
Tag 27 
Liebe Freunde! 
Ein neuer Tag liegt vor uns und wir sind gespannt, welche Nachrichten uns heute 
erreichen. Ab wann dürfen wir was und wie und mit wem? Eine Botschaft bleibt 
immer die gleiche und sie sagt uns, was wirklich wichtig ist. Zu finden ist sie in der 
Bibel. Es ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen, eine wahre Liebesgeschichte. 
Eine Geschichte mit Abenteuern, Katastrophen, Wundern und der Zusage, dass Jesus 
dich liebt. Lest sie! Um Geschichten geht es heute auch bei den Spielen. 
 
Spiele: 
Schreiben und Lesen gehören bei manchen Kindern zu einer unliebsamen 
Beschäftigung, aber vielleicht wird es mit diesen Spielen etwas lustiger. Wer 

Rechtschreibfehler findet, darf sie bei den Spielen gerne behalten.  
1. Bildergeschichte – In einem Sackerl verstecken sich viele unterschiedliche Bilder. 
Alle 30 – 60 Sekunden wird gepfiffen, dann darf sich jeder Spieler, ohne 
hineinzusehen, ein Bild herausziehen. Mit dem Bild läuft er zu seinem Platz. Zu jedem 
Bild soll etwas geschrieben werden, so dass am Ende eine lustige Bildergeschichte 
entsteht, die den anderen danach vorgetragen wird. 
2. Jeder bekommt ein leeres Blatt Papier. Jeder schreibt einen Satz. Dann wird das 
Blatt weitergereicht. Der nächste macht eine Zeichnung passend zum Satz, knickt 
das Blatt so um, dass der Satz nicht mehr gesehen wird und gibt das Blatt weiter. 
Passend zur Zeichnung schreibt der nächste wieder einen Satz usw. Mit 2 Spielern 
funktioniert es nur, wenn man wirklich schreibt, was man sieht ohne an seinen zuvor 
geschriebenen Satz zu denken. 
3. Fortsetzungsgeschichte – abwechselnd wird an einer Geschichte weitererzählt. Bei 
jüngeren Kindern kann man es so machen, dass sie auch nur Begriffe nennen und 
die anderen müssen diese in ihre Geschichte einbauen. 
4. Setzen und Ersetzen - Jede Gruppe bekommt ein Blatt Papier und ein Anfangswort 
(z.B. Baum). Unter das Wort Baum wird ein weiteres Wort geschrieben, welches 
durch Ändern von maximal 2 Buchstaben zu einem neuen Wort wird. Welche Gruppe 
schafft die meisten Wortwandlungen. 
 
Basteln: 
Die Geschichte des eigenen Lebens wird mit Bildern und Videos festgehalten. Für die 
Bilder kann man aus Karton, Holz etc. eigene Bilderrahmen basteln und so eine 
Wand neu gestalten. Ideen zur Umsetzung gibt es im Internet sehr viele. Lasst euch 
inspirieren. 
 
Gebet: 
Heute wollen wir mit der Bibel beten. Es eignen sich die Psalmen sehr gut, aber auch 
alle anderen Teile der Bibel. Jeder kann sich ja vorher schon mal schlau machen, was 
er beten will oder ihr sucht spontan. Die passende Bibelstelle für heute steht in 2.Tim 
3,16+17 „Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, 
was wahr ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist 
uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet 
Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun 
sollen.“ 
 
Ich wünsche euch viel Freude mit euren Geschichten und mit der Bibel. 


