Tag 16
Liebe Freunde!
Die ersten positiven Meldungen bezüglich Coronavirusansteckungszahlen (was für ein
langes Wort) machen die Runde. Wenn diese Meldungen euer Herz erfreuen, wie
sehr erst folgende Meldung: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt
gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.“
Joh 3,16+17 Darum lasst uns mit Freude in diesen Tag gehen.
Spiele:
Mit Papier lässt es sich nicht nur gut basteln, sondern auch spielen.
1. Zeitungsturm – macht nur aus Zeitungspapier einen möglichst hohen Turm, der
frei stehen muss. Manche machen nur einen Knüllturm, andere falten und
konstruieren.
2. Zielwerfen mit Papierknäuel oder gleich eine Papierknäuelschlacht.
3. Figuren Zeichnen – Zuerst müsst ihr festlegen, welche Teile gezeichnet werden
müssen: Hut – Kopf – Oberkörper – Beine – Füße. Es wird ein Teil gezeichnet.
Danach wird das Blatt umgeknickt, so dass das Gezeichnete nicht zu sehen ist. Das
Blatt weitergeben und den nächsten Teil zeichnen usw. Wenn man immer minimal
über den Knick zeichnet, weiß der Nächste wo es weitergeht. Es empfiehlt sich auch,
die Blätter vorher schon zu knicken, damit jeder Teil genug Platz hat.
4. Tiere raten – Jeder bekommt ein Blatt Papier und soll daraus ein Tier reißen. Wer
kann erkennen, um welches Tier es sich handelt? Mit normalen Papier geht es
besser, als mit Zeitungspapier.
Basteln:
Mit Papier lässt sich sehr viel basteln. Kleine Deckchen für den Tisch lassen sich ganz
leicht machen. Einfach ein Blatt mehrmals falten und dann kleine Teile an den Seiten
rausschneiden. Eine Perlenkette aus Papier ist auch wunderschön. Für
Anspruchsvollere gibt es viele Anleitungen im Internet.
Gebet:
Eine Person stellt sich in die Mitte. Wir sehen uns die Person an und danken Gott für
all das tolle, das uns an ihr auffällt und für all die guten Eigenschaften, die sie hat.
Passend dazu: Ps 139,14 „Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.“
Ich wünsche einen guten Start in die Karwoche und die Erkenntnis, dass Jesus aus
lauter Liebe zu dir, am Kreuz gestorben ist.

