
Tag 13 
 
Liebe Freunde! 
Wir nähern uns Ostern und das müssen wir uns dieses Jahr vielleicht noch bewusster 
machen als sonst. Letztendlich bestimmt nicht Corona unser Leben, sondern Gott, 
auch wenn vielen das nicht bewusst ist. Er hat alles in seiner Hand und hat sogar 
den Tod besiegt. Darauf sollten wir sehen. Jesus können wir noch nicht mit unseren 
Augen sehen, aber mit dem Herzen. Also Herzen auf für Jesus und Augen auf für die 
Spiele heute. 
 
Spiele: 
Zum Sehsinn gibt es unzählige Spiele. 
1. „Ich seh, ich seh, was du nicht siehst und das ist ...“ Einer sucht sich einen 
Gegenstand und sagt welche Farbe er hat. Die anderen müssen ihn entdecken. Wer 
ihn entdeckt darf als nächster. 
2. Wimmelbücher eignen sich hervorragend für Suchspiele. 
3. Roboter – einer hat die Augen verbunden, der andere lotst ihn durch Anweisungen 
durch die Wohnung. Ein tolles Vertrauensspiel. 
4. Blinde Kuh – ein Kind ist blind und muss eins der anderen Kinder berühren. 
5. Eine Tierzeichnung wird an die Wand geklebt. Aus ca. 3m Entfernung geht ein 
Kind mit dem Schwanz des Tieres in der Hand blind los und klebt es dort hin, wohin 
es denkt, dass der Schwanz gehört. 
6. Jeder zeichnet blind einen vorher ausgemachten Gegenstand. 
 
Basteln: 
Zum Sehen passt ein Fernrohr. Damit habt ihr dann im nächsten Fasching schon 
einen Teil eines coolen Piraten- oder Forscherkostüms. Wenn ihr drei Rollen mit 
unterschiedlichen Durchmessern habt oder macht, diese zusammenklebt und bemalt, 
sieht es sicher toll aus. Zukünftige Piraten können sich dann auch noch eine 
Augenklappe basteln. 
 
Gebet: 
Wir danken für all das, was wir sehen und was euch sonst noch einfällt. Vergesst 
euer Gegenüber nicht. 
Manchmal sehen wir nicht, wohin die Zukunft führt. Vielleicht haben viele Angst vor 
dem Coronavirus und den Folgen. Gott jedoch kennt unsere Wege und will uns 
führen. In deine Angst und Not spricht Gott dir zu: „Ich will dich unterweisen und dir 
den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.“ Ps 32,8 
 
Ich wünsche euch einen gesegneten Tag und dass ihr Gott mit euren Herzen seht. 


