere 
Hochs und Tiefs teilen. Das hat sich bewährt.  

Und dann hilft uns das Family Meeting, Kinder in 
Themen mit hinein zu nehmen, die uns 
beschäftigen. Sei es eine neue Ausrichtung bei der 
Arbeit oder ein möglicher Umzug. Sie fühlen sich 
geehrt, wenn sie mitsprechen können und gehört 
werden. Neben Entscheidungen können im Family 
Meeting auch Probleme angesprochen werden. 
Wenn ein Bereich im Haushalt nicht läuft oder 
Stress verursacht, dann bietet eine stressfreie 
Situation – wie das Family Meeting – die 
Möglichkeit, ein Thema mal unemotional zu 
besprechen und auch die Seiten der Kinder zu 
hören. Und letztlich haben wir die Kinder früh mit 
reingenommen, wie sie ein Treffen leiten können. 
Bereits ab Ende der Grundschule haben sie Leitung 
von Treffen übernommen (mit Hilfe natürlich) und 
mittlerweile sind sie froh, Leitung zu übernehmen.

Wirkung 
Was tut das Family Meeting für uns als Familie? 
Wir haben fünf Dinge gelernt, die das Treffen bei 
den Kindern und uns als Familie bewirkt hat: 

1) Beteiligung an Entscheidungen  

2) Regeln besser einführen 

3) Aufbau von Selbstvertrauen  

4) Lernen von Moderation und Leitung 

5) Füreinander da sein und miteinander 
beten  

Einen gemeinsamen Sinn erschaffen ist eine starke 
Stütze für die Familie. Wenn es ein großes Ganzes 
gibt, dann sortieren sich die Kleinigkeiten und 
Konflikte in einem besseren Rahmen. Und so ein 
großes Ganzes ist keine Selbstverständlichkeit. 

Viele Paare kommen zusammen und schauen, ob 
es „passt“ – ob man sich versteht, mag, interessant 
findet. Aber Eheforscher sagen, dass gemeinsamer 
Sinn bei Weitem wichtiger ist als persönliche 
Passung. Und als Familie kommen dann mit den 
Kindern viele Aufgaben, wenig Zeit und ein schier 
endloser Strom an Entscheidungen. Da ist es gut, 
wenn man die Kinder im Aufwachsen mit rein nimmt 
in das, für das die Familie steht. Wenn man Gott 
dienen will, dann hat das Auswirkung auf die 
großen Entscheidungen – Job, Freunde, Geld 
ausgeben, etc. Wenn man die Kinder mit der Zeit 
mehr an Entscheidungen beteiligt, lernen sie die 
Prioritäten und Beweggründe der Eltern kennen. 
Das ist eine natürliche Art, sie mit den Werten der 
Familie vertraut zu machen und auch ihre Seite zu 
hören. Die Beteiligung an Entscheidungen wird so 
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eine Art, den gemeinsamen Sinn der Familie immer 
wieder zu sehen und frisch zu halten.  

Und natürlich werden alle Entscheidungen leichter, 
an denen man beteiligt war. Wir kennen das von 
uns selbst – je mehr man Teil der Diskussion war, 
desto eher kann man eine Richtung vertreten. Beim 
Family Meeting waren wir überrascht als die Kinder 
uns im Kindergartenalter sagten: „Das ist eine gute 
Regel“. In dem Alter wollen sie Orientierung und 
das richtige tun. Wenn sie es erklärt bekommen, 
dann sind sie froh. Später wollen sie mehr 
diskutieren und wir haben im Family Meeting Zeit, 
das nicht in der Hitze des Gefechts zu tun oder 
wenn die Kinder gerade in Gedanken wo anders 
sind. Wir teilen ein Problem (zum Beispiel Hilfe in 
der Küche) und besprechen dann, was jeder 
beitragen sollten. Manchmal kommen die besten 
Lösungen von den Kindern. Aber wir haben immer 
erlebt, dass sie Regeln leichter mittragen, wenn sie 
beteiligt sind. Leider ist nichts ein Selbstläufer und 
braucht noch Korrektur im Alltag – aber die 
Umsetzung ist deutlich leichter. Auch sind wir Eltern 
klarer und einheitlicher, wenn wir gemeinsam 
besprechen.  

Unser Family Meeting hat uns geholfen, das 
Selbstvertrauen der Kinder aufzubauen. Wir bieten 
einen Rahmen, wo sie Familie erleben und wir die 
Möglichkeit haben, in ihr Leben zu sprechen. Sie 
merken, dass wir als Familie zusammenstehen und 
gemeinsam das Leben gestalten. Das hilft ihnen, 
den Rückhalt zu spüren und zu wissen, dass sie 
einen Raum haben, mitzugestalten. Sie bringen oft 
ihre eigenen Themen und werden gehört. Das 
ermutigt sie, Missstände anzusprechen oder neue 
Ideen zu testen. Wenn dann Entscheidungen 
getroffen werden, wollen sie sich auch oft 
beteiligen und haben schon die Planung von 
Urlauben und Events mit übernommen.  

Wir haben die ersten Jahre die Leitung des Family 
Meetings gehabt. Ab ca 8 Jahren haben wir die 
Kinder gefragt, ob sie die Leitung übernehmen 
wollen und das Treffen moderieren. Wir haben 
ihnen gesagt, was als nächstes dran ist und ab und 
zu die Aufmerksamkeit gelenkt. Aber recht schnell 
waren sie drin und verstehen, wie man Gruppen 
zusammenhält. Als Teenager wollten alle gerne 
leiten und wir müssen entscheiden, wer dran ist. 
Das ist eine gute Möglichkeit, diese Fähigkeit zu 
lernen, und wir können ihnen hier und da Hinweise 
geben, wie sie besser werden im Moderieren.  

Wir gehen wir alle Familien auch durch 
Regentage. Manchmal alle zusammen, manchmal 
ein einzelner und manchmal jemand in direktem 
Umfeld. Wir haben das jeweils thematisiert und 
offen angesprochen (wenn auch diskret und nicht 
ausufernd). Aber wir haben sie wissen lassen wenn 
einer von uns Erwachsenen eine persönliche 
Enttäuschung, einen Konflikt oder eine Niederlage 
bei der Arbeit erlebt hat. Wir haben es 
angesprochen, wenn ein Kind eine schwierige 
Situation in der Schule oder der Nachbarschaft 
hatte. Wir haben geteilt, wenn es eine schwere 
Krankheit in der Familie gab und wir Angst und 
Trauer hatten. Manchmal haben wir unsere 
Gedanken geteilt und manchmal Tränen. Und dann 
haben wir miteinander und füreinander gebetet. 
Die Gebete der Kinder sind manchmal der Hammer 
und wir haben auch schon prophetische Worte 
dabeigehabt, die in unser Herz gesprochen haben. 
Dieses füreinander Dasein in Freud und in Leid ist 
eine große Stärkung für eine Familie. Und im Family 
Meeting haben wir Zeit, auch mal eine tiefere 
Thematik zu teilen. Das gibt den Kindern Mut, auch 
in anderen Zeiten offen zu sein, und zeigt ihnen, 
dass wir als Eltern auch sehr auf Gnade und 
Miteinander angewiesen sind.

Ablauf 
Wie läuft nun so ein Family Meeting ab? Wir 
haben im Wesentlichen fünf Teile, die in jedem 
Family Meeting vorkommen: 

1) Meeting einberufen 

2) Leiter bestimmen und Themen sammeln  

3) Persönliches teilen 

4) Themen besprechen 

5) Gemeinsam beten 

Zunächst geht es darum, das Family Meeting 
einzuberufen. Wir haben es meistens Sonntag 
abends gegen 19 Uhr geplant. Wir sind nicht 
superstrikt in der Durchführung und haben auch 
Wochen, wo es nicht stattfindet. Es gibt manchmal 
auch Situationen, wo wir es an einem anderen 
Zeitpunkt stattfindet, manchmal auch spontan. 
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Dann sagt jemand „wir müssen mal wieder ein 
Family Meeting haben“ und wenn es passt, legen 
wir los. Wir treffen uns meisten auf der Couch im 
Wohnzimmer, aber es geht auch am Esstisch oder 
im Restaurant. Dabei ist uns wichtig, dass wir 
möglichst wenig Ablenkung haben – keine Handys, 
keine Musik, kein Telefongeklingel. Und dann geht 
es los.  

Wir bestimmen zunächst den Leiter, der durch das 
Meeting führt. Als die Kinder klein waren, waren 
das einer von uns Erwachsenen. Ab 8 Jahren 
haben wir die Kinder gefragt, ob sie es machen 
wollen. Mit den Teenager-Jahren haben sie sich 
drum gerissen. Wenn der Leiter feststeht, sagt er 
offiziell, dass es los geht und das Meeting eröffnet 
ist. Dann sammelt er Themen, die besprochen 
werden sollen. Das sind Dinge wie Haustiere, 
Hausaufgaben, Streitpunkte, Haushaltshilfe, 
Urlaubspläne und größere Entscheidungen. Alles 
darf kommen. Wenn es zu sehr durcheinander 
geht, fragen wir reihum: „Hast du ein Thema?“  

Wenn alles gesammelt ist, starten das Family 
Meeting mit einer Runde Austausch bevor die 
gesammelten Themen besprochen werden. Wir 
fragen reihum: „Was war dein High und dein 
Low?“ Meistens beziehen wir es auf einen Tag (als 
die Kinder klein waren) oder auf die Woche (wenn 
sie älter sind). Eines Tages kam unsere Tochter und 
sagte: „Was war deine Rose? Und was war dein 
Kaktus?“ – Highs (Rose) und Lows (Kaktus). 
Manchmal ist es oberflächlich und nebensächlich, 

andere Mal tief und erleuchtend. Wir lassen uns 
Zeit, einander wirklich anzuhören. Und als Eltern 
setzen wir den Ton und wollen offen sein.  

