
Tag 22 
 
Liebe Freunde! 
Zoom, Skype, Bigbluebutton, WhatsApp, usw. Es gibt viele Möglichkeiten um 
miteinander in Kontakt zu bleiben und ich bin Gott auch sehr dankbar dafür. Doch 
der wichtigste Kontakt, ist der zu Jesus Christus. Um diese Beziehung zu pflegen, 
brauchen wir nichts. Wir können einfach drauf los reden oder auch denken und Jesus 
versteht uns. Für unsere Spiele heute, brauchen wir auch keine Gegenstände. 
 
Spiele: 
1. Beim Fingerhakeln sitzen beide Gegner einander an einem Tisch gegenüber und 
versuchen, den Gegner am Finger zu sich herüberzuziehen. Aber bitte nicht zu wild. 
Es soll sich niemand verletzten. 
2. Daumenwrestling – 2 Spieler geben sich die Hand, Daumen in die Höhe. 
Grundsätzlich ist das Ziel des Spiels, den Daumen des Gegners herunterzudrücken 
und zu fixieren. 
3. Beim Fußhakeln legen sich die beiden Teilnehmer nebeneinander, wobei jeder in 
eine andere Richtung lieg. Jeder streckt das Bein, welches neben dem Gegner liegt, 
nach oben, sie haken sich ein und versuchen den Gegner umzudrehen. Auf Youtube 
könnt ihr es euch ansehen, falls ihr Hilfe braucht. 
4. Standkampf – zwei Spieler stehen sich mit leicht gespreizten Füßen auf eine 
Armlänge gegenüber. Sie versuchen sich nun, nur durch die Berührung an den 
Händen, den Gegner aus seinem Stand zu bringen. Wer zuerst einen Fuß vom Platz 
bewegt, hat verloren. Auch kleine Kinder haben eine Chance, wenn sie es geschickt 
machen und ausweichen und nachgeben. Festhalten gilt nicht. 
5. Klatschspiele – Anleitungen und Sprüche dazu findet ihr auf Youtube 
 
Basteln: 
Mit Zahnstocher kann man eine Menge lustiger und schöner Dinge basteln. Korken, 
Knetmasse oder Klebstoff, können zum Verbinden verwendet werden. 
 
Gebet: 
Beim Beten nehmen Menschen unterschiedlichste Haltungen ein. Ihr könnt auf die 
Knie gehen, die Hände heben oder sie falten. Euren Kindern fällt sicher noch mehr 
ein. Natürlich soll auch gebetet werden. 
Der heutige Vers stammt aus Psalm 63. Es ist Vers 5 „Mein Leben lang werde ich dir 
danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben.“ Ich empfehle euch aber den 
ganzen Psalm 63 zu lesen. 
 
Seid gesegnet und verletzt euch nicht bei den Spielen. 


