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KiGo 6:
Wege vor mir…

https://pixabay.com/de/photos/wanderweg-f%C3%BC%C3%9Fe-wandern-freizeit-sw-962956/

Gott ruft uns Menschen immer wieder auf neue Wege. Viele
hören ihn, andere verschließen die Ohren. Diese Wege sind
vielleicht nicht immer leicht. Sie stellen uns vor
Herausforderungen oder scheinen manchmal unmöglich. Doch
Gott fordert uns auf hinzuhören, aufzubrechen, nicht
wegzuschauen und mitzubauen an seinem Werk.
„Neue Wege finden“ kann vieles bedeuten: einen neuen
Wanderweg erschließen, eine neue Schule besuchen, fremde
Menschen kennen lernen, einen Streit schlichten. „Neue Wege
finden“ heißt aber vor allem, sich auf ein Abenteuer einlassen
mit ungewissem Ausgang, auf einen Weg mit unbekanntem
Ziel. Dazu braucht es Mut und Vertrauen, dazu brauchen wir
dich guter Gott an unserer Seite.
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!ERINNERUNG!
CHALLENGE:
LEBENDIGE STEINE
Eine gemeinsame Aktion der evang. Kirche, der
Grundschule und des Pflegeheims Treffurt
Erklärvideo findet ihr unter:
https://www.youtube.com/watch?v=Wny1-W0puf8
So wird es gemacht:
Sucht euch einen Stein aus. Bemalt ihn oder schreibt etwas darauf.
Wenn ihr fertig seid, legt ihn auf dem Hofrondell des Seniorenheims
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)
Vielen Dank fürs mitmachen!!!
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AKTIONEN ZUM THEMA „WEG“:
AKTION: Weg suchen
Vorbereitung: Hindernisparcours aufbauen, Seil/Schnur bereitlegen
Eine/r verlässt den Raum. Die anderen legen mit einer langen
Paketschnur einen Weg über und unter Hindernissen hindurch.
Der/die Draußenstehende werden die Augen verbunden und er/sie
muss die Schuhe ausziehen. Mit den Füßen soll er/sie sich an Hand
eines Führers an der Schnur entlang tasten und alle Hindernisse
überwinden. Danach ist der/die Nächste dran – natürlich mit einem
veränderten Weg.

