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Liebe Familien 
Wir hoffen, dass es Euch gut geht und Ihr die Ferien ohne Homeschooling und andere 
Pflichten geniessen könnt. Gott will aus allem, was uns begegnet, das Beste für uns 
herausholen. Auf Facebook sah ich heute morgen dazu ein Bild, das mich den ganzen Tag 
begleitet: Der Böse kommt zu Gott und sagt zu ihm: „Ich habe alle Deine Kirchen 
geschlossen!“ Worauf Gott humorvoll erwidert: „Und ich habe in jeder Familie eine neue 
aufgemacht!“ So genial… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Aufsteller Nummer 28 aus „Der Familien-Aufsteller“, erhältlich in jeder Buchhandlung 
https://www.fontis-shop.ch/Der-Familien-Aufsteller 
 

Geistliche Realitäten einbeziehen – bewusste Ausrichtung auf Gott   
Gerade in einer Zeit wie dieser wo alle eng aufeinanderhocken und die Nachrichten viele 
schlechte Nachrichten ins Haus liefern, ist es wichtig, dass wir unser Segel auf Gottes 
frohmachenden und belebenden Wind ausrichten. Unsicherheit und Ängste können negative 
Reaktionen aus, rauben uns vielleicht auch den Schlaf und sorgen für Konflikte. Manchmal 
scheint einfach gar nichts zu helfen, die Atmosphäre ist angespannt und jeder gutgemeinte 
Vorschlag läuft ins Leere. In solchen Momenten kann es hilfreich sein, bewusst einen 
Atmosphärenwechsel herbeizuführen. Ans Klavier zu sitzen und Lobpreis zu machen, eine CD 
einzustellen und laut mitzusingen oder mitzutanzen. Egal, ob Partner und Kinder gleich 
begeistert mitmachen oder erst noch etwas herummotzen. Warum nicht Fenster und Türen 
öffnen und mit Besen symbolisch all den Mief rauswischen? Vielleicht auch Ängste, die sich 
wegen Corona und all dem Drumherum angesammelt haben. Einen Tag lang Nachrichten 
fasten, Bildschirme ausschalten und sich mit dem füllen, was Gott sagt. Seine Herrschaft 
ausrufen und festmachen, dass ER seine Geschichte mit den Menschen schreibt und uns nie 
allein lassen wird. Trainiert gemeinsam mit den Kindern, wahrzunehmen, was in Euch 
abgeht, zu erkennen, an welchen Punkten der Durcheinanderbringer ansetzt, um Chaos zu 
verursachen und Eure Beziehungen zu vergiften. Erkennen, woher der Wind weht und 
geistlich unterscheiden zu lernen, ist etwas Zentrales, wenn wir fest stehen und wachsen 
wollen.  Bastelidee aus dem Familien-Aufsteller dazu: Windsack aus Plastik oder 
Drachenstoff nähen, und draussen gut sichtbar draussen aufhängen. 

https://www.fontis-shop.ch/Der-Familien-Aufsteller


Bible Storys für grössere Kinder 
Manche von euch kennen vielleicht das Camp Rock. Weil in den Frühlingsferien keine Lager 
stattfinden, hat das Team nun Bible Storys online gestellt. Vielen Dank, Andy und Co.! 

www.camprock.ch/biblestories      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Iris erzählt Geschichten: 
Hier etwas für die jüngeren Kinder. 
Wer weiss, vielleicht bekommt Ihr ja 
selber Lust, mit Lego oder Playmobil 
Geschichten zu spielen und einen Film für 
Eure Freunde daraus zu machen… 

https://youtu.be/pLv8V4FdvxM 
https://youtu.be/tz-mTmxWxxs 
https://youtu.be/DU0iZOGKfmI 
https://youtu.be/G6F_k-dFFwk 

 
 

Gratis-Ausmalbilder von Claudia Kündig 
Gute Nachricht für Malfreaks: Claudia Kündig stellt Familien ihre Ausmalbilder zum Gratis-Download 
zur Verfügung. http://kündigs.ch/content/5b1048b2/ Viel Freude beim Ausmalen! 

 

 

 

 

Mit herzlichen Grüssen, seid gesegnet mit Kraft, Freude, Unterscheidungsvermögen und Humor 
Euer Familiensupport-Team aus St. Gallen 

 

https://www.camprock.ch/biblestories
https://www.camprock.ch/biblestories
https://youtu.be/pLv8V4FdvxM
https://youtu.be/tz-mTmxWxxs
https://youtu.be/DU0iZOGKfmI
https://youtu.be/G6F_k-dFFwk
http://kündigs.ch/content/5b1048b2/

