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Staunen. Fragen.
Gott entdecken.
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Am besten bekommt Kindern
ein demokratisch-respektvoller
Erziehungsstil, der

Am besten bekommt Eltern
ein demokratisch-respektvoller
Erziehungsstil, der
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ihre Persönlichkeit und ihre Bedürfnisse
respektiert,
sie in ihrer Weltwahrnehmung unterstützt
und ihnen hilft, sich Zusammenhänge zu
erschließen,
die religiöse Dimension des Lebens mit
in den Blick nimmt,
sie mit ihren Fragen ernst nimmt und
ihnen hilft, Antworten auf die großen
Fragen des Lebens zu finden,
sie ermutigt, ihre Stärken und besonderen
Qualitäten zu entwickeln,
Raum gibt für ein wertorientiertes
Miteinander in der Familie.
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die Beziehung zu ihrem Kind stärkt,
das Miteinander in der Lebensgestaltung
stärkt,
es ihnen erleichtert, religiöse Themen und
Fragen anzusprechen bzw. sich darüber
auseinanderzusetzen,
das Kind auch in religiösen Fragen in
seiner Selbstverantwortung stärkt,
sie entlastet, der Fachmann/die Fachfrau
für alle Dinge des Lebens sein zu müssen,
sie immer wieder die Möglichkeit zum
eigenen „Auftanken“ finden lässt,
sie unterstützt, Gemeinschaftsgefühl
auch auf der religiösen Ebene ein
Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln.

Kess-erziehen:
Staunen. Fragen. Gott entdecken.
zeigt, wie Eltern die seelische Entwicklung
ihres Kindes auch in spiritueller Hinsicht
unterstützen können. Sie werden ermutigt,
religiöse Themen aufzugreifen, gemeinsam
mit ihrem Kind nach Antworten auf die
großen Fragen des Lebens zu suchen und
sich hierbei von der christlichen Tradition
leiten zu lassen.
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Die Beziehung zum Kind gestalten –
das positive Lebensgefühl stärken
Sich mit dem Kind auf die fragende
Seite stellen – selbstentdeckendes
Lernen stützen
Mit dem Kind reden über Gott und die
Welt – kindliche Gottesbilder achten
Der Spiritualität Raum geben –
sich von Gott anrühren lassen
Das Leben leben, deuten und feiern –
sich von christlichen Traditionen
anregen lassen

