
 

Briefkasten-Jungschar 2 

Hat es dir Spaß gemacht? Dann schau gerne mal 
bei www.swdec.de bei „Corona“ vorbei. Dort fin-
dest du noch viele Ideen & Informationen für dich 
& deine Geschwister. 

Mit Jesus Christus mutig voran! 

Bis bald, deine Jungscharmitarbeiter. 

 

Gebetsaktion 

Sage Gott drei Sachen, die du richtig cool an ihm fin-
dest! 

 

 

Briefkasten- 

jungschar 



 

Briefkasten-Jungschar 2 

Hallo liebe Jungscharler! 

Wir haben eine neue Briefkasten-Jungschar für euch. Mit einer 
neuen Andacht, neuen Rätseln und neuem Spaß. 

Viel Spaß dabei :) 

      Deine Jungscharmitarbeiter. 

Huch, was ist denn hier passiert, ich habe dummerweise immer 
den nächsten Buchstaben im Alphabet benutzt. 

CFJ    HPUU   JTU   OJDIUT  VONPFHMJDI.          MVLBT 1,37 

_ _ _   _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.      _ _ _ _ _ 1,37 

Kleine Hilfe: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Bibelsnack 

Jesus war mit seinen Freunden, den Jüngern, unterwegs in Nähe 
der Stadt Betsaida. Als die Menschen mitbekamen, dass er da ist, 
kamen sie alle angestürmt. Jesus erzählte ihnen von Gott, seinem 
Vater und machte alle gesund, die krank waren. Am Abend mein-
ten die Jünger zu Jesus, dass sie bald etwas essen sollten. Aber 
es gab nur fünf Brote und zwei Fische, das reicht  niemals für 
5000 Männer und dazu noch die Frauen und Kinder. Aber Jesus 
nahm die Brote und Fische, segnete und gab sie den Jüngern zum 
Verteilen. Die Leute aßen. Alle wurden satt. Dann wurden die Res-
te eingesammelt, 12 volle Körbe. 

So viele Menschen konnte Jesus satt machen mit den paar Broten 
und Fischen, die er da hatte. Für ihn ist einfach nichts unmöglich! 
Auch nicht, wenn du mal Hilfe von ihm brauchst. Dann rede doch 
einfach mal mit ihm und erzähle ihm deine Probleme, ich bin si-

 

 

Mal doch hier mal hin, wie das wohl ausgesehen hat, als Jesus 
die über 5000 Menschen satt gemacht hat: 

Lies die Geschichte doch mal nach in der Bibel, sie 
steht in Lukas  9,10-17. Deine Eltern helfen dir be-
stimmt, wenn du es nicht sofort findest. 


