Tag 3

Liebe Freunde!
Tag drei meiner Ideensammlung, um die Tage zu Hause etwas zu beleben. Ich hoffe
sie sind euch dienlich. Gerade für die, die dazu verdonnert sind in ihren Wohnungen
zu bleiben und keinen Garten haben, habe ich Mitgefühl. Doch lasst euch nicht
entmutigen. Die wahre Freude kommt von Innen und der beste Freudengeber ist
Jesus Christus. Los geht´s.
Spiele:
Dieses Spiel funktioniert in jeder Wohnung, selbst, wenn sie noch so klein ist. Wie
wäre es, wenn ihr eure Wohnung heute in einen Minigolfparcours verwandelt. In
kleinen Wohnungen könntet ihr immer 2-3 Bahnen aufbauen und dann wieder zu
den nächsten Bahnen umbauen. Wer keinen Ball zur Verfügung hat, knüllt einfach
etwas Papier zu einem Ball zusammen und umgibt es mit Klebeband. Wer keine
Holzbretter hat, um Bahnen mit Steigungen zu bauen, kann auch zwei Besenstiele
die nebeneinander liegen benutzen oder Decken spannen. Zum Schlagen können
Löffeln oder Bücher verwendet werden. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Die Kinder haben sicher gute Ideen. Einfach die einzelnen Stationen ausprobieren,
einen Plan mit der Reihenfolge der Bahnen schreiben und dann spielen. Die Regeln
sind einfach. Jeder hat sechs Versuche. Landet der Ball auch dann noch nicht im Ziel
erhält man auf dieser Bahn 7 Punkte. Wer am Ende die wenigsten Punkte hat, ist
Sieger.
Basteln:
Was im Großen möglich ist, kann man in diesem Fall auch im Kleinen machen.
Bastelt doch mal auf einem Karton oder Papier eine Mini-mini Golfanlage. Ich habe
das als Kind für die kleinen Kugeln gebastelt, die in den Tintenpatronen waren. Ich
kann euch leider nicht mehr sagen, wie viele Bahnen ich auf einem A4 Blatt hatte,
aber es waren einige. Meine Studierzeit im Internat war damit gut genutzt, oder was
denkt ihr? Schere, Papier und Klebeband oder Kleber und eine kleine Kugel ist alles
was ihr dazu braucht. Viel Spaß beim Bauen und Spielen.
Gebet:
Für heute habe ich eine meiner Lieblingsgebetsarten für euch. Was ihr dafür benötigt
ist eine Packung Smarties oder diese bunten Nüsse. Auf einem Blatt Papier steht,
welche Farbe zu welchem Thema gehört. Bsp. Rot – Familie, Blau – Schule, Gelb –
Freunde, … Ohne hineinzuschauen zieht man eine Nuss aus dem Sackerl. Je
nachdem welche Farbe die Nuss hat, betet man laut für dieses Anliegen.
Als passenden Bibelvers fand ich diesen hier: Jer 29,7 „Suchet der Stadt Bestes,
dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum HERRN; denn wenn's
ihr wohlgeht, so geht's euch auch wohl.“
Ich wünsche euch einen gesegneten Tag mit Gott an eurer Seite.

