1

KiGo 5: Freundschaft Teil 2

https://pixabay.com/de/photos/h%C3%A4nde-teamarbeit-teamgeist-1939895/
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CHALLENGE:
LEBENDIGE STEINE
Eine gemeinsame Aktion der evang. Kirche, der
Grundschule und des Pflegeheims Treffurt
Ich habe in den letzten Wochen viele tolle Aktionen von
Kirchengemeinden überall in Deutschland gesehen. Eine besonders
schöne finde ich die der lebendigen Hoffnungssteine.
Ich weiß, dass auch schon einige in Falken und Großburschla damit
begonnen haben und verfolge gespannt die Bilder.
Deshalb wollen wir auch hier ein bisschen Hoffnung an Orte tragen,
die derzeit leer und ruhig sind.
So wird es gemacht:
Sucht euch einen Stein aus. Bemalt ihn oder schreibt etwas darauf.
Wenn ihr fertig seid, legt ihn auf dem Hof des Pflegeheims in
Treffurt oder bei der Grundschule in Treffurt ab.
Wo sonst in den Pausen viel Lachen und Getobe ist, herrscht
momentan Stille – das merken und vermissen auch die Menschen aus
dem Pflegeheim. Darum wäre es schön aus kühlen toten Steinen
viele bunte Zeichen der Hoffnung zu machen und abzulegen.
Extrawunsch:
Macht bitte ca. 5 Bilder von eurem Stein: zunächst wie er vorher
aussah und dann wie ihr ihn Schritt für Schritt bemalt! Wenn
ihr mir die Bilder schickt, werden sie dann zu einem Video
zusammengeschnitten und auf dem YouTube-Kanal unserer
Werratalkirche veröffentlicht
(Die Bilder bitte bis nächste Woche zusenden)
Zu der Aktion wird es auch bald ein Video geben!
Vielen Dank fürs mitmachen!!!
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EINSTIEG:
Austausch I:
Erzählt euch gegenseitig ein positives / schönes Erlebnis von eurer
Freundschaft zu jemanden.
Aufgabe:
Nehmt euch ein A4-Blatt und schreibt „ICH“ in die Mitte. Dann
schreibt dazu alle Namen der Personen, die ihr kennt – je nach Stärke
der Beziehung stehen die Namen näher oder weiter weg vom „ICH“.
Es ist ganz schön spannend, wie viele Menschen wir eigentlich so
kennen…

Austausch II:
Wer möchte, kann eine enttäuschende Erfahrung über Freundschaft
erzählen.
Aufgabe: Was macht eine gute Freundschaft aus?
Nehmt euch ein großes Papier und schreibt „FREUNDSCHAFT“ in
die Mitte.
Sammelt auf der oberhalb des Wortes alles, was eine gute
Freundschaft braucht.
Unterhalb des Wortes „FREUNDSCHAFT“ sammelt ihr, was eine
Freundschaft kaputt machen kann.
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IMPULSKÄRTCHEN:
WIE VIELE…
Freunde kann man eigentlich
haben? Und was unterscheidet
einen besten Freund/beste
Freundin von anderen guten
Freunden?

UND ICH?
Was macht dich zu einem
guten Freund / einer guten
Freundin? Was sind deine
Stärken in einer
Freundschaft?

FALSCHE FREUNDE
Was verstehst du unter
„falschen Freunden“?

GEHEIMNISSE
Darf man dem besten Freund/
der besten Freundin etwas
verheimlichen?

BELASTUNGSPRÜFUNG
Nenne 3 Dinge, die eine
Freundschaft besonders
belasten könnten! Kannst du
das erklären?

„FREUNDSCHAFTSANFRAGE VERSENDET“
Sind soziale Netzwerke
(Facebook, ….) hilfreich um
Freunde zu finden? Was
denkst du darüber?

DAS IST MEIN LEBEN!
Haben Eltern das Recht, die
Freunde ihrer Kinder zu
beurteilen?

