
NO PorNO?! 
Mein Pornokonsum: Hast du die Sehnsucht mit deinem Pornographiekonsum 

Schluss zu machen?  
 
Für Männer, die davon freiwerden wollen ist dieses Angebot gedacht. Egal wie tief du da drin 
steckst oder wie leichtfertig du es beurteilst. Wir können darüber reden und überlegen, 
welchen Weg Gott für uns bereithält, wenn es um das Thema Sex und sexuelle Reinheit geht. 
Ist das nicht unmöglich? Laut Statistik ist die Mehrzahl der Männer (auch Christen und ebenso 
Christen in Beziehungen/Ehen regelmäßig und tief darin verstrickt). Wir wollen Jesus 
nachfolgen und dabei den Pornographiekonsum in den Griff bekommen. Es gibt einen Weg in 
diese Freiheit. Gemeinsam geht es sich viel leichter. 
 
Termine zum Austausch:  4.3.23 (10-12 Uhr) + 20.3.23 (19-21 Uhr) 

in der Bertha-von-Suttner-Straße 5 in 66123 Saarbrücken 
Du kannst dich unter der Nummer 0162-2600 380 anmelden oder einfach vorbeikommen. 
 
Für Frauen, die davon freiwerden wollen ist dieses Angebot gedacht. Egal wie tief du da drin 
steckst oder wie leichtfertig du es beurteilst. Wir wollen darüber reden und überlegen, 
welchen Weg Gott für uns bereithält, wenn es um das Thema Sex und sexuelle Reinheit geht. 
Ist das nicht unmöglich? Wir glauben, dass es sich lohnt, nicht allein damit zu bleiben. Laut 
Statistik nimmt die Zahl der betroffenen Frauen hier signifikant zu. Es gibt einen Weg da raus. 
Bleib nicht allein, wenn du da raus willst. 
 
Termine zum Austausch:  1.3.23 (18-20 Uhr) + 15.3.23 (18-20 Uhr) 

in der Bertha-von-Suttner-Straße 5 in 66123 Saarbrücken 
Du kannst dich unter der Nummer 0151-7204 3714 anmelden oder einfach vorbeikommen. 
                
Der Pornokonsum meines Partners: Erlebst du wie dein Partner in Pornographie 

verstrickt ist und du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst? 
 
Für alle, deren Partner mit Pornographie zu kämpfen haben oder darin verstrickt sind, ist 
dieser Austausch gedacht. Gibt es einen „richtigen“ Umgang damit? Wie kann man damit 
ehrlich, liebevoll, in aller Klarheit und mit einer hoffnungsvollen Perspektive weiter in 
Beziehung und Partnerschaft investieren? Unser Ziel ist heil zu werden und Schritte auf 
diesem Weg zu gehen. 
 
Termine zum Austausch:  12.3.23 (16-18 Uhr) + 26.3.23 (16-18 Uhr) 

in der Bertha-von-Suttner-Straße 5 in 66123 Saarbrücken 
Du kannst dich unter der Nummer 0175-7747 072 anmelden oder einfach vorbeikommen. 
 
PS: Für alle die schon frei geworden sind: Vielleicht wollt ihr mit eurer persönlichen Geschichte und Erfahrung 
auch anderen helfen und könnt an geeigneter Stelle dabei sein. 


