Tag 32
Liebe Freunde!
Gestern für Regen gebetet und heute ist er bereits da. So ist Gott. Er weiß, was seine
Kinder und jeder Mensch braucht. Ob ihr noch mehr Ideen für euren Alltag braucht,
weiß ich nicht, aber hier kommt nochmal was.
Spiele:
Macht doch mal einen richtigen Casinonachmittag oder Abend. Richtet euch etwas
schick her, stellt alkoholfreie Cocktails her und dann versucht die verschiedensten
Glücksspiele. Gleichzeitig warnt jedoch eure Kinder, dass Glücksspiele nur dann gut
sind, wenn man dabei nicht wirklich etwas verlieren kann, sondern es nur ein Spiel
ist. Wer kein Roulette hat, kann sich etwas Ähnliches basteln. Zum Beispiel: ein Blatt
Papier auf dem die Zahlen 0 – 32 in den entsprechenden Farben stehen und dann
wird eine Münze mit viel Schwung gedreht und wo sie zu liegen kommt, das ist die
Zahl die gewinnt. Kommt die Münze außerhalb des Blattes zum Liegen, wird nochmal
gedreht. Den Plan für den Tisch zum Setzen könnt ihr auf ein Plakat zeichnen. Ihr
findet ihn im Internet. Pokern, Black Jack und für Bastler ein Glücksrad gehören
ebenfalls zu einem Casino.
Basteln:
Wenn ihr euch ein Glücksrad bastelt, könnt ihr auf der einen Seite die möglichen
Gewinne fürs Casino schreiben und auf der anderen Seite Aufgaben, die im Haus zu
erledigen sind. Wäre doch mal eine neue Art der Einteilung.
Ein Shuffle Board könnt ihr euch aus Karton schnell selber bauen. Als Steine die
durch die vier Öffnungen geschnipst werden müssen, eignen sich die Steine vom
Dame oder Mühlespiel. Jede der vier unterschiedlichen Öffnungen hat einen anderen
Wert. Die Spielbegrenzung können Bücher sein. Als glatter Untergrund dient der
Tisch.
Gebet:
Geht doch mal eure Personenliste im Handy durch und lasst euch von Gott zeigen,
für wen ihr beten sollt. Jeder kann sich eine oder mehrere Personen aussuchen.
Wenn ihr euch dann noch bei den Personen meldet, macht ihr dieser Person
vielleicht eine besondere Freude. Als Bibelvers gibt es heute diesen Spr 15,30 „Ein
freundlicher Blick erfreut das Herz; eine gute Nachricht stärkt die Gesundheit.“
Ich wünsche euch einen schönen Tag und Gottes Segen.

