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Ihr brau

Spielanleitung
Mitspielen können bis zu vier Spieler.
Eure Aufgabe ist es in der Rennbahn
Gottes zu laufen und dabei der
Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben,
Liebe, Geduld und Sanftmut hinterher
zu jagen. Auch wenn uns Gott diese
bereits gegeben hat, ist es wichtig
immer mehr davon zu bekommen
und darin zu wachsen.
Ihr würfelt ganz normal und rückt
jeweils die gewürfelte Punktzahl nach
vorne. Kommt ihr auf ein Feld, auf dem
eines der zu erjagenden Eigenschaften steht, dürft ihr euch die
entsprechende Karte nehmen und auf
euren nebenstehenden “Streifen”
legen.
Wenn eine sechs gewürfelt wird, muß
derjenige, der sie gewürfelt hat, etwas
erzählen, was er mit Gott erlebt hat

um die anderen Mitspieler zu ermutigen, weiter mit Gott zu gehen.
Manchmal
stoßen
wir
auf
Hindernisse in unserem Leben. Hier
kann uns
Gott helfen und auch
durch andere Menschen zu uns
reden, die uns auf-muntern und
wieder mitziehen auf der Kampfbahn
Gottes. Wenn du auf ein Feld mit
Strichen kommst, mußt du warten bis
ein Spieler an dir vorbei-kommt.
Wenn dieser über dein Feld
drübergeht, muß er dich die
restlichen Punktzahlen, die er auf dem
Würfel hat, mitnehmen, so daß ihr
dann zusammen auf einem Feld
steht.
Gewonnen
was es zu
hat und er
im Himmel

hat, wer als erstes alles,
erjagen gibt, gesammelt
darf sich freuen, am Ziel
angelangt zu sein.
Kinder leben mit Jesus ©

Spielsteine für das Spiel ausschneiden und auf Pappe aufkleben

