
 

 

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. 

Dankt dem Herrn und verkündet 
seinen Namen.  

Erzählt allen Völkern von seinen 
Taten. 

Psalm 105,1 

Gebet 
Wer hat dir das erste mal von Jesus erzählt? - Sag Gott, doch danke für die 
Person 
Wem möchtest du von Jesus erzählen? __________________ bete für die 
Person. 

Manchