
 

Kategorie Alter Dauer Familiengröße 

Emotionale Rituale, 
Gemeinsame Zeit jedes Alter 30 Minuten bis 1 Tag ab 1 Kind 

 

Quality Time 
Die Quality Time ist ein Tag oder Abend, den sich jeder fest einplant und freihält, um gemeinsame Zeit als 
Familie zu verbringen. Es wird gemeinsam gegessen und Spaß gehabt, sich ausgetauscht, Bibel gelesen und 
gebetet, ein Film geschaut oder etwas unternommen. Als fester Termin, fällt so dieser Wichtige Aspekt von 
Familie – gemeinsame Zeit – nicht unter den Tisch.  
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Motivation 
Familie gehört zu den Besten Dingen im Leben. Und 
das Beste braucht Zeit. John Wooden sagte: „Das 
Wichtigste auf der Welt ist Familie und Liebe.“ 
Oder wie Giuseppe Mazzini sagte: „Die Familie 
ist die Heimat des Herzen.“ Aber was meinen sie 
damit? Sie erinnern uns daran, dass wir Familie 
ernst nehmen sollten. Oft könnte man meinen das 
Individuum allein, sei das wichtigste in unserer 
Gesellschaft. Der Siegeszug der Single-Haushalte 
beweist das doch und wir werden gelehrt, dass Ich 
und meine Wünsche, mein Verlangen, meine 
Bedürfnisse zuerst kommen müssen. 

Die Bibel zeichnet ein anderes Bild. Nicht nur, dass 
Gott selbst sich in der Dreieinigkeit offenbart – die 
sich am besten als Familie erklären lässt. Schon im 
Alten Testament merken wir, welcher Wert in der 
Familie liegt. Geht nicht Noah mit der Familie auf 
die AIDA? Zieht nicht Abram mit seinem Clan los? 
Ist Josef nicht am Glücklichsten als seine Sippe 
zusammenkommt? Und wird im Neuen Testament 
nicht die Kirche immer wieder mit der Familie 
verglichen? Ich kann es nur nochmal sagen. Familie 

ist wichtig. Und für die wichtigen Dinge im Leben 
müssen wir Zeit reservieren. 

Heutzutage hört man diesen Satz immer wieder: 
„Ich habe keine Zeit.“ Wo keine Zeit ist, da findet 
auch keine Begegnung statt. Wenn wir unsere 
Familie vernachlässigen wird sich das früher oder 
später rächen. Wem Familie wichtig ist, wer in die 
Familie investiert wird sehen, dass das Reich Gottes 
zuhause ist. Der Himmel beginnt in der Familie 
sichtbar zu werden. Wie das Vertrauen zueinander 
wächst. Wie oft man zusammen lacht. Wie gerne 
man zusammen abhängt und Zeit verbringt. Ja 
Familie macht Spaß. Man sollte der Familie zeigen 
das sie einem sehr wichtig ist. Nach Gott sollte 
Familie das wichtigste im Leben sein. 

Und dann liegt ein großer Segen darin, sich als 
Familie gemeinsam auf Gott auszurichten. Außer 
Zeit, Liebe und Vertrauen zueinander sollte genauso 
die Zeit, Liebe und Vertrauen auf Gott im Fokus der 
Familie sein. Wir sind gesegnet und wir wollen für 
die Menschen ein Segen sein. Darum ist Quality 
Time immer auch eine geistliche Sache.

Wirkung 
Die gemeinsame Zeit, die wir ungezwungen und 
entspannt miteinander verbringen zahlt sich für uns 
als Familie vielfach aus. 