AKTION: Auf-dem-Weg-sein
Jeder/jede nimmt zwei bis drei A4-Blätter und geht ins Freie. Dort
sollen sie die Blätter auf dem Erdboden reiben, so dass sie Spuren
bekommen, aber nicht entzwei reißen.
Außerdem sammeln wir Steine, Scherben und herumliegenden
Abfall.
Dann gehen wir wieder hinein.
Wir legen mit den Blättern einen Weg mitten durchs Zimmer.
Auf die Blätter kommen die Steine und der Abfall.
Es wird gefragt: „Was fällt euch ein, wenn ihr das seht?“ (Weg,
Schmutz, Hindernisse, Gehen, Laufen, Ziel finden)
Auf unseren Wegen gibt es immer wieder Stolpersteine und unschöne
Dinge. Unser Leben ist kein Spaziergang. Aber Gott will bei uns sein,
uns führen und auf uns auspassen
Idee: Labyrinth aus Stühlen bauen. Die Kinder dürfen nur auf allen
Vieren durchkriechen. Sie sehen nicht, ob ein Weg weiter geht oder
in einer Sackgasse endet. Nachdem die Kinder es probiert haben, sie
mit dem Lampion durchführen, so wie Gott auch für uns Licht im
Dunkeln sein will.
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EVANGELIUM: Aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 14
Jesus ist der Weg zum Vater
Jesus Christus sprach:
1 »Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und
glaubt auch an mich. 2 Im Haus meines Vaters gibt es viele
Wohnungen. Sonst hätte ich nicht versprochen: ›Ich gehe dorthin, um
einen Platz für euch bereit zu machen.‹ 3 Und wenn ich dorthin
gegangen bin und einen Platz für euch bereit gemacht habe, werde ich
wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen. Denn dort, wo
ich bin, sollt auch ihr sein. 4 Ihr kennt ja den Weg zu dem Ort, wo ich
hingehe.« 5 Thomas sagte zu ihm: »Herr, wir wissen nicht, wo du
hingehst. Wie können wir da den Weg wissen?« 6 Jesus antwortete
ihm: »Ich selbst bin der Weg. Genauso bin ich die Wahrheit und das
Leben. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt, als
mich. 7 Wenn ihr mich wirklich kennt, dann werdet ihr auch meinen
Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.« 8
Philippus sagte zu ihm: »Herr, zeig uns den Vater. Das genügt uns.«
9 Jesus antwortete ihm: »Jetzt bin ich schon so lange mit euch
zusammen – und du kennst mich immer noch nicht wirklich,
Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen! Wie kannst
du da verlangen: ›Zeig uns den Vater‹? 10 Glaubst du nicht, dass ich
im Vater gegenwärtig bin und dass der Vater in mir gegenwärtig ist?
Was ich zu euch gesagt habe, das stammt nicht von mir. Der Vater ist
immer in mir gegenwärtig. Er vollbringt seine Taten durch mich.
Glaubt mir: Ich bin im Vater gegenwärtig und der Vater ist in mir
gegenwärtig. Wenn ihr das so nicht glauben könnt, dann glaubt es
wenigstens wegen der Taten. 12 Amen, amen, das sage ich euch: Wer
an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie
vollbringe. Ja, er wird sogar noch größere Taten vollbringen, als ich
sie vollbracht habe. Denn ich gehe zum Vater. 13 Wenn ihr dann als
meine Jünger um etwas bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. So wird
die Herrlichkeit des Vaters durch den Sohn sichtbar gemacht. 14
Wenn ihr mich also als meine Jünger um etwas bittet, werde ich eure
Bitte erfüllen.«
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IMPULS:

Was heißt es eigentlich, wenn Jesus sagt: Ich bin der Weg?
Jesus ist doch ein Mensch gewesen, und jetzt ist er wieder ganz Gott.
Er ist doch kein Weg, auf ihm kann man doch nicht herumtreten.
Außerdem findet man in keiner Stadt eine Straße oder einen Weg, der
Jesus heißt. Also kann man den Weg »Jesus« nicht gehen. Oder wie
hat Jesus das gemeint?
Ich denke, er wollte sagen: »Geht alle hinter mir her, folgt dem Weg,
den ich gehe.« Und das haben seine Freunde auch so gemacht. Sie
sind einfach mit Jesus mitgegangen und haben immer versucht zu
beobachten, was er tut und sagt.
Zum Beispiel: Wie macht Jesus schwierige Sachen? Schwierig ist,
seinen Freunden etwas zu verzeihen. Oder: Wie verhält er sich bei
alten Leuten oder bei ganz unbeliebten Menschen?
Weil sie mit ihm seinen Weg gegangen sind, haben seine Freunde eine
Menge gelernt. Später haben sie auch so ähnlich gehandelt wie er,
auch als Jesus nicht mehr als Mensch bei ihnen war.
Heute gibt es da ein Problem: Wir können nicht einfach hinter Jesus
herlaufen und beobachten, was er tut und sagt. Weil man ihn ja nicht
mehr mit den Augen sehen kann. Aber wir können überlegen, was
Jesus wohl heute machen würde, und können so herausfinden,
welchen Weg Jesus heute gehen würde.
Um diesen Weg zu finden, gibt es ein paar Wegweiser:
 Andere Christen beobachten: wie die das machen, wenn sie
jemandem verzeihen, oder was sie tun, wenn es ihnen
schlecht geht oder für was sie ihr Geld ausgeben. Man kann
auch fragen, ob sie das so machen wollen, wie Jesus es ihnen
gezeigt hat. Oder warum sie es nicht so gemacht haben, wie
Jesus es tun würde.
 Man kann mit Jesus darüber reden, im Gebet. Jesus gibt uns
manchmal ganz gute Lösungen, die dann plötzlich in
unserem Kopf sind. Oder er kann uns helfen, ruhig zu
bleiben, wenn wir uns schlecht beherrschen können.
 in der Bibel nachsehen, wie Jesus war und wie er es gemacht
hat.
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AKTION:
Stationenweg
Vielleicht habt ihr Lust in der Familie einen
kleinen Stationsbetrieb aufzubauen und ihn
dann gemeinsam auszuprobieren oder
bereitet ihn für die anderen vor.
https://pixabay.com/de/illustrations/anmelden-richtung-kinder-niedlich-2792576/

