
Tag 21 
 
Liebe Freunde! 
Das Osterfest 2020 liegt hinter uns. Die Tatsache, dass die Tür zum Vater im 
Himmel, die damals aufgestoßen wurde, immer noch offen ist, bleibt. Der Vater im 
Himmel wartet auf dich, dass du zu Ihm kommst und mit Ihm lebst. Er liebt dich. 
Morgen fängt wieder die Schule an und ich wünsche allen Schülern und Eltern und 
Lehrern viel Kraft und Erfolg. Für die Freizeit gibt es wieder ein paar Tipps. 
 
Spiele: 
Wer noch nicht auf die Idee gekommen ist eine Höhle zu bauen, der sollte das 
unbedingt nachholen. Ihr könnt dann eine Bärenfamilie spielen oder Höhlenforscher. 
Zu entdecken gibt es dann vielleicht etwas Süßes. Mehrere Stühle hintereinander 
ergeben einen Höhlengang. Die Kinder haben sicher viele gute Ideen, die ihr Eltern 
dann umzusetzen habt. Viel Glück und Spaß dabei. 
 
Basteln: 
Basteln mit Bücher finde ich eine super Idee auf die ich einmal beim durchstöbern 
nach Ideen gestoßen bin. Voraussetzung ist, dass ihr ein paar Bücher habt, die ihr 
nicht mehr lesen wollt und braucht. Es erfordert zwar viel Geduld, die Seiten zu 
falten, aber es entstehen tolle Muster. Ein Idee ist auch in ein Buch ein Geheimfach 
zu schneiden, um besondere Schätze darin aufzubewahren. 
 
Gebet: 
In einer Höhle lässt es sich wunderbar beten. Macht den Kindern klar, dass Gott sie 
auch in der Höhle sieht und bei ihnen ist. Er ist in der Höhle bei uns und schützt uns. 
Er gibt uns einen Platz, an dem wir uns zurückziehen können. Wo Gott ist, ist ein 
geschützter Raum. 
David hat dies erfahren: Ps 57,1-2 „Dem Chorleiter. Nach der Melodie "Verdirb 
nicht!". Ein Gedicht von David, als er vor Saul in die Höhle floh. Sei mir gnädig Gott,  
schenk mir dein Erbarmen, denn ich flüchte mich zu dir! Im Schatten deiner Flügel 
berge ich mich, bis das Verderben vorbeigegangen ist.“ 
 
Der Herr ist auferstanden! Halleluja! 


