
 

 

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. 
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Lösung des Merkverses: 

Ich will dir täglich aufs Neue danken, will dich loben zu aller Zeit. Psalm 145,2 

Bildergeschichte 
Weißt du, was die Personen hier sagen oder tun? Schau doch noch mal in 
der Geschichte oder in einer Bibel unter Apostelgeschichte 16,16-40 nach. 

 

 

Briefkasten- 

Jungschar 



 

 

Hallo liebe Jungscharler! 
Wir wünschen euch viel Spaß mit der Briefkasten-Jungschar.  
 
Aktion 
Such dir eine Person, die mit dir dieser Herausforderung meisterst. 
Du brauchst noch scheine Schnur oder ein Tuch. 
Stellt euch nebeneinander an eine Startlinie. Bevor ihr loslauft bindet einen von 
deinen Füßen mit einem von deinem Partner zusammen und dann lauft so schnell 
ihr könnt die Strecke ab. 
Ihr könnt als Wettlauf gegen ein anderes Team spielen, einen Parcours bauen... 

Bibel Snack 
Paulus und Silas gingen weiter um in anderen Orten von Jesus zu erzählen :)  
  

An einem Tag lief alles, wirklich alles anders als geplant. 
Paulus wollte einer jungen Frau helfen, sie war aber eine Dienerin und ihre 
Besitzer fanden das überhaupt nicht gut. 
Schlussendlich wurden Silas und Paulus gepackt, 
ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen. Dort 
steckten die Soldaten sie in die sicherste Zelle und 
ihre Füße schlossen sie in einen Holzblock ein. 
Dem Gefängniswächter wurde deutlich gesagt: 
„Lass sie nicht entkommen!“ 
 
Jetzt saßen sie da. In dem kalten, dunklen Loch und mit vielen Schmerzen. 
 
Paulus und Silas waren aber nicht sauer oder frustriert.— komisch 
Mitten in der Nacht, fingen sie einfach an Lieder zu singen. Lieder in denen 
sie sangen wie toll Gott ist, was er alles gut gemacht hat, dass sie ihn lieben 
und ihm danken. Das nennt man auch Loblieder.— verrückt 
Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. 
 
PLÖTZLICH fing die Erde an zu beben…. Habt ihr schon ein Erdbeben erlebt?  
Das war ein krasses Erdbeben; die Gefängnistüren sprangen auf, die Ketten 
die die Gefangenen festhielten zerbrachen… Wow!!! 
 
Der Wächter merkte auch, dass alles im Gefängnis offen stand. Er hatte so 
große Angst, dass alle Gefangene weggerannt sind und wollte sich töten. 
ABER Paulus rief schnell: „Töte dich nicht! Wir sind alle noch hier.“ 

 

 

Der Wächter lief zu Paulus und Silas, konnte es nicht begreifen, dass sie nicht 
weggerannt sind. Er merkte die beiden haben eine Sicherheit, einen Halt im 
Leben den er auch möchte.— cool 
So fragte er: „Was muss ich tun um gerettet zu werden?“ 
Paulus antwortete: „Glaub an den Herrn, Jesus, dann wirst du gerettet.“ 
Das tat der Wächter dann auch 
 
Verrückt bei Silas und Paulus lief nicht immer alles Gut im Leben. Sie haben-
manche schweren Sachen erlebt. Und trotzdem haben sie sich entschieden, 
Gott immer zu loben (ihm zu sagen wie toll er ist) auch, wenn es sich nicht so 
gut anfühlt. Sie wussten, Gott ist immer da und passt auf sie auf. 
 

Mir Fällt das nicht so leicht, aber ich will versuchen, nächstes Mal, wenn es 
mir nicht so gut geht, drei Sachen Gott zu sagen, die ich an ihm toll finden. 

Merkvers: 
__  __  __   __  __  __  __  __  __  __ __  ä  __  __  __  __  __ 

 9     3      8 23    9    12   12   4      9   18 20         7    12    9     3     8 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __, 

 1    21    6    19   14   5    21    5    4    1    14   11    5   14 

__  __  __  __  __  __  __  __ 

23    9    12   12   4     5     3     8 

__  __  __  __  __ __  __  __  __  __  __  __ 

12   15    2     5    14  26   21   1    12   12    5    18 

__  __  __  __.  __  __  __  __  __ : __ __ __, __ 

26    5     9    20  16   19    1    12  13     A   D    E     B 

A -1 H -8 O -15 V -22 

B -2 I -9 P -16 W -23 

C -3 J -10 Q -17 X -24 

D -4 K- 11 R -18 Y -25 

E -5 L- 12 S -19 Z -26 

F -6 M- 13 T -20 

G -7 N- 14 U -21 

Gebet: 
Silas und Paulus haben angefangen mitten in der Nacht, im 
Gefängnis Lieder zu singen. 
Welches ist das erste Jungscharlied, dass dir einfällt? 
 
Wofür kannst du Gott heute loben? Sag es ihm einfach. 
(vielleicht, dass er so stark oder groß ist, dass manche Blumen blühen, 
man rausgehen kann um Sport zu machen, du gesund bist…) 


