
Guten Morgen, 
 
 
hast Du eine schöne Unterwasserwelt gebastelt? Wir haben einen 
riesengroßen Wal, der ist ganz schön cool. 
 
Und der Wal erinnert uns immer an die Geschichte von Jona, der sich zuerst 
nicht getraut hat, Gottes Auftrag anzunehmen. Dann hat er erfahren, dass Gott 
immer bei ihm ist und ihn unterstützt und so konnte er mutig seinen Auftrag 
erfüllen. 
 
 
 
 
In der Bibel steht noch eine andere Geschichte von mutigen Männern. Diese Männer hatten einen Freund, der nicht 

mehr laufen konnte, er war gelähmt. Die Männer haben ihn nicht alleine gelassen, sondern sich um ihn gekümmert. 

Sie haben versucht, ihm zu helfen, wieder gesund zu werden. Vielleicht hatte der Gelähmte selbst keine Hoffnung 

mehr, jemals wieder gehen zu können. Aber die Freunde haben auf Jesus vertraut, der von Gottes Liebe predigt  und 

Wunder vollbringt. So haben sie den Gelähmten in einer Decke zu dem Haus getragen, in dem Jesus zu Gast war. 

Doch das Haus war voll und sie sind nicht zu Jesus gekommen. Die Männer haben nicht aufgegeben, sondern ihn auf 

das flache Dach des Hauses getragen und die Steine vom Dach entfernt. So konnten sie ihren gelähmten Freund in 

der Decke zu Jesus runterlassen. Und Jesus hat dem kranken Mann seine Sünden vergeben und ihm gesagt: „Steh 

auf!“ Und das Unglaubliche ist passiert: der Mann steht auf, noch etwas wackelig, doch seine Beine tragen ihn. 

Vertrauen und tiefe Freundschaft können Unglaubliches bewirken und wecken Kräfte in einem Menschen, an die er 

selber nicht mehr geglaubt hat. 

 

Für diesen Mann waren seinen Freunde sehr wichtig, auch unsere Freund*innen sind uns sehr wichtig und wir vermissen 
sie sehr, weil wir sie zur Zeit nicht sehen können. Aber wir wollen ihnen zeigen, wie wichtig sie uns sind und dass wir sie 
nicht vergessen. Deshalb flechten oder knüpfen wir ein Freundschaftsarmband, das wir dann verschenken können. Dazu 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst mit drei Wollfäden ein Band flechten. Oder Du knüpfst aus sieben 
Wollfäden ein buntes Band. Dazu brauchst Du einen Kreis aus dicker Pappe, etwa so groß wie ein kleiner Teller. Du teilst 
den Kreis mit Strichen in acht Teile (wie bei einer Torte), dann schneidest Du jeden Strich vom Kreisrand aus etwa drei 
Zentimeter ein und machst ein Loch in die Mitte. Durch das Loch steckst Du sieben  50 cm lange Wollfäden, die Du an der 
Unterseite verknotest und mit Klebeband festklebst. Dann ziehst Du durch jeden Schlitz einen Faden, ein Schlitz bleibt 
frei. Drehe den Kreis so, dass der freie Schlitz unten ist, dann nimmst Du den dritten Faden links aus dem Schlitz und 
steckst ihn in den freien Schlitz. Dann drehst Du den Kreis wieder so, dass wieder der freie Schlitz unten ist, dann nimmst 
Du wieder den Faden aus dem dritten Schlitz links und klemmst ihn in den freien Schlitz. Und immer weiter so, bis die 
Wollfäden fast am Ende sind. Dann nimmst Du jeweils zwei oder drei Fäden aus den Schlitzen und verknotest sie. Eine 
Anleitung dazu findest Du auch im Internet (https://www.youtube.com/watch?v=vZoo0OeWtLk). 
 
Ideen, was Du auf Abstand mit einem Freund oder einer Freundin machen kannst, siehst Du auf der Rückseite des Briefes 
(Seilchen springen, Radfahren …). Außerdem kannst Du die Figuren auch als Fingerabdruckbilder gestalten. Dazu 
brauchst Du nur Papier und ein Stempelkissen oder Wasserfarbe oder Fingerfarbe und einen dünnen Filzstift. Dann 
kannst Du loslegen und mit Deinen Fingern viele lustige Figuren drucken. 
 
Als Rezeptidee gibt es heute eine Rohkostplatte mit Dipp. Geeignet sind z.B. Kohlrabi, Möhren, Radieschen, Gurke, Paprika. 
Nach dem Waschen schneidest Du das Gemüse vorsichtig in Stifte (Mache ds nicht alleine. Lass Dir dabei von einem 
Erwachsenen helfen!) und legst alles auf eine Platte. In einem Schälchen rührst Du den Dipp an. Dazu nimmst Du einen 
kleinen Becher Naturjoghurt, einen Esslöffel Zitronnensaft, einen halben Teelöffel Senf, einen Teelöffel Öl, Salz, Pfeffer 
und viele Kräuter (Petersilie, Schnittlauch, Dill, Kresse …). Dann mischt Du alles und stellst den Dipp in die Mitte der 
Platte. Fertig ist ein gesunder Snack für zwischendurch oder als Abendessen. 
 
In der Tüte findest Du heute: 
- Wollfäden für Freundschaftsbänder mit Anleitung 
- Ideen für Fingerabdruckbilder 
- Holzstäbchen, mit denen Du ein besonders schönes selbstgemaltes Bild einrahmen kannst. Klebe das Bild auf eine 
   Pappe, die ein wenig größer als Dein Bild ist und klebe mit Flüssigkleber/Holzleim ringsum die Holzstäbchen auf.  
- Rezept für eine Rohkostplatte mit Dipp 