1) Beziehungen werden gestärkt 
2) Offenheit wächst 
3) Geistliches Wachstum 

Dadurch, dass wir Zeit miteinander verbringen, 
Dinge tun, die uns Spaß machen, werden unsere 
Beziehungen gestärkt und wir wachsen enger 
zusammen. Das gibt Halt auch wenn es mal 
schwierig wird, gerade in den Teenagerjahren. So 
viele Eltern erleben schmerzlich, dass sie auf einmal 
keinen Zugang mehr zu ihren eigenen Kindern 
haben, kein normales Gespräch mehr zustande 
kommt und sie mit einsilbigen Antworten abgespeist 
werden. Wer dagegen Woche für Woche in 
gemeinsame Zeit und Austausch investiert hat, 
findet auch bei Schwierigkeiten viel leichter einen 

Anknüpfungspunkt und Verbindendes, das die 
Familie zusammenhält.  

Durch den regelmäßigen Austausch lernen die 
Kinder, dass sie mit uns als Eltern über alles reden 
können. Ehrlichkeit und Offenheit sind die Folge 
davon. Und vielleicht gefällt uns nicht immer alles, 
was unsere Kinder uns zu sagen haben, aber es ist 
doch besser, als wenn sie es vor uns verheimlichen 
würden.  

Während wir als Familie Zeit verbringen, 
gemeinsam Bibel lesen und beten, wächst auch der 
Glaube in uns und unseren Kindern. Er ist damit 
etwas, dass nicht nur seinen Platz im Gottesdienst 
oder der Kirche hat, sondern Teil unseres 
Familienlebens ist und zum Alltag dazu gehört. Das 
geht über die Zeit, in der wir bewusst eine 
Familienandacht halten hinaus. Gott ist Thema in 
der Quality Time und dass nicht nur in den 15 
Minuten.



 

Quality Time 3 

Ablauf 
Man kann sich die Quality Time so 
zusammenstellen, wie es dem Alter der Kinder und 
der Familiensituation entspricht. Es kann ein Abend 
oder vielleicht auch der ganze Samstag dafür 
reserviert werrden. Für uns gehören Aber diese fünf 
Bestandteile immer dazu: 

1) Gemeinsames Essen 
2) Persönlicher Austausch 
3) Andacht und Gebet 
4) Süßigkeiten 
5) Unternehmung 

Natürlich ist es zuallererst wichtig, dass jeder sich 
die Quality Time fest einplant und zu einer Priorität 
macht. Da es im Alltag viel zu tun gibt sollte es für 
die Familie auch feste Zeiten und Rituale geben. 
Wir haben nur 5 Kinder zwischen 9 und 18 Jahren. 
Die spielen Fußball, Klavier, Theater und, und, und. 
Trotzdem war es uns immer wichtig, dass wir 
einmal in der Woche zusammenkommen. Da ist nur 
Zeit für die Familie und Gott. Das ist bei uns immer 
mittwochs. Aber natürlich funktioniert auch jeder 
andere Wochentag. Sollte es mal aus guten 
Gründen nicht klappen ist es wichtig den Termin 
frühzeitig zu verschieben oder zu besprechen, ob 
man eine Woche aussetzt. 

Der Mittwochabend beginnt bei uns damit, dass 
wir zusammen essen. Es gibt immer das 
Lieblingsessen der Kinder also Pommes, Burger, 
Pizza. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. 
Danach wird erzählt was das Highlight der Woche 
war. Alle machen mit und jeder erzählt – das klappt 

erfahrungsgemäß sehr gut. Manchmal machen wir 
auch einander Komplimente machen. Das ist eine 
tolle Sache. Man nimmt ein Familienmitglied und 
alle sollen etwas Schönes über ihn sagen. In der 
nächsten Woche ist ein anderer dran. 

Nach dieser Runde, in der wir persönliches Teilen, 
gibt es eine Andacht. Wir lesen ein Abschnitt in der 
Bibel, ungefähr 10-15 Zeilen. Danach frage ich 
die Familie was der Inhalt war. Was ist passiert? 
Ich ergänze und bringe ein zwei Gedanken dazu. 
Dann reden wir darüber, was uns sonst noch dazu 
einfällt. Hast du so was ähnliches mal erlebt? Was 
denkst du darüber? Was heißt das für dich? Gut ist 
es, wenn alle mitmachen. Es gibt aber auch tolle 
Andachtsbücher für Familien. Da muss man alles 
nur vorlesen und damit ist es ein bisschen einfacher. 
Danach sammeln wir Gebetsanliegen und beten 
miteinander.  

