Tag 20
Liebe Freunde!
Heute denken wir an den Tag in der Geschichte, der alles verändert hat. Der Tag an
dem Jesus das Tor zum Himmel für einen jeden von uns wieder geöffnet hat. Jesus
hat sein Leben für dich gegeben. Er hat die Schuld die du wegen deiner Sünden hast,
am Kreuz bezahlt. Nimmst du das an? Tu es! Es ist die beste Entscheidung deines
Lebens.
Spiele:
1. Billard – als Kind habe ich auf den Skifreizeiten immer gesehen, wie die
Jugendlichen und Erwachsenen Billard gespielt haben. Ich durfte leider nicht, sah ich
doch kaum auf den Tisch. Zu Hause baute ich mir am Boden mein eigenes Billard mit
Stäben und spielte mit den Bällen, die ich hatte. Als Begrenzung eignen sich auch
Bücher.
2. Löffelfußball – ein eingegrenztes Spielfeld, wieder eignen sich Bücher, mit 2 Toren,
eine Kugel, Murmel o. ä. und ein paar kleine feste schwere Gegenstände als
Hindernisse im Spielfeld verteilt und schon kann es los gehen. Es wird abwechselnd
geschossen.
3. Basketball – einen Eimer auf eine erhöhte Position stellen und schon kann es
losgehen.
4. Fußball mit einem Tennisball. Aber bitte in einem Raum, indem nichts
heruntergeschossen werden kann. Wer keinen Ball zu Hause hat, macht sich einen
aus Papier und Klebeband, das geht auch.
Basteln:
Ein Tischfußball lässt sich auch selber basteln, wenn ihr eine größere Schachtel und
ein paar Stecken zu Hause habt. Für die Spielfiguren könnt ihr kleine Plastikflaschen,
Joghurtbecher o. ä. nehmen.
Wer ein Brett, Nägel und Hammer zu Hause hat, kann sich ein Löffelfußballspiel
bauen. Die Nägel im Spielfeld verteilt, halb eingeschlagen, stellen die Hindernisse
dar. Die Bande kann man aus Karton machen.
Gebet:
Der Karfreitag ist der Tag des Sieges. Jesus sagte am Kreuz: „Es ist vollbracht.“ Joh
19,30 Das ist doch ein Anlass mal lauthals zu Jubeln und zu Loben und zu Danken.
Kol 2,15 spricht von diesem Triumph: „Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht
entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus.“