Als Gesegnete gehen
Vom Anfang unseres Lebens an gehen wir als Gesegnete, das heißt:
Gott begleitet uns. Ihm ist es wichtig, wie es uns geht. Das hat er
versprochen und diese Versprechen kann man auch heute in der Bibel
finden. Daher kann man an dieser Station eine Segensspruchkarte
ziehen.
Beispiele für biblische Segensprüche hier:
https://www.ekhn.de/aktuell/gluecksegen/ueber-densegen/segenssprueche/segenssprueche-allgemein.html

An Menschen auf anderen Wegen denken
Manchmal trennen sich unsere Wege und wir wissen nicht, wie es
dem anderen Menschen ergehen wird. Wir machen uns Sorgen oder
sind traurig und können einander nicht nahekommen. Dann ist es gut,
Gott alles sagen zu können und für den anderen zu beten. Dieses Fürandere-Beten findet seinen Ausdruck im Zeichen der Kerze, die wir
für jemanden anzünden. Das können wir an dieser Station tun.

Ermutigt werden
Wenn wir traurig sind, weil wir den falschen Weg gelaufen sind, oder
weil die ganze Rennerei uns so vergeblich erscheint, brauchen wir
jemand, der uns Mut macht und uns auf die Schulter klopft. Gott hört
unseren Kummer und schickt uns Freunde, die uns in den Arm
nehmen oder auf die Schulter klopfen. An dieser Station geben sich
Menschen ein solches Zeichen der Ermutigung und Zuwendung.
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Gestärkt werden
Wer geht, braucht Kraft. Gott versorgt uns mit Nahrung für den Leib,
mit Liebe und Freude für die Seele. Wir dürfen innehalten und
genießen. Wenn wir ein Stück frisches Brot zu essen bekommen,
deutet dies beides an: Pause und Stärkung, Versorgung und Genuss

Erfrischt werden
Manchmal sind wir erschöpft vom langen Weg und ohne Kraft für den
nächsten Schritt – dann will uns Gott zeigen, dass er da ist und so real
wie ein Schluck Wasser auf der Zunge neue Kraft bringt, damit wir
mit ihm weitergehen können. Für die Teilnehmer gibt es daher einen
Becher Wasser zu trinken.

Auf Gott warten
Manchmal können wir nicht mehr weitergehen, jeder Schritt fällt
schwer, alles ist zu viel. Dann können wir einfach stehen bleiben und
auf Gott warten, er wird sich zeigen. Dieses Warten auf Gott lässt sich
zeigen, indem wir an dieser Station einen Moment der Stille halten.
IDEE: vielleicht ein bisschen meditative Musik hören

