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In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost: Ich habe die Welt überwunden! 
Johannes 16, 33 
 

Liebe Familien, 
wir stehen mitten in den Vorbereitungen auf Karfreitag und Ostern. Gerade in 
diesem Jahr ist es, finde ich, so wichtig, dass wir mit unseren Kindern zusammen 
neu entdecken, was es bedeutet, dass Jesus nicht nur die Welt, sondern auch 
den Tod überwunden hat. Dass Jesus mitten im Chaos dieser Welt mit uns 
zusammen sein Reich baut und dass die Geschichte ein gutes Ende nehmen wird, 
weil Jesus alles neu machen, alle Tränen trocknen und absolut gerecht richten 
wird. Ich meine, Gott möchte uns in all dem, was uns in den letzten Monaten 
bewegt und verunsichert hat, ganz neu dahin führen, dass wir IHN suchen, IHN 
um Hilfe bitten und unsere eigene Ohnmacht und Bedürftigkeit erkennen. Wir 
schaffen es nicht, die Probleme dieser Welt zu lösen und Gott hat auch nicht 
versprochen, dass es immer einfach sein wird. Aber er hat versprochen, in allem 
drin mit uns zu sein und uns zu lehren, mit ihm zusammen Hindernisse zu 
überwinden und Hoffnung zu verbreiten, weil wir ihm mehr vertrauen als allem. 
anderen. Auf unserer Homepage findet Ihr Ideen, um die Passionszeit als Familie 
zu feiern.  
https://www.familiensupport-sg.ch/wp-content/uploads/2017/03/Mit-
Kindern-zuhause-die-Passionszeit-feiern.pdf 
Auch die Idee eines selbst angelegten Mini-Ostergartens, den wir in einem 
früheren Newsletter schon mal beworben haben, möchten wir Euch ans Herz 
legen. https://www.kreativekiste.de/ostergarten-bauanleitung.                                                                
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Sehr herzlich laden wir Euch zur Familienzeit 2022 in Überlingen ein: 
Noch gibt es Platz für 5-6 Familien – meldet Euch an, vielleicht auch zusammen 
mit einer befreundeten Familie, Euren Nachbarn oder... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                https://www.familiensupport-sg.ch/2021/01/03/familienzeit-2020/ 

 

Präventionsanlass zum Thema Sexueller Missbrauch 
Ein weiterer, wichtiger Anlass ist der Abend mit dem Team von BE UNLIMITED 
zum Thema Missbrauch. Bitte ladet dazu Eure Bekannten, Nachbarn und 
Freunde ein. 
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https://www.familiensupport-sg.ch/2021/01/03/familienzeit-2020/
https://www.familiensupport-sg.ch/wp-


Für alle Eltern mit Preteens: Herzliche Einladung zum Tag der offenen 
Tür der UNIKOS Schule St. Gallen 

 

 

 

 

 

 

 

Pornografie schadet Kindern und Jugendlichen – ein Erklärvideo 

 

 

 

 

 

 

Internetpornografie erreicht bereits mehr als die Hälfte der zehn- bis 
dreizehnjährigen Kinder, Mädchen fast genauso häufig wie Jungen. Namhafte 
Experten bezeichnen Pornografie unterdessen als „Seuche des 21. 
Jahrhunderts“ und warnen vor den Schäden, die durch die realitätsfremden 
und gewaltgespickten Videos in Kinderseelen angerichtet werden. Gleichzeitig 
wird der Konsum von Pornografie durch Minderjährige häufig verharmlost. 
Zukunft CH hat ein Erklärvideo zum Thema erstellt, das mit der Behauptung, 
dass Pornografie Jugendlichen nicht schaden würde, aufräumt. Hier der Link 
zum Video https://www.youtube.com/watch?v=_G_1bETf6dM&t=4s 

Mit diesen Inputs und Angeboten wünschen wir Euch gesegnete Ostertage und 
schöne Frühlingsferien und freuen uns darauf, Euch am einen oder anderen 
Anlass zu treffen! 
Herzlich, Euer Familiensupport- Team St. Gallen 