Danach gibt es Süßigkeiten. Jeder darf essen, 
soviel er will, bis der Magen spannt. Auch das 
gehört dazu – es soll eine besondere Zeit sein, in 
der nicht alle Regeln, die sonst gelten, gelten 
müssen.  

Zum Schluss kommt eine gemeinsame 
Unternehmung. Oft gehen wir spazieren, schauen 
einen Film an oder spielen was zusammen. Hier 
fragen wir, worauf die Kinder Lust haben und 
einigen uns. Bowling? Fußballspielen? Radfahren? 
Gut ist es, wenn jeder Wunsch irgendwann erfüllt 
wird. Das heißt natürlich einmal machen wir das 
was Moses will und ein anderes Mal was Jael will.. 

Tipps und Tricks 

Gute Planung 

Obwohl ich als Orientaler Spontanität liebe, ist es 
gut, die Quality Time immer am gleichen Tag zu 
machen. Wir machen es immer samstags und 
fangen immer mit dem Mittagessen am Samstag 
an. Rituale sind gut und helfen sehr, es wirklich 
auch umzusetzen. Denn man braucht auch viel 
Ausdauer, um das ganze über die Jahre hinweg 
wirklich durchzuziehen. Aber auch darin liegt ein 

Geheimnis: Wirklich nur in seltenen 
Ausnahmefällen fällt die Quality Time bei uns aus. 
Und das muss auch die Ausnahme bleiben. Jede 
Woche den Wochentag zu ändern wird nicht 
klappen. 

Den Kindern entgegenkommen 

Wichtig ist auch beim Essen wirklich etwas zu 
machen, was die Kinder mögen. Essen ist die halbe 
Miete und sollte nicht vernachlässigt werden. Bei 



 

Quality Time 4 

uns gibt es daher samstags oft Pizza, Pommes, 
Spaghetti oder wir grillen. Da kann man die Kinder 
auch miteinbeziehen. Auch im Bestellen oder 
Vorbereiten. Gutes Essen bedeute gute Laune so 
einfach ist es. 

Persönliches teilen 

Ein weiterer Tipp ist, wirklich Raum für den 
persönlichen Austausch zu schaffen. Was waren 
die Höhepunkte diese Woche? Was habt ihr 
erlebt? Was habt Ihr diese Woche gelernt? Einmal 
beim Austausch in der Quality Time hat unser Sohn 
erzählt, dass sein Friseur erzählte, dass sein 
neugeborener Sohn im Krankenhaus ist und noch 
länger dortbleiben muss. Das hat uns als Familien 
traurig gemacht. Wir haben dann in der Gebetszeit 
für den Kleinen gebetet. Und 2 Tage später wurde 
er aus dem Krankenhaus entlassen. Das war 
wirklich eine tolle Erfahrung für die ganze Familien, 

zu sehen: wir beten und es passiert etwas, Gott 
erhört uns. Mein Sohn meinte darauf hin wir können 
ja auch für die Lottozahlen beten. Er merkte beim 
Beten geht was. Genau das sollen unsere Kinder 
wissen. 

Smartphones aus 

Ein anderes Thema, dass je nach Alter der Kinder 
aufkommen kann ist das Thema Kids und 
Smartphone. Das ist nicht immer leicht. Aber es ist 
gut die Quality Time zur smartphonefreien Zeit zu 
erklären und als Eltern natürlich mit gutem Beispiel 
voran zu gehen. Dabei muss man nicht das 
Smartphone verteufeln, aber in dieser speziellen 
Zeit soll die Familie wichtiger sein. Wir haben 
trotzdem auch eine Familiengruppe bei WhatsApp. 
Das ist hilfreich, um sich Fotos zu schicken oder kurz 
Infos auszutauschen.

  



 

 

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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