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Hat es dir Spaß gemacht? Dann schau gerne mal bei www.swdec.de bei „Corona“ 

vorbei. Dort findest du noch viele Ideen und Informationen für dich und deine Ge-

schwister.  

Mit Jesus Christus mutig voran! 

Bis bald, 

        deine Jungscharmitarbeiter. 

Wortschlangen 

Verbinde die 
Buchstaben & 
schreibe die ge-
suchten Wörter 
auf: 

 

Lösungen: Kuchen, Spaß, Gott, Freude, Sieg, Freund, Jungschar, Gebete, Stärke, 
Bibelvers, Wort 

Liebe Eltern, 

es gibt online noch viele Angebote für Kinder. Zum Beispiel 

den Online-KiGo sonntags. Reinschauen lohnt sich! Wenn ihr 

den QR-Code scannt kommt ihr direkt zu den Videos vom 

Online-KiGo. 

Ansonsten lohnt es sich mal auf der Homepage vom SWD-EC 

vorbei zu schauen, da gibt es viele Angebote für alle Alters-

gruppen. www.swdec.de -> Angebote in der Quarantänezeit. 

     Bis hoffentlich bald, eure Jungscharmitarbeiter. 

 

 

Briefkasten- 

jungschar 
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Hallo liebe Jungscharler! 

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

Bibelsnack 

Kennst du die Geschichte von David und Goliath?  

Die Israeliten waren im Krieg gegen die Philis-
ter. Eines Tages forderte ein riesiger Philister 
namens Goliath die Israeliten heraus einen Hel-
den in den Kampf gegen ihn zu schicken. Aber 
die Israeliren hatten alle zu viel Angst. David 
war damals noch gar nicht in der Armee, aber 
er hörte von Goliaths Herausforderung und sag-
te: „Ich werde gegen ihn kämpfen. Wie kann er 
es wagen Gottes Armee herauszufordern?“ Da-
vid wusste, dass Gott an seiner Seite ist und nahm deshalb auch 
die Rüstung des Königs nicht an. „Gott wird mit mir kämpfen!“, 
sagte er sich und sammelte 5 Steine für seine Steinschleuder.  

Goliath lachte die Israeliten 
aus, als er sah wen sie ihm da 
geschickt hatten. Aber David 
sagte nur: „Du hast einen 
Speer, aber ich habe den Gott 
Israels, der mich helfen wird.“ 
Er legte einen Stein in die 
Schleuder und warf ihn. Er traf 

Goliath an der Stirn und er fiel sofort um. Die Israeliten hatten die 
Philister besiegt. Mit Gottes Hilfe! 

 

 

Wenn du möchtest, lies die Geschichte doch mal in deiner Bibel 
nach. Du findest sie in 1. Samuel 17 und schaue sie dir in der Kin-
derbibel-App an ;) 

Cool, wie David Goliath mit einem kleinen Stein besiegt. Er hat 
auf Gott und seine Stärke vertraut und hat sich deshalb getraut 
gegen diesen riesigen Goliath zu kämpfen. Manchmal haben wir 
auch in unserem Leben Aufgaben, die eigentlich viel zu groß für 
uns sind. Aber mit Gott an unserer Seite können wir das schaffen, 

Aktion // Male die Buchstaben aus. 

GOTT  

IST  

STÄRKER! 


