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Kontext 1: 
Bausteine zu einer Familie 
Freude und Frieden erfahren
Angenommen sein
Miteinander das Leben teilen
In guten und bösen Tagen, das Brot der
Liebe empfangen und schenken, sich
Irren dürfen und suchen im Haus von Kindern und
Eltern
Füreinander das Gute wollen
Anschauen und umarmen
Mit einander streiten, Versöhnung üben
Ich sagen, Du und Wir
Licht und Dunkel empfinden
Innen- und Außenwelt
Ehrfurcht vor allem, was lebt

Feste feiern und Freundschaften leben
Andere Menschen achten
Mutter, Vater und Kinder vereint
Im Lebensquell Freiheit und Bindung
Loslassen, leise - und stützen wie der
Immer mit uns
Ein reiches und schwieriges Lebensgeflecht
Aus: Peikert-Flaspöhler, Christa, Ferment 1991/5-6
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Kontext 2: 
Von der Gefahr des Rückzugs 
Immer mehr Menschen finden in der "Draußen-Welt" immer weniger Lebenssinn, Lebenshoffnung, Lebensmut und Lebensfreude. Sie ziehen sich bitter enttäuscht aus diesen Lebensbereichen zurück und suchen ausschließlich und allein das Lebensglück in der "Drinnen-Welt". Ehe und Familie sollen ihnen Ausgleich für Mängel und Verluste in Schule, Beruf oder auch Freizeit bieten. Der Ehepartner und die Kinder werden "zum ein und alles", sie müssen für "alles und jedes" herhalten, von ihnen allein hängen eigenes Glück und eigene Zufriedenheit ab. 
Die Flucht ins Private aber überfordert Ehepartner, Eltern und Kinder. Ihre übersteigerten Ansprüche und ihre maßlosen Erwartungen müssen zwangsläufig zu Enttäuschung und Verbitterung führen. Ein Teufelskreis von Mangelerlebnis, Übererwartung, Enttäuschung tut sich auf.
Die Nichtverbundenheit mit der Gemeinschaft, der Rückzug aus der Gesellschaft mit ihrer Vielfalt an sozialen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten gefährenden Ehe und Familie. Ohne die Verwurzelung in das soziale Umfeld bleiben Eheleute, Eltern und Kinder auf sich allein verwiesen, ohne jeden Halt und Schutz. Damit Ehe und Familie gelingen, brauchen sie Verwandte und Freunde, Gruppen und Kreise, Gemeinschaft und Geselligkeit.
Auch für den Glauben braucht jede Familie die Erfahrung: Andere sind mit uns, andere denken und handeln ähnlich wie wir, andere teilen unsere Auffassung von Leben und Glauben. Aber auch hier ist die Verlockung groß, sich auf sich selbst zurückzuziehen und "im stillen Kämmerlein" seinem Glauben nachzugehen. Aber glauben kann man nicht allein. Bei Tertullian, einem alten Kirchenlehrer heißt Es: "Ein Christ ist kein Christ. "Das bedeutet doch: Eine Familie allein kann keine christliche Familie bleiben. Glauben "geht" nur mit anderen und für andere. Niemand ist heute seines Glaubens sicher. Wir sind eher Suchende, bisweilen verzweifelt Suchende.
Wir brauchen die Mitchristen, die Gemeinschaft der Gläubigen, die christliche Gemeinde, die Kirche. Zusammen sind wir Kirche. "Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder einzelne ist ein Glied an ihm" (1 Kor 12,27).
Aus: Garitzmann, Hermann [Mitverf.], Durch das Jahr-durch das Leben, Hausbuch der christlichen Familie, Erweiterte Neuausgabe Kösel-Verlag 1988,409
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Kontext 3: 
Zuhause 
Zuhause bin ich da
wo jemand auf mich wartet
wo ich Fehler machen darf
wo ich Raum zum Träumen habe
wo ich meine Füße ausstrecken kann
wo ich gerade aus reden kann
wo ich laut singen darf
wo immer ein Platz für mich ist
wo ich ohne Maske herumlaufen kann
wo einer meine Sorgen anhört
wo ich still sein darf
wo jemand meine Freude teilt
wo ich Wurzeln schlagen kann
Zuhause bin ich da
wo ich leben kann
Von einem Wandspruch, Verfasser nicht bekannt
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Kontext 4: 
Familie - Ideal des Zusammenlebens
Zur Gegenwart: In verschieden Kreisen betrachtet man die Familie als einzig richtige Form menschlichen Zusammenlebens. Für die Mehrheit der Bevölkerung ist die Gründung einer Familie und das Leben in einer Familie eine Tatsache und weitgehend auch unbestrittenes Ziel. Die Familie trägt alle Züge einer idealen Lebensform, einer idealen Norm.
In einer Familie leben können, in einer intakten Familie aufwachsen, in der Vater und Mutter einander schätzen und achten, ihre Kinder lieben, deren Entfaltung nach bestem Wissen und Können fördern und die Geschwister einander zugetan sind: dies ist - oft deutlich ausgesprochen, oft stillschweigend unterstellt - das Ideal.