Dann gehen wir in die Besprechung der Themen. 
Der Leiter nennt ein Thema und fragt, was damit 
passieren soll. Dann erklärt die Person, die das 
Thema nannte, um was es geht. Wir diskutieren 
und entscheiden. Manche Themen sind nur 
Information oder Austausch. Als Eltern helfen wir, 
dass wir bei der Sache bleiben und etwas Flow in 
den Themen ist. Am Schluss fragt der Leiter, ob die 
Entscheidung feststeht. Ganz am Ende fassen wir 
die Entscheidungen nochmal zusammen.  

Zum Abschluss der Family Meetings beten wir 
miteinander. Viele Themen kommen aus der Runde 
mit Rose und Kaktus. Manchmal kommen andere 
Themen auf oder wir sprechen noch ein besonderes 
Anliegen für das Gebet aus. Wir beten meist nicht 
länger als 5 Minuten und jeder kommt dran. Wenn 
etwas Besonderes ansteht, wie eine Reise, ein Job-
Interview oder eine größere Prüfung, dann setzen 
wir die Person in die Mitte auf einen Stuhl und 
scharen uns um sie. Wir legen Hände auf, beten 
und teilen manchmal Eindrücke, was Gott zu der 
Person sprechen mag.  

Dann ist das Family Meeting rum. Meist dauert es 
zwischen 15 und 45 Minuten. Es ist eine der 
besten Zeiten in unsrer Familie und ein großer 
Gewinn für uns. 

Tipps und Tricks 
Wir haben über die Jahre ein paar Kniffe gelernt 
und Überraschungen erlebt. Hier sind vier Themen, 
die wir gerne weitergeben würden.  

Das Family Meeting einberufen  

Wir haben gemerkt, wie groß das Interesse der 
Kinder an diesem Treffen ist, weil sie nach ein paar 
Wochen ohne das Treffen sich beschweren. 
„Wann haben wir eigentlich wieder Family 
Meeting?“ sagen sie, wenn es ein paar Wochen 
nicht stattgefunden hat. Das war am Anfang nicht 
so, aber nach ein paar Monaten hatte es sich 
eingeschliffen.  

Werte vermitteln 

Wir wollen als Familie gerne für unser Umfeld da 
sein und Gottes Liebe weitergeben. So haben wir 
auch im Family Meeting immer wieder 
Schwerpunkte gesetzt und uns Fragen gestellt. 
„Wer in unserem Umfeld braucht Gottes Liebe 
besonders?“ oder „Wer leidet?“ Wir hatten eine 
Phase, wo wir gerne Großzügigkeit und Erbarmen 
vermitteln wollten. Als Eltern haben wir das Geld 
verwaltet und unsere eigenen Prioritäten gesetzt. 
Dann sind wir eines Tages ins Family Meeting und 
haben den Kindern gesagt, dass wir gerne jeden 
Monat 100 EUR an Menschen in unserem Umfeld 
verschenken würden, die etwas brauchen. Also 
haben wir monatlich gefragt: „Wer hat Not? Wer 
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könnte davon gesegnet werden?“ Und die Kinder 
haben ihre Augen offengehalten und eines Winters 
konnte wir einer Frau helfen, die alleine war und 
kaum Geld hatte für Weihnachtsgeschenke.  

Dinge erklären 

Wir haben über die Jahre viele Dinge anhand von 
Themen im Family Meeting erklären können. Dabei 
ging es um unsere Werte, um Umgang mit Geld, 
um Familiengeschichte, um guten Umgang mit 
Menschen um uns rum und 1.000 andere Dinge. 
Dabei ist uns unser Glaube wichtig, aber wir 
wollen nicht platt daherkommen. Wenn wir sie 
nicht lehren, dann lernen unsere Kinder von 
Hollywood oder dem Schulhof. Wir sind dankbar, 

dass wir unsere Kinder formen können und ihnen 
weitergeben dürfen, wie sie die Welt sehen.  

Große Entscheidungen treffen 

Wir beteiligen die Kinder an großen 
Entscheidungen. Wir stimmen nicht ab, aber wir 
haben Austausch darüber in welche Richtung wir 
gehen. Dabei ist es uns wichtig, auch die Sicht der 
Kinder zu hören und ihr Gewicht zu geben. So 
lernen sie, dass wir auf dieser Lebensreise 
gemeinsam unterwegs sind. Natürlich müssen wir 
manchmal die Zusammenhänge erklären (nach 
Hawaii auswandern hat ein paar Konsequenzen) 
und manchmal auch sagen, welche Informationen 
noch nicht geteilt werden können. Wir haben 
gemerkt, dass sich das Vertrauen auszahlt

  



 

 

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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wir glauben, dass uns das Beste in Europa noch bevorsteht. Mehr von unsrer Reise findest du unter www.spark-
europe.net. 

 