Gemeinsam gehen
Bei Regensturm oder in der Nacht haben wir auf dem Weg oft Angst,
man sieht nicht mehr, wohin es gehen wird. Dann ist es gut, sich
festhalten zu können. Gott selbst leitet uns, wenn wir als seine
Nachfolgenden fest zusammenhalten, eine Gemeinschaft bilden.
Versucht gemeinsam einen kleinen Hindernisparcours zu bewältigen
(um es schwerer zu machen, können auch einige die Augen schließen)
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Afrikanisches Märchen:
Die kleine Blume

https://pixabay.com/de/photos/blume-leben-riss-w%C3%BCste-d%C3%BCrre-887443/

Eine große Trockenheit breitete sich immer mehr aus. Zuerst regnete
es immer weniger. Auch die großen Flüsse verloren ihre Strömung
und wurden zahme Bäche. es wurde immer schwerer, Wasser für
Menschen und Tiere zu finden. Kleine Rinnsale kämpften sich durch
den Sand. Das Gras wurde braun und verdorrte. Die Blätter welkten
und fielen von Büschen und Bäumen. Kein Wölkchen erschien am
Himmel. Der Morgen erwachte ohne die Erfrischung des Taus. Die
Sonne brannte den ganzen Tag erbarmungslos nieder auf das Land.
Dann starben die kleinen Bäume und Sträucher. Die Tiere liefen viele
Kilometer, um einige Tropfen Wasser zu finden. Kleine und
schwache Tiere waren diesen Strapazen nicht gewachsen und fielen
verdurstet zu Boden. Nur wenige hatten die Kraft gehabt rechtzeitig
aus der Wüste zu fliehen. Selbst die stärksten, ältesten Bäume deren
Wurzeln tief in die Erde reichten, verloren ihre Blätter und sie
strengten sich an, ihre Wurzeln noch tiefer in das Erdreich zu graben.
Alle Brunnen und Flüsse, die Quellen und Bäche waren vertrocknet.
Nur ein geübtes Auge konnte nach langem Suchen die Stellen finden,
wo es tief unter dem heißen Sand feucht wurde. Aus dem
angefeuchteten Sand ließ sich für den Geduldigen, anspruchslosen
Sucher ein bisschen Feuchtigkeit herauspressen.
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Wie durch ein Wunder war eine einzige Blume am Leben geblieben,
denn eine ganz winzige kleine Quelle gab noch ein paar Tropfen
Wasser. Doch die Quelle jammerte ganz verzweifelt: "Alles ist
vertrocknet, verdurstet und stirbt! Und ich bin zu klein und zu
schwach, um all die schönen majestätischen Tiere und die starken
Bäume mit ihren Schatten spendenden Kronen zu retten. Ist es
überhaupt noch sinnvoll, dass ich mich abmühe und ein paar Tropfen
aus der Erde hole und auf den Boden fallen lasse?"
Ein alter kräftiger Baum stand in der Nähe. er hörte die Klage der
kleinen Quelle. Und bevor auch er starb, wandte er sich mit letzter
Anstrengung an sie:" Liebe Quelle, niemand erwartet von dir, dass du
die ganze Wüste zum Grünen bringst. Deine Aufgabe ist es, einer
einzigen Blume Leben zu geben. Mehr nicht."
Quelle: http://maerchenbasar.de/klassische-maerchen/afrika/63-afrikaallgemein/3199-die-kleine-blume.htm

