Familie – Kernzelle der Gesellschaft
Familien mit Kindern sind die Leistungsträger Nummer 1 in unserer Gesellschaft.
Was für eine Bedeutung hat die Familie für den einzelnen und die gesamte Gesellschaft?
Was macht uns zu Menschen? Der aufrechte Gang ? Unsre Intelligenz?
Oder sind es die gelebten Werte der Liebe, der Menschlichkeit?
FAMILIE - das ist nicht nur eine nützliche soziale Institution. Familie ist der Ort, an dem
Werte gebildet und weitergegeben werden. Hier entwickeln sich das Bewusstsein um die
eigene Identität und das Bild, das wir uns von der Welt und unseren Mitbewohnern darin
machen. Nirgendwo können wir unser Wesen, unser Herz besser entfalten als in der
Umgebung einer liebevollen Familie.
Beziehung Eltern – Kind:
Der Mittelpunkt im menschlichen Leben ist zweifellos das Geflecht an Beziehungen, das
ein Mensch hat. Was ist die wichtigste der Beziehungen des Menschen?
Es ist die Eltern-Kind Beziehung! Nichts ist wichtiger und kostbarer als die Beziehung
zwischen Eltern und Kindern.
In den verschiedenen Theologien ist sie die fundamentale Beziehung zwischen Gott, dem
Schöpfer und dem Menschen. In der Bibel steht: „... und Gott schuf sie zu seinem Ebenbild –
als Mann und Frau schuf er sie.“ Nur Mann & Frau vereint können Gottes Ebenbild sein
und seine Liebe ganzheitlich zum Ausdruck bringen.
Um aber Gottes Herz zu ererben, müssen sie zu Eltern werden. Durch die Geburt eines
Kindes erleben sie einen Bereich des Herzens, den sie zuvor nicht erlebt haben. Es ist das
Elternherz, wie es Gott uns gegenüber erlebt.

Familie als Schule der Liebe und des Friedens:
1. Fördert Wachstum des Herzens und des Charakters

Liebesfähig zu werden ist das Ziel des Lebens
2. Etabliert Normen für alle sozialen Beziehungen
3. Baustein der Nation: "Eine friedliche Familie der Nationen entsteht
durch Nationen mit friedlichen Familien."
4. Mittler der Kultur  Einheit in der Vielfalt (multikulturelle Gesellschaft)
5. Gemeinsame Erfahrung aller Menschen

Sprüche
Die Familie ist die fundamentalste Einheit der Gesellschaft. Was nicht
in der Familie verwirklicht wird, kann niemals in der Gesellschaft oder
Nation errichtet werden.
Himmel ist nicht etwas, das wir empfangen:
WIR müssen ihn errichten!
Jemanden zu lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat.
Wahre Liebe bedeutet, den Menschen dort aufzusuchen, wo er ist und
nicht, wo man ihn gerne hätte.
In dieser veränderlichen Welt ist nur die Liebe der Eltern immer
konstant. Daher ist die Elternliebe ein Schatz!
Liebe und Treue sind unzertrennlich. Nicht die Schönheit entscheidet,
wen wir lieben, sondern die Liebe entscheidet, wen wir schön finden.
Viele Schriftsteller haben im Laufe der Geschichte die Schönheit der
ewigen Liebe beschrieben. Niemand fühlte sich jedoch dazu bewogen,
jene Liebe zu verherrlichen, die sich ständig ändert.
Die Ehe zwischen Mann und Frau soll unverletzbar sein. Sie soll auf
Reinheit, Treue und Selbstlosigkeit aufbauen. Selbstlose, wahre Liebe,
die keine Bedingungen stellt, bewirkt Einheit und Harmonie in der
Familie, Gesellschaft, Nation und Welt. Scheinbar unüberwindliche
Probleme, die die Welt heute plagen, können auf diesem Wege gelöst
werden. Die Beziehung unter den Menschen soll die von Geschwistern
sein, da wir alle denselben Ursprung haben. Wenn Familien eng
miteinander verbunden sind, werden sich menschliche Beziehungen
natürlich und harmonisch entwickeln. Für Feindschaft wird dann kein
Platz mehr sein.

