Keksessen mit Köpfchen:
Dieses Spiel kann alleine, oder mit mehreren als Wettkampf gespielt werden. Ihr benötigt dazu
nur ein paar Kekse (oder andere essbare Kleinigkeiten).
Zum Anfang wird ein Keks auf die Stirn gelegt. Nun muss der Keks - ohne Hände - nur durch die
Gesichtsmuskeln in den Mund befördert werden.
Wort im Wort:
Auch dieses Spiel kann man zu zweit, oder mit mehreren Spielen: Eine Person gibt ein Wort
vor. Mit den Buchstaben aus diesem Wort müssen dann möglichst viele andere Wörter
gebildet werden. Wer am meisten Wörter gefunden hat, bekommt einen Punkt. Je kürzer das
vorgegebene Wort ist, desto schwieriger wird es.
Zum Beispiel: Zeltlager: Galle, Zelle, Tal, Zarge, Regel, usw.
Flasche aufstellen:
Auf dem Boden liegt eine leere Flasche. Diese muss nur mit den Füßen aufgestellt werden.
Entweder kann man mit mehreren gegeneinander spielen, und schauen, wer der schnellere ist.
Oder man spielt alleine und stoppt die Zeit, und versucht seinen eigenen Rekord zu
überbieten.

Andacht:
Gerade jetzt ist die Jahreslosung vielleicht noch passender, als im Alltag:
"Ich glaube, hilf meinem Unglauben!"
(Markus 9,24)
Mit jeder Nachricht und mit jeder weiteren Einschränkung beginnt man vielleicht, etwas an Gott zu
zweifeln. Wieso passiert so etwas ? Beschützt er mich denn auch wirklich, wenn es drauf ankommt?
Hat Gott wirklich noch die Kontrolle? Wie geht es weiter?
Gerade jetzt, wenn viele Sachen, die selbstverständlich waren und man nie hinterfragt hat, nicht
mehr möglich sind, wie zum Beispiel geschlossene Schulen und Geschäfte, verschlossene Grenzen,
ein scheinbar unaufhaltbarer Virus und niemand weiß, wie es weiter geht. Vor diesem Hintergrund
kann dann das Vertrauen in Gott und seine Hilfe auch mal ins Wanken geraten.
Das man manchmal an seinem glauben zweifelt, ist völlig normal. Besonders in solchen
Ausnahmesituationen.
Ich finde man kann das Vertrauen zu Gott und seinem Schutz ein wenig mit einem Klettergarten
vergleichen: Bei den verschiedensten Hindernissen, die man bewältigen muss, ist man durch ein
zusätzliches Seil abgesichert: Sollte man mal abrutschen, oder keine Kraft mehr haben, dann kann
man sich einfach in die Sicherung fallen lassen.
Das Vertrauen in diese Sicherung braucht vielleicht ein klein bisschen Überwindung. Die Tatsache,
dass ich aber sehe, wo der Karabiner im Seil eingehakt und wie das Seil befestigt ist, und ich mich im
Zweifel auch noch selber an verschiedenen Sachen festhalten könnte, gibt mir zusätzlich Mut und
Sicherheit.
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Ungefähr nach dem Motto: Ich sehe, dass alles fest und stabil ist, und wenn die Sicherung nicht hält,
kann ich immer noch versuchen mich an dem Parcourshindernis oder anderen Sachen festhalten.
Und so ähnlich ist das auch sehr häufig in unserem Alltag: Wir vertrauen auf Gott, dass er bei uns ist
und uns beschützt. Und trotzdem haben wir immer noch irgendeinen Plan B, falls unser Plan A nicht
funktioniert und falls Gott uns doch nicht helfen kann. Wir sichern uns immer irgendwie nochmal ab.
Wir vertrauen ihm also doch nicht immer so zu 100%...
Jetzt sind wir aber nicht mehr im Alltag. Ganz im Gegenteil: Vieles, was uns sonst Sicherheit gibt,
scheint nicht mehr so sicher oder ist nicht mehr da.
Und obwohl man weiß, und auch glauben möchte, dass Gott einen auch in dieser Situation hält und
beschützt, wird man unsicher.
Ähnlich wie bei einer Abschlussstation in einigen Klettergärten:
Die letzte Station besteht nicht aus einem Hindernis, sondern nur aus einer Plattform und einem
Plastikkasten: Oben an der Plattform hängt nur ein Plastikkasten mit einem Stahlseil und Karabiner.
An diesem muss man sich jetzt einklinken.
Die Aufgabe besteht darin, einen Schritt nach vorne zu gehen und sich einfach fallen zu lassen.
In dem Kasten ist ein Bremsmechanismus (ähnlich wie beim Autoanschnaller), der verhindert, dass
man zu schnell nach unten fällt. Und obwohl man weiß, dass man gebremst wird und obwohl einem
viele Leute bestätigen können, dass es funktioniert, und obwohl es schon Andere ein paar Minuten
vorher vorgemacht haben, kostet es enorme Überwindung.
Denn es gibt hier keinen Plan B. Man kann sich nur auf dieses eine Seil verlassen, Ohne die
Möglichkeit, sich im Notfall selber festhalten zu können. Und man kann auch nicht in den Kasten
hinein gucken, um zu sehen, wie das Seil oder der Bremsmechanismus aussieht und ob alles fest ist.
Doch die Erfahrung, dass diese Sicherung hält, kann man nur machen, wenn man diesen einen Schritt
nach vorne geht. Wenn man sich voll darauf verlässt.
Wenn man das nicht macht, wird man diese Erfahrung nie machen können. Und man wird nie
wissen, wie es sich anfühlt, auf diese Sicherung voll zu vertrauen und davon gehalten zu werden.
Denn darüber zu reden, dass das super funktioniert und man keine Angst haben muss, oder sich das
bei anderen anzugucken, ist etwas ganz anderes, als wirklich selber diesen Schritt nach vorne zu
gehen.
Ich möchte euch ermutigen, in dieser Ausnahmesituation trotzdem auf Gott zu vertrauen. Obwohl
und gerade auch weil wir vielleicht keinen Plan B haben und keiner genau weiß, wie es weitergeht.
Wir können darauf vertrauen, dass wir bei Gott sicher sind und dass er bei uns ist. Wir müssen nur
den Schritt wagen, ihm voll zu vertrauen.
Und Gott weiß, dass es uns dieser Schritt nicht leicht fällt. Deswegen dürfen wir ihn dabei auch um
Unterstützung bitten, wie es auch in der Jahreslosung der Fall ist:
"Ich glaube, hilf meinem Unglauben!" Oder anders übersetzt:
"Ich glaube, hilf mir dass ich nicht zweifle!" (Markus 9,24)
Zweifel sind etwas ganz normales, besonders in dieser Situation. Und durch Zweifel kann der glauben
wachsen. Denn wenn man sie überwindet, wird er noch größer und stärker.
Doch eine Bestätigung, dass unsere Zweifel unnötig sind, erfahren wir erst, wenn wir uns darauf
einlassen und unsere Zweifel überwinden. Erst dann spüren wir, wie Gott uns hält und dass wir uns
wirklich auf ihn verlassen können. Und wenn man diese Erfahrung einmal gemacht hat, fällt es einem
in Zukunft viel leichter und kostet weniger Überwindung, sich einfach ohne Plan B voll auf Gott zu
verlassen.
Und zum Abschluss (zur Zeit vielleicht noch passender, als im Alltag):

Mit Jesus Christus mutig - voran!
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