
Tag 31 
 
Liebe Freunde! 
 
Dieser Frühling ist sicher ein besonderer. Nicht nur wegen der Coronakrise, sondern 
wegen dem sonnigen Wetter. Blöd nur, dass viele diesen Sonnenschein nicht so 
nützen können, wie sie gerne möchten. Außerdem bräuchte es für die Landwirtschaft 
Regen. Dafür können wir ja heute beten. Bis alle wieder richtig raus können, hier 
noch ein paar Ideen. Vielleicht sind sie auch nützlich, wenn es später Regentage gibt. 
 
Spiele: 
1. Viele beliebte Kartenspiele, wie UNO oder Skip-Bo, lassen sich mit einem Skat-
Kartenset spielen. Anleitungen für diverse Kartenspiele findet ihr im Internet 
massenweise. Probiert doch mal neue Spiele aus. 
2. Ein Spiel, das wir sehr gerne in der Jungschar spielen, aber auch ein wenig 
Vorbereitung kostet, ist ein Postenlauf. Ein Spielplan mit 24-… Stationen liegt auf 
dem Tisch. Jeder Spieler hat eine Spielfigur und einen Würfel. Die Spieler würfeln. 
Sie fahren so viele Felder weiter, wie sie gewürfelt haben. Sie laufen nun los und 
suchen den Umschlag mit der Nummer des Feldes auf dem sie zu stehen gekommen 
sind. Sie lesen die Aufgabe, die in dem Umschlag steckt. Stecken die Aufgabe in den 
Umschlag zurück und legen den Umschlag wieder dorthin, wo er war. Laufen zum 
Spielleiter und erfüllen die Aufgabe. Der Spielleiter muss eine Liste mit allen 
Aufgaben haben. Damit es nicht so schnell geht, verwenden wir beim Würfeln meist 
nur die Zahlen 1-3. Eine Aufgabe ist bei uns immer gleich. Es ist die letzte und sie 
lautet: sammelt alle Umschläge ein! 
 
Basteln: 
Drahtfiguren finde ich immer sehr schön anzusehen. Doch sind diese gar nicht so 
leicht zu machen. Einfach gehen Herzen, Spiralen o. ä. Solltet ihr keinen Draht zu 
Hause haben, dann habt ihr vielleicht noch alte Kalender oder Spiralblöcke, die ihr 
nicht mehr benötigt. Der Draht aus diesen ist gut biegsam und wird so statt Müll zu 
einem Kunstwerk. Wenn man darin so begabt ist, wie ich, lässt sich daraus auch ein 
Ratespiel machen: Was soll das sein? 
 
Gebet: 
Ich habe oben geschrieben, dass wir für Regen für die Landwirtschaft beten wollen. 
Stellt die unterschiedlichsten Lebensmittel auf den Tisch, dankt Gott dafür und betet, 
dass er viel gute Frucht wachsen lässt. Wenn es dazu Regen braucht, dann wird er 
ihn auch schicken. Als Bibelvers habe ich folgenden für heute gewählt: Mt 6,31 
„Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir 
trinken? Womit werden wir uns kleiden?“ Am besten ist, ihr lest euch die Verse 19-34 
durch. 
 
Ich wünsche euch einen gesegneten und sorgenfreien Tag. Solltet ihr dennoch 
Sorgen haben, bitte werft sie auf Gott. Er will sie für euch tragen und findet auch 
sicher eine Lösung. 


