
Familiensupport – Special  6  Karfreitag/Ostern 

Liebe Familien, 
wir leben gerade in einer aussergewöhnlichen Zeit und in dieser Woche stehen 
wichtige Ereignisse an. Am Donnerstag wird von der EDU und von der 
Evangelischen Allianz zu einem Tag des Gebetes eingeladen. Überlegt Euch doch, 
ob Ihr als Familie mitmacht und vielleicht auch mitfastet. (Nur Suppe und Brot esst 
oder…) Am Abend findet dann ein Gebetsabend samt digitalem, schweizweitem 
Gebetsmeeting statt. Ich glaube, dass dieser Tag auch für die Kinder zu einem 
eindrücklichen Erlebnis werden kann. Fragt Jesus doch einfach, was für Euch dran 
ist. Hier findet Ihr Informationen zum Gebetsanlass am Abend 
http://www.gemeinsambeten.ch/index.html  
Persönlich ist mir ein Anliegen, dass wir nicht einfach um Bewahrung für uns und 
unsere eigenen Leute beten, sondern Gott darum bitten, dass er uns zeigt, was 
SEINE Pläne in all dem drin sind. Dass wir über unseren Tellerrand hinausschauen. 
Arme Länder zum Beispiel trifft das Ganze noch viel härter als uns… 

 

 

 

 

  
https://www.youtube.com/watch?v=cLe2HPlfbjo 

Als Familie Karfreitag und Ostern feiern 
Von Herzen ermutigen wir Euch, als Familien in diesen Tagen mit allen Sinnen zu 
entdecken, was Jesus für uns alle getan hat. Zum Beispiel, indem Ihr am 
Donnerstagabend Pessach feiert. Hier dazu eine Anleitung der Kirche Bild: 
http://kirchebild.ch/ueber-uns/aktuell/#post-11585 
 
Isa Knechtel schreibt: „Wir haben 2014 das erste Mal Pessach in unserer Familie 
ausprobiert. Unsere Kids waren damals 4, 6 und 8 Jahre alt. Es war ein rechtes 
Abenteuer. Beginnend mit Zubereiten der Matzen. Wir hatten uns total verschätzt 
und haben soviel gebacken, dass wir noch Wochen später Matzen gegessen haben. 
Dann die Leitung durch den Abend bzw. das Essen. Da brauchte es viel Geduld, da 
die Kids lang zuhören und noch nichts essen durften. Und trotzdem: es war ein 
absoluter Höhepunkt für uns als Familie. Mit dem Essen verbunden die Geschichte 
von Gott und seinem Volk zu entdecken ist Bibelerfahrung pur. Seitdem üben wir 
jedes Jahr und es ist immer wieder spannend. 

Probiert es aus und habt Mut zur Unvollkommenheit. Der Auszug aus Ägypten lief 
auch kurzfristig und sicher nicht nur geordnet ab. Übrigens: die letzten Jahre haben 
wir die Matzen gekauft (:“ 
 

http://www.gemeinsambeten.ch/index.html


 

Als Familie Gottes Gnade feiern: Auf der Homepage der Stami (www.stami.ch) wird 
im Lauf dieser Woche eine Anleitung zum Abendmahl-Feiern zu Hause aufgeschaltet 
werden. Und ein Rezept für Fladenbrot findet Ihr im Anhang dieser Mail. 

Buchtipp zu Ostern, auch zum Verschenken geeignet 
Schlamasselbach: Ein abgefahrenes Ferienabenteuer.  
Ein Dieb geht um in Billersbach! So ein Schlamassel.  
Und das ausgerechnet an Ostern. Klar, dass sich Lulu,  
Benni und Jule da einschalten müssen, und so ganz  
nebenbei mehr über Ostern und dessen Bedeutung erfahren ...  
  

Kreativ-Tipp für Ferientage: Unter www.zickzackzuck.ch gibt es tolle Näh-Videos                                                     
von Kindern für Kinder                                               

Raus an die frische Luft…Aktivitäten im Freien:  

Heute ein Tipp von Regula für Karfreitag: Langer Spaziergang in den Wald, 
Zweige suchen, die erst treiben, aber noch keine Blätter/Blüten haben. Zuhause 
angekommen aus den Zweigen ein kleines Kreuz binden und ins Wasser stellen. 
Mehr Tipps und Rezepte zu den Ostertagen findet ihr im Anhang dieser Mail. 

Wir wünschen Euch von Herzen eine gesegnete Woche und dass Ihr in dieser 
Zeit zusammen mit Euren Kindern dem Auferstandenen Jesus begegnet. Nichts 
ist wichtiger als diese Begegnung, die unser Herz neu für Ihn erwärmt und 
unserer Leidenschaft für Seine Sache neue Nahrung gibt. 

 

 

 

 

   Herzlich, Euer Familiensupport-Team St. Gallen 

http://www.stami.ch/
http://www.zickzackzuck.ch/

