KINDERKIRCHE
SONNTAGSBLATT Nr. 9

EIN SPIEL ERFINDEN
Manchmal hast du zu Hause Langeweile. Dann erfinde ein Spiel und
spiel es mit Deiner Familie oder mit Freundinnen und Freunden…
Ein Spiel erfinden ist nicht so schwer und kann viel Spaß machen.
Zum Beispiel: Du nimmst ein großes Blatt Papier oder Pappe und
malst so einen Plan wie oben drauf. Am besten, du malst etwas
mehr Felder, damit das Spiel nicht so schnell zu Ende ist. Zwischen
den normalen Feldern muss manchmal ein besonderes Feld
kommen. Du kannst wie oben Sternchen malen oder auch ein paar
Steinchen oder Münzen oder so was an solchen Stellen auslegen.
Nun brauchst du Mitspielerinnen oder Mitspieler, einen Würfel
und Halma-Männchen. Zum Schluss musst du noch die Spielregeln
festlegen: Was soll man machen, wenn man auf ein besonderes
Feld kommt? (man kann das auch vorher geheim auf Papier
schreiben und zusammenfalten und dann wie ein Los ziehen lassen)
Und man kann auch bestimmen, dass niemand ein besonderes Feld
oder einen Gegenstand überspringen darf, sondern direkt drauf
würfeln muss. Dann ist das besondere Feld eine Barrikade. Wenn
man drauf würfelt, kann man die Barrikade einer oder einem anderen
vor die Nase setzen, dann muss die oder der erst drauf würfeln und
kann erst dann weiter. Ihr könnt verschiedene Regeln ausprobieren.
Wichtig ist nur, dass ihr euch vor dem Spiel einigt. Mitten im Spiel die
Regeln ändern geht nicht. Das wäre nicht gerecht.

GOTTES RECHT GILT FÜR ALLE.
Liebe Kinder, sicher wisst ihr, was Gerechtigkeit ist. Dann
schaut euch mal die Geschichte auf der Rückseite an. Ist
das gerecht? Wer hat Recht? Ihr kennt das sicher auch:
Manchmal spricht man vom „Recht des Stärkeren“. Aber
das ist gar kein Recht sondern Unrecht. Kinder merken
das. Manchmal sind sie die Kleineren und werden
ausgetrickst. Aber wenn es um kleinere Kinder geht, sind
sie manchmal auch die Größeren und sagen: Ich darf das.
Ich bin schon groß. Ihr merkt: Über Recht und Unrecht
kann man streiten. Aber wir haben auch unser Gewissen:
Wir merken, wenn wir ausgetrickst werden oder wenn wir
selbst jemand austricksen. Es ist gut, wenn Menschen sich
an Recht und Gerechtigkeit halten und nicht tricksen, denn
nur so bleibt Frieden. Gott hat den Menschen Gebote
gegeben, damit sie in Frieden miteinander leben. Ein
Gebot heißt: Du sollst nicht stehlen. Das gilt auch für die
Größeren und Stärkeren. Man muss sie daran erinnern.
Elia, der Prophet war mutig. Er hat es dem König gesagt.

