Spielidee: Familienzeit mit Gott
Zeitaufwand:

ca. 10-30 min (kann auch vorgängig abgemacht werden)

Anzahl Mitspieler:

beliebig – für die ganze Familie geeignet

Ziel:

Auf spielerische Art gemeinsam Zeit mit Gott zu geniessen.

Ablauf:

Es wird reihum gewürfelt und die Zahl gemäss Auflistung umgesetzt

Material:

Zahlenwürfel, Farbwürfel, Block und Bleistift
(für Varianten: z.B Memory, Domino o.ä.)

Der älteste Spieler beginnt mit würfeln und setzt gleich um:
(1) Sag jemandem, was du an ihm schätzt und danke Gott für diese Person.
(2) Bitte Gott jemandem zu helfen / segne diese Person. → Auswahl z.B mit Farbwürfel treffen
a. Gemeindeleitung (z.B rote Farbe auf dem Farbwürfel)
b. Regierung (z.B blaue Farbe auf dem Farbwürfel)
c. Lehrer / Chef (z.B gelbe Farbe…)
d. Freunde (z.B grüne Farbe…)
e. ….(erweitere die Liste, wie du willst)
(3) Stimme ein Lobpreis-Lied an, welches ihr gemeinsam singt.
(4) Lies einen Bibelvers vor oder zitiere einen, den du auswendig kennst.
(5) Du darfst den Mitspielern ein Rätsel stellen, indem sie eine biblische Geschichte oder
Person erraten müssen.
a. Zeichnen
b. Pantomime
c. Erfragen mit JA oder NEIN Antwort
d. …(erweitere die Liste, wie du willst)→ Auswahl z.B mit Farbwürfel treffen
(6) Erzähle etwas, wo du die Hilfe von Jesus erlebt hast. Oder erzähle etwas, was du gehört
hast, wo Jesus geholfen hat. (simpel und kurz halten)
→ Alternativ auflisten « Jesus ist …… » (alle sprechen es jeweils nach – Gestik inklusive ☺)
Varianten (anpass- und erweiterbar nach Belieben):
Memory:

Beschrifte die Bildseite von sechs unterschiedlichen Kärtchen mit je einer Zahl von 16. Es kann auch Bildpaare ohne Zahl geben. Wenn du ein Bildpaar gefunden hast
und es eine Zahl darauf hat, dann setze die Zahl gemäss Auflistung um.

Domino:

Wenn du mit einer Augenzahl von 1-6 erweiterst, setze die Zahl gemäss Auflistung
um. Höhere Zahlen haben keine Folgen.