Normen, vor allem ideale Normen haben nun allerdings zwei Seiten, eine unterstützenswerte und eine abzulehnende. Auf der einen Seite geben sie dem Leben eine Orientierung, ein Ziel, eine Ausrichtung. Sie helfen uns, unsere Vorstellungen von menschlicher und gerechter Lebensweise zu klären. Auf der anderen Seite haben sie aber auch die unangenehmen Eigenschaft, dass sie jene, die nicht dieser Norm entsprechen, verurteilen. Oft unbemerkt geschieht dies mit der Familiennorm. Um nur einige Beispiele zu nennen: das Familienideal kann zur Verachtung alleinerziehender Mütter und Väter führen, kann kinderlose Ehepaare diskriminieren; kann die Ablehnung von Wohngemeinschaften mit sich bringen; kann Alleinstehenden ein Gefühl der Ausgeschlossenheit vermitteln. Nicht zuletzt wäre auch nach der Bedeutung klösterlich-gemeinschaftlicher Lebensformen zu fragen, wenn die Familie zur idealen Norm erhoben wird. Die Gefahren idealer Normen mitzubedenken, gehört meiner Ansicht nach zur ethischen moralischen Sensibilität.
Aus: Spescha, Plasch, Familie - Ideal des Zusammenlebens, in: das thema 26 (1984)
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Kontext 5:
Lose Sprüche für Eltern
Die Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt lernen Kinder am besten, wenn die Eltern ihnen Vorbild sind: Um den Kindern ein Vorbild zu werden müssen Eltern sich ganz klein machen und ihnen zeigen, wie sie sich als Kinder verhalten würden. Dabei müssen sie aber darauf achten, eine entsprechende Rollendistanz zu wahren: Würden sie sich ganz in die Rolle der Kinder hineinversetzen, könnte es sein, dass sie sich plötzlich gegen die Eltern ihrer Kinder wenden.
Da andere Kinder in der Regel schlechter erzogen werden als die eigenen, können die eigenen Kinder von anderen nicht viel Gutes lernen.
Eltern sollten die Freunde ihrer Kinder selbst aussuchen. Christlichen Eltern sei geraten, ihren Kindern Jesus zum Freund zu machen. Denn erstens war Jesus ein guterzogenes Kind, zweitens ist er ein nachahmenswertes Vorbild, und drittens macht er den Kindern keine Dummheiten (mehr?) vor.
Vorsicht geboten ist beim Umgang der Kinder mit den Großeltern. Denn Oma und Opa versüßen den Kindern oftmals das Leben bis auf die Zähne, die man ihnen dann später ziehen muss.
Liebe ist zwecklos und muss auch zwecklos bleiben.
Gerade wenn nichts läuft, ist man laufend in Bewegung. In dieser Situation hilft nur eines: das Laufen einstellen und Vorreiter werden.
Aus: Conrad M. Sieger, Wir trauen uns, Ein Glückwunschbuch zur Ehe, Patmos Düsseldorf 1985, 163
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Kontext 6:
Ich glaube an die Familie
Ich glaube an die Familie
und daran, dass sie eine der tollsten Ideen Gottes ist.
Ich glaube, dass sie mehr ist als ein Zweckverband,
eine Eß- und Schlafstelle,
oder der Platz, wo der Videorecorder steht.
Ich glaube,
dass wir alle erst mühsam lernen müssen, dieses Wort zu buchstabieren -
das "F" könnte für Fürsorge stehen
und das "A" für Angenommensein,
das "M" könnte Menschwerdung heißen
und das "I" steht für immer,
das "L" heißt Lebensversicherung,
die man füreinander eingeht und die unbezahlbar ist,
das "E" schließlich steht für Erneuerung,
denn allzu leicht schlägt der Alltag seine Zelte auf
in den Wüsten der Gewohnheit.
Ich glaube,
dass die Familie eine Schule der Zärtlichkeit ist,
eine Schule des Teilens und des Mitteilens,
eine Schule ohne Noten und Strafe
und eine Schule, in der jeder von jedem lernen kann. 
Ich glaube an die Familie,
die nicht versucht, eine heile Welt vorzuspielen,
sondern die er ernst meint
mit der Weitergabe aller jener Dinge, die heilig sind -
die also heilen können
wie die Geborgenheit und das Vertrauen,
und die festigen können
mit dem gemeinsamen Feiern von Festen.
Ich glaube an die Familie,
die der erste Platz ist, 
wo man Gott auf die Spur 
und den Menschen auf die Schliche kommt,
die ein Platz ist,
wo man den Hauskrach vergisst,
weil die Frohbotschaft Hand und Fuß bekommt,
und die ein Ort ist, der es begreiflich macht,
warum wir immer vom Heiligen Geist
und von Gott als Vater reden.
Ich glaube an die Kleinfamilie,
solange das Auskommen miteinander
größer geschrieben wird als das Einkommen
und solange die Liebe großgeschrieben wird,
denn dann wird der Reichtum Gottes Wirklichkeit -
jetzt und unvollkommen in der eigenen Familie
dann und vollkommen in der Großfamilie Gottes.
Rufolf W.
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