JESUS – MEIN FREUND!?
Kann man mit Gott
befreundet sein? Was heißt
das?
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Eine Freundschaft, die trägt
Tragen heißt, jemanden / etwas von einem Ort zum anderen zu
bewegen. Mit meiner Muskelkraft – das ist wichtig, braucht Kraft,
Zeit und Mut… und Vertrauen.
Tragen heißt allerdings auch, jemanden in einer Situation zur
Seite zu stehen, mit zu fühlen, zu unterstützen. Auch das braucht
Kraft, Zeit und Mut… und Vertrauen.
Markusevangelium 2,1-12a
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Quelle: Meine erste Kinder Bibel, Parragon Books Ltd, S. 258ff.
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Die Freunde gehen gemeinsam durchs Leben, lernen voneinander
und sind füreinander da. Sie lassen sich nicht im Stich, auch wenn
es schwierig wird und finden gemeinsam einen Weg zu Jesus.
Und Jesus reagiert auf unsere Bitten, er antwortet – manchmal
anders, als wir denken und manchmal müssen wir geduldig
warten.
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Freundschaft mit Gott:
„Spuren im Sand“ von Margaret Fishback Powers
Eines Nachts hatte ich einen Traum:
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.
Vor dem dunklen
Nachthimmel erstrahlten,
Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben.
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand,
meine eigene und die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war,
blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte,
dass an vielen Stellen meines Lebensweges
nur eine Spur zu sehen war.
Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens.
Besorgt fragte ich den Herrn:
„Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen,
da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein.
Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten
meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist.
Warum hast du mich allein gelassen,
als ich dich am meisten brauchte?“
Da antwortete er:
„Mein liebes Kind, ich liebe dich
und werde dich nie allein lassen,
erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten.
Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast,
da habe ich dich getragen.“
Text: Margaret Fishback Powers
© Copyright Margaret Fishback Powers 1964
© Copyright der deutschen Übersetzung Brunnen-Verlag Gießen 1996
https://pixabay.com/de/photos/sand-strand-ozean-wasser-fu%C3%9Fspuren-937387/
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Spiele
Tragende Hände
Bildet ein Spalier und jeder hält sich jeweils mit den Händen am
Gegenüberstehenden fest. Ein Freiwilliger legt sich nun auf diese
haltenden Hände. Versucht nun den Freiwilligen hochzuheben,
abzusenken, zu schütteln, hin und her zu rollen, hin oder her zu
schaukeln, oder ähnlich einem Förderband auch mal vorwärts, mal
rückwärts wandern zu lassen.
Ziel des Spiels: Der Freiwillige soll spüren, dass er absolut gehalten
wird und sicher ist.
Variante:
Der Freiwillige kann sich auch auf eine Decke legen
und getragen werden
Weitertragen…
Steht euch gegenüber (mind. 4 Personen). Streckt eure Arme und
Zeigefinger nach vorn. Auf die Zeigefinger wird ein leichter langer
Stock (Besenstiel…) gelegt. Versucht nun gemeinsam ohne zu reden
und ohne den Stock fallen zu lassen, diesen auf den Boden
abzulegen.
Komm näher
Materialbedarf:

freier Raum ohne Hindernisse
Ab 6 Personen immer eine Gerade Anzahl

Im Raum bilden sich zwei Gruppen, die sich in etwa fünf Meter
Abstand gegenüber aufstellen. Jeder nimmt mit seinem Gegenüber
Blickkontakt auf, und dann gehen die beiden aufeinander zu.
Langsam und aufmerksam, um wahrzunehmen, wie weit sie sich
einander nähern können, ohne gefühlsmäßige Schwierigkeiten zu
spüren oder beim anderen zu beobachten. Genau auf die Gefühle
achten und den Partner respektieren!
Ziel:

Herauszufinden, wo die geschützte Intimsphäre des

12
einzelnen beginnt, wie viel Nähe jeder ertragen kann, wo er
sich abgrenzen möchte.

