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

vorbei. Dort findest du noch viele Ideen und Informationen für 

dich und deine Geschwister. 

Mit Jesus Christus mutig voran! 

Bis bald, deine Jungscharmitarbeiter. 

Gebetsaktion 

Sammel doch ein paar Blätter die von den Bäumen runtergefallen sind. Bei 

jedem Blatt das du aufhebst kannst du für etwas bitten oder danken. 

Danach kannst du die Blätter, mit paar schweren Büchern pressen und dann 

auf ein Papier kleben als Bild :) 

Bete zum Beispiel für: (du kannst dir ja 1 oder 2 Sachen raussuchen) 

 eine Person, die oft alleine ist 

 Jemand der dich oft auslacht 

 Jemandem dem du von Jesus erzählen 

möchtest 

 Das Jesus bei dir ist  

 Für gute Freunde 

Wie war es für Zachäus als Jesus sich bei ihm zum Essen eingeladen hat? 

Leider sind die alle a,e,i,o und u (auch ä,ö & ü) verloren gegangen. Kannst 
du sie richtig einsetzen? 
 

Z__ch__ __s  kl__ tt__ rt__, s__ schn__ll __r k__nnt__, h__n__nt__r 

__nd g__l__ __t__t__ J__s__s v__ll__r __ __fr__g__ng __nd  

Fr__ __d__  __n s__ __n H__ __s. 

 

Ob es richtig ist, kannst du in Lukas 19, 6 (Neues Leben Bibel) nachschauen. 
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Hallo liebe Jungscharler! 

Wir wünschen euch viel Spaß mit der Briefkasten-Jungschar.  :) 

Gott Segne dich!!!! 

Puzzle 

Schneide das gesamte Quadrat unten aus :) 

Wenn du das Puzzle stabiler machen willst, kannst du es auf einen Karton 
kleben.  Danach schneidest du die kleinen Quadrate aus, indem du an den 
roten Linien entlang schneidest. 

Jetzt kannst du versuchen das Bild richtig hinzulegen—eine kleine Hilfe ist 
auf der Rückseite. Zum Schluss mal das Bild doch an.  
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Bibelsnack 

„ Wie komm ich da nur durch? Oh, man ich seh einfach nichts! Ich hab mich 

schon so sehr auf diesen Tag gefreut! Endlich ist er bei uns und jetzt, jetzt 

kann ich ihn nicht mal sehen. So was dummes aber auch. Ich bin einfach zu 

klein.“ 

Zachäus hatte sich so sehr auf diesen Tag gefreut. Der Tag an dem Jesus in 

seine Stadt—Jericho kommen sollte. Doch dann konnte Zachäus ihn nicht 

sehen. Weil er zum einen eher ein kleiner Mann war und zum anderen 

mochten die Leute in Jericho den Zachäus überhaupt nicht. Deswegen woll-

ten sie ihn auch nicht durchlassen!!! „Bleib weg“ sagten sie. 

Zachäus hatte Sachen gemacht hat, die die Leute in Jericho nicht gut fan-

den. Er nahm ihnen immer mehr Geld ab, als sie eigentlich zahlen mussten. 

Da waren sie sauer… 

Zachäus lies sich an dem Tag aber nicht kleinhalten. Er suchte sich einen 

Baum in der Nähe und schon stieg der gute Mann da hoch. Er wollte Jesus 

sehen. Und er sah ihn. Was aber noch genialer war—Jesus sah auch Zachäus 

da oben sitzen und er redete direkt mit ihm. Jesus 

lud sich selber zum Essen bei Zachäus ein.  

Weil Jesus Zeit mit Zachäus verbracht hat, merkte 

Zachäus, dass er eigentlich ganz anders mit Men-

schen umgehen kann, als er es bisher gewohnt war. 

Er wollte sich verändern und so entschied Zachäus, 

dass er das betrogene Geld  wieder zurück geben 

will.  

Manchmal machen wir auch Sachen die falsch sind zum Beispiel lachen wir 

andere aus, betrügen andere und so weiter. Trotzdem will Jesus uns Freund 

sein und uns zeigen wie man anders mit Menschen umgeht und das er uns 

gerne vergibt, immer und immer wieder. Wir können es ihm einfach sagen, 

was uns leid tut, so wie der Zachäus. 

Die Geschichte steht in Lukas 19, 1-10 