IMPULS:
Alle Menschen sind aufgefordert immer wieder neue Wege zu finden.
Wege, die sehr vielfältig sein können. Wege, die sich laufen oder
fahren lassen. Aber auch Wege in einem anderen Sinne. Wege zu sich
selbst -, zu anderen - zu Gott. Wege, die eine bessere Zukunft bedeuten
können. Wege, die dem Leben eine andere Perspektive geben.
Oftmals unterschätzen wir uns und unsere Wege und es braucht
jemanden, der uns zeigt wie wertvoll wir sind.
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SPIELE
Dreibeinlauf
Für wen: für alle Altersgruppen
Warum: Wenn man sich einig ist und keinen Streit miteinander hat,
kommt man besser zurecht. Das merkt man, wenn man beim
Dreibeinlauf gemeinsam ein Ziel erreichen sollen.
Material: Tücher, um die Beine zusammen zu binden, ein Esslöffel
und ein Kicker- oder Tischtennisball (für jüngere Kinder
eignet sich eher ein Kickerball, da er einfacher zu handhaben
ist).
Durchführung:
Zwei Kinder werden unterhalb der Knie mit einem Tuch aneinander
gefesselt. Sie bekommen die Aufgabe, zusammen einen Löffel zu
halten, mit dem sie einen kleinen Ball transportieren müssen. Die
Strecke, die sie zurücklegen, kann je nach Alter der Kinder variieren.
Vorschulkinder machen nur den Dreibeinlauf (ohne Löffel und Ball).
Einer hängt am anderen
Stellt euch in eine Schlange. Der/die erste bückt sich, greift mit der
rechten Hand durch seine/ihre gegrätschten Beine und fasst die linke
Hand des zweiten. Dieser/diese bückt sich ebenfalls, greift mit der
rechten Hand durch die Beine und fasst die linke Hand des folgenden.
So geht es weiter bis zum letzten. Wir gehen ein paar Schritte durch
den Raum. Nun legt sich der/die Letzte auf seinen Rücken ohne den
„Vordermann“ loszulassen. Die ganze Schlange muss dazu einen
Schritt zurückgehen. Dann legt sich der/die Vorletzte auch auf seinen
Rücken usw.
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Bewegungsspiel: Große Schritte, kleine Schritte
Für wen: für Vorschulkinder und jüngere Schulkinder.
Material: Tamburin oder Ähnliches.
Durchführung:
Die Kinder bewegen sich frei im Raum. Einer schlägt langsam das
Tamburin und alle laufen mit großen Schritten umher. Dann wird die
Anschlagsart gewechselt (schnell mit den Fingerkuppen), und die
Kinder trippeln in kurzen Schritten durch den Raum. Dann immer
wieder das Tempo wechseln, und die Kinder sollen folgen.