Seitenwechsel
Stellt euch in einen Kreis. Nun wechselt jeder seine Seite und geht
zur gegenüberliegenden Seite ohne sich zu berühren.
Variante: dasselbe auch mit geschlossenen Augen.
Ziel: aufeinander Acht geben und Rücksichtnahme lernen

Aufeinander hören
Setzt euch in einen Kreis, oder verstreut euch im Raum auf den Boden.
Alle schließen die Augen und sind im ersten Moment ganz still. Nach
einer Weile nennt irgendjemand die Zahl „1.“ Ein weiterer sagt „2“
und so weiter. Ihr müsst so lange zählen, bis ihr bei „20“ angekommen
sind. Das Ganze ist aber nicht so leicht, wie es sich anhört. Weil es
dürfen nie zwei Leute gleichzeitig sprechen. Immer nur nacheinander.
Da man aber nicht weiß, wer als Nächstes seinen Mund auf macht oder
nicht, muss man es erahnen. Wird eine Zahl gleichzeitig genannt, fängt
das Spiel wieder bei „1“ an. Bei einer ganz großen Gruppe macht das
Spiel natürlich am meisten Spaß. Jeder will irgendwas sagen und ist
sich nicht sicher, ob nicht jemand anderer dazwischen funkt. Ist die
„20“ erreicht, kann man das Ganze auch auf „30“ oder sogar „50“
steigern.
Wertung
Keine. Grundsätzlich ist eine Wertung allerdings möglich, nämlich
indem jene Teilnehmer, die sich gegenseitig ins Wort fallen, entweder
ausscheiden oder einen Minuspunkt kassieren. Gewonnen hat in
diesem Fall der Teilnehmer, der nicht ausgeschieden ist oder am
wenigsten Minuspunkte kassiert hat.
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Basteln
Freundschaftsbänder knüpfen
Verschiedene Muster und dazu Anleitungen findet ihr zum
Beispiel hier:
http://www.freundschaftsbaender.at/freundschaftsbaender/m
uster_standard/index.htm
Freundschaftsbild
Für wen:
für Vorschulkinder.
Material:
Papier, Fingerfarbe für Handabdrücke.
Durchführung: Jeder gestaltet ein Bild mit zwei Handabdrücken, die
in unterschiedlichen Farben übereinander gesetzt
werden. Es können auch tatsächlich die Hände von
zwei Freunden / Freundinnen sein.
Das Bild ist ein Zeichen für Freundschaft – Freunde halten
zusammen, halten sich gegenseitig fest und helfen sich. Und in erster
Linie können wir uns jederzeit auf Gott als unseren besten Freund
verlassen.

Freundschaftszeichen: Zwei Puzzleteile gestalten
Für wen:
für jüngere Schulkinder.
Warum:
Gott ist zu jeder Zeit und in jeder Situation bei uns
und für uns da – so wie ein guter Freund / eine gute
Freundin. Als Bild für eine solche Freundschaft
gestalten wir zwei Puzzleteile, die
zusammengehören.
Material:
Pappe oder Fotokarton, Scheren, Stifte.
Durchführung: Gestaltet zwei Puzzleteile, die zusammengehören.
Ein Teil steht für Gott, der uns nahe ist, uns in jeder
Situation beisteht und für uns sorgt.
Das andere Puzzleteil können die Kinder mit ihrem eigenen Namen
versehen.
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Gebet
Lieber HERR Jesus,
hab Dank,
dass du ein Samenkorn in
unser Herz gepflanzt hast
und es wachsen lassen
möchtest.
Hab Dank für die
Freundschaft,
die wir mit dir haben
können und lass diese
Freundschaft jeden Tag ein
Stückchen mehr werden.
Amen“
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Segen
Der Herr segne dich und behüte dich.
Er schaffe dir Rat und Schutz
in allen Ängsten.
Er gebe dir den Mut, aufzubrechen
und die Kraft, neue Wege zu gehen.
Er schenke dir die Gewissheit,
heimzukommen.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig.
Gott sei Licht auf deinem Wege.
Er sei bei dir, wenn du Umwege und
Irrwege gehst.
Er nehme dich bei der Hand
und gebe die viele Zeichen seiner Nähe.
Er erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir seinen Frieden.
Ganzsein von Seele und Leib.
Das Bewusstsein der Geborgenheit.
Ein Vertrauen, das immer größer wird
und sich nicht beirren lässt.
So segne dich Gott Vater, Sohn
und Heiliger Geist.Amen
Verfasser unbekannt

https://pixabay.com/de/photos/twilight-ersatzlampe-laterne-abend-2291361/

