Tag 30
Liebe Freunde!
Heute Nacht hatte ich viel Zeit zum Nachdenken und Beten. Was soll man sonst tun,
wenn man nicht schlafen kann. Die meiste Zeit dachte ich an die Online Jungschar,
aber auch an die tägliche Hilfe für euch. Hier meine Ideen.
Spiele:
Es gibt verschiede Rätselspiele, die ich immer wieder gerne in der Jungschar mache.
1. Tiere raten – einer denkt sich ein Tier aus und die anderen dürfen reihum Fragen
stellen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Wer errät das Tier?
2. Scherenrätsel – Alle sitzen im Kreis so, dass der Spielleiter die Beine der Mitspieler
sehen kann. Der Spielleiter hat eine Schere und gibt sie mit den Worten weiter: „Ich
gebe dir diese Schere gekreuzt/ungekreuzt.“ Das gekreuzt oder ungekreuzt hängt
jedoch nicht von der Schere ab, sondern von den Beinen. Immer wenn ein Spieler
die Schere weitergibt, muss der Spielleiter sagen, ob er es richtig gesagt hat oder
nicht. Wer draufkommt, auf was es ankommt, soll es nicht verraten, sondern richtig
machen.
3. Reise nach Keinikeina - Der Gruppenführer sagt. „Ich fahre nach Keinikeina und
nehme ein Brot mit.“ Der Sinn ist, das man was mitnehmen darf aber nur Sachen wo
kein i und kein a drin vorkommt.
4. Ich nehme auf die Arche eine/n …. mit. Jeder darf nur Tiere mitnehmen, die mit
dem Anfangsbuchstaben seines Namens beginnen.
Basteln:
Kleine Spiele lassen sich einfach selber basteln und dienen dann auch zur weiteren
Beschäftigung. Zum Beispiel ein Becher, an dem eine Schnur mit einer Kugel hängt.
Die Aufgabe ist dann die Kugel durch Schwingen und Fangen in den Becher zu
bekommen. Wer einen Magneten zu Hause hat, kann sich mit Büroklammern ein
Angelspiel basteln. Die Fische aus Papier, an denen die Büroklammern festgemacht
sind, zählen dann Punkte oder haben Aufgaben drauf stehen.
Gebet:
Ein Angelspiel kann auch für die Gebetszeit verwendet werden. Jedes Gebetsanliegen
wird auf einen Zettel geschrieben. Die Zettel werden in einen „See“ gelegt und jeder
fischt sich ein Anliegen und betet dafür. Falls ihr mal schlaflose Nächte habt, dann
denkt an folgenden Vers: Ps 63:7 „Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich
(Gott), wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.“
Ich wünsche euch einen gesegneten Tag und gute Nächte.