Gegenseitig führen
Einige stellen sich mitten in den Raum. Sie sind hohe Berge. Man
kann auch Stühle aufstellen. Dann werden 2-er Gruppen gebildet.
Einem werden die Augen verbunden. Der/die andere ist der/die
Führer/in. Er/sie führt den Blinden nur durch Reden an den
Hindernissen vorbei und darf ihn/sie nicht berühren. Der/die Geführte
darf die Berge nicht berühren. Die Berge können auch Geräusche
machen, dann wird es leichter.
Führen und Sich-führen-lassen sind spannende Erfahrungen, über die
man hinterher mit den Kindern noch sprechen kann.
Geräuschespiel
Einer/eine bekommt die Augen verbunden, die anderen stellen sich
entlang eines vorgegebenen Weges auf. Jeder bekommt einen
Gegenstand in die Hand mit dem er abwechselnd Geräusche machen
muss. Der mit den verbundenen Augen muss anhand der Geräusche
den Weg finden und die Gegenstände erraten. Es müssen möglichst
viele Gegenstände in der vorgegebenen Zeit erkannt werden.
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BASTELN
Rätselbild Irrwege
Nehmt ein A4-Blatt und entwerft einen Irrgarten. Malt in die rechte
obere Ecke einen kleinen Menschen, zeichnet unten ein Schwert
(Macht, Gewalt), ein Herz mit einem Pfeil durchbohrt (Gefühle) und
eine Wolke mit Strahlen (Gott). Zu diesen drei Symbolen führen drei
verschlungene Wege (A, B, C). Worauf sollte sich ein Mensch in
Zukunft verlassen? Welcher Weg führt zum richtigen Symbol?
Labyrinth erfinden
Erfindet ein Labyrinth, bei dem es viele Sackgassen, aber nur einen
Weg von A nach B gibt.
Man sollte ihnen dabei sehr viel Freiheit lassen. Jeder wird seine
eigene Idee haben, wie er es gestalten kann.
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https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-raetsel-labyrinth.php
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Spurensuche
Material:
Gips (aus Bastelladen, Baumarkt oder Vaters Renoviervorrat),
Wasser (und Behälter),
Plastikschale oder halber Gummiball zum Anrühren des Gipses,
Stöckchen zum Rühren des Gipses,
Pappstreifen (ca. 30 cm x 6 cm),
Büroklammern,
Messer,
Zeitungen,
Alte Zahnbürste,
Acryl-Lack und Pinsel zum Bemalen
Anleitung:
Abdrücke von Spuren selbst zu nehmen wie die Profis, das kann eine
spannende Sache sein!
Vielleicht habt Ihr Lust, eure eigenen Fußspuren erst in weichen
Boden zu setzen und sie dann abzunehmen?
Oder ihr geht in den Wald und macht euch auf die Suche nach
Tierspuren. Wie viele verschiedene werdet ihr wohl finden?
1. Um den Abdruck nicht als unförmigen Klumpen zu
haben (wie auf den Bildern), legt man einen Ring aus
Pappe um die Spur. Dazu wird die Pappe zu einem Kreis
gebogen, mit zwei Büroklammern zusammengesteckt und
vorsichtig um die Spur herum in die Erde gedrückt.
2. Jetzt kann der Gips angerührt werden. Dafür wird so
viel Wasser in die Schale gegossen, wie zum Ausgießen
der Spur notwendig ist. Dann wird der Gips mit der Hand
(damit noch vorhandene Klümpchen zerdrückt werden
können) gleichmäßig in das Wasser gestreut, bis es nichts
mehr aufnimmt. Das erkennt man daran, dass der Gips
nicht mehr durchfeuchtet wird und trocken oben liegen
bleibt. Nun wird mit dem Holzstäbchen umgerührt, bis der
Gips eine gleichmäßige Masse bildet. Wenn der Gips sich
nicht gießen lässt, ein wenig Wasser dazu rühren (und
beim nächsten Mal weniger Gips nehmen).
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3. Der Gips muss vorsichtig in die Spur gegossen werden,
bis die Form über die ganze Fläche etwa halb voll ist. Nun
lässt man den Gips ca. eine Viertelstunde trocknen.
Anschließend kann der Abdruck vorsichtig mit dem Messer
abgehoben und zum Transport in Zeitungspapier eingewickelt
werden.
Zu Hause wird dann die Erde vorsichtig mit der Zahnbürste vom
Gipsabdruck entfernt.
Als Letztes können die Abdrücke lackiert werden.
Jürgen Brandt

MÜLLKUNST
Für wen:
9-18 Jahre
Zeitlicher Umfang: ca. 90-120 Minuten
Biblischer Bezug: 1. Mose 1-2 (Bewahrung der Schöpfung),
Matthäus 21,42, Markus 12,10-11, Lukas 20,17
(Stein, den die Bauleute verwerfen)
Vorbereitung:
Der Müll muss im Voraus gesammelt werden. Hilfsmittel müssen
besorgt werden.
Material:
alles, was im Haushalt an Müll anfällt (bei Bedarf sauber
auswaschen),
Scheren,
Flüssigklebstoff und Heißkleber
für alles, was nicht anders zu befestigen ist, Kreppklebeband,
Draht,
Schnur,
evtl. Abtönfarbe, Sprühfarbe
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Anleitung:
Jeder hat ihn zu Hause, findet ihn unangenehm und möchte ihn
möglichst schnell wieder loswerden. Aber auch aus Müll kann man
noch eine ganze Menge tolle Sachen machen.
Die Aktion kann dazu genutzt werden, die Kinder erfahren zu lassen,
dass auch die Sachen, die wir sonst wegschmeißen, noch einen Nutzen
haben können und etwas Besonderes daraus entstehen kann –
Müllkunst zum Beispiel.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet, können scheinbar nutzlos
gewordene Gegenstände wieder interessant und brauchbar werden.
Für manche Kinder ist es einfacher, nach einem vorgegebenen Thema
zu arbeiten (z.B. berühmte Bauwerke, Menschen, Pflanzen,
Spielzeuge, Autos, Länder). Andere hingegen können auch ohne
Impulse kreativ werden. Diese könnte ein vorgegebenes Thema in
ihrer Kreativität einschränken.
Und so geht´s:
Die Materialien werden gesammelt an einem Platz ausgelegt. Die
Hilfsmittel (Kleber, Schere …) liegen an einem anderen Ort bereit.
Tipp:
Die fertigen Kunstwerke können bewundert werden oder in Form
einer Ausstellung präsentiert werden (gerne auch für die
Kirchenhomepage). Es bietet sich auch an, Fotos von den
Kunstwerken zu machen.
Tabea Gottwald

18
STREICHHOLZHÄUSER
Für wen:
9-13 Jahre
Zeitlicher Umfang: variabel, mindestens 15 Minuten
Biblischer Bezug: Geschichten rund um Städte.
Wenn die Häuser am Schluss verbrannt werden:
Thema „sich etwas trauen“ - „Vergänglichkeit“, 1.
Mose 11 (Turmbau zu Babel), Josua (Jericho), 1.
Könige 2-8 (Salomo: Tempel), Matthäus 7, 24-27,
Lukas 6,47-49 (Bau nicht dein Haus auf den losen
Sand)
Material:
Pappe oder alte Holzplatten als Unterlage,
ganz viele Streichhölzer,
Alleskleber (brennbar, am besten UHU, nicht auf Wasserbasis)
Anleitung:
Klebt mit Alleskleber die Streichhölzer so aneinander bzw.
übereinander, dass Türme, Häuser, Brücken entstehen.
Tipp:
Zum Thema: „Trau dich!“: Den krönenden Abschluss bildet das
gemeinsame Abfackeln im Abschlussplenum.
Natürlich draußen! Die Kinder müssen vorher gut im Umgang mit
Feuer belehrt werden.
Kirsten Krauss, Tobias Hampel,
Juliane Neumann-Schönknecht
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GEBETE
HERR,
zeige mir deinen Weg,
ich will dir treu
sein und tun,
was du sagst.
Gib mir nur
dies eine Verlangen:
dir mit Ehrfurcht
zu begegnen!

Psalm 86,11
(Hoffnung für alle)
https://pixabay.com/de/photos/sonnenlicht-wald-weg-pfad-abend-166733/
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SEGEN FÜR DEN WEG
Der Herr sei vor dir,
um dir den Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren
vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir,
dich aufzufangen, wenn du fällst,
und dich aus der Schlinge zu ziehen.
Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.
aus: www.down-to-earth.de
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SEGEN

Steine im Weg
- und einen Fuß, der leicht darüber geht...
Nebel am Boden
- und zwei Augen, die den Durchblick finden...
Tränen auf den Wangen
- und Hände, die sie trocknen...
Fragen nach der Zukunft
- und gute Freunde, die mit dir Antwort suchen...
Fragen nach dem Wohin
- und Spuren, die weiterführen...
Suche nach Geborgenheit
- und ein guter Mensch, der zu dir hält...
Dies ist mein Segen, mein Wunsch für dich,
dir mitgegeben auf dem Weg, der vor dir liegt.
Es sei der Segen auch von dem,
der unbemerkt dir deinen Rücken stärkt:
der stille, unaufdringliche Quell des Lebens von uns Menschen Gott genannt,
von Jesus Christus Vater im Himmel,
uns nahe als guter Lebens-Geist.

Herbert Jung, „Segen für einen jungen Menschen“,
aus: Ders., Gesegnet sollst du sein. Segensgebete für
Seelsorge und Gottesdienst © Verlag Herder GmbH,
Freiburg i. Br. 2002, S. 109
https://pixabay.com/de/photos/herz-rot-leuchtend-stein-weg-1228449/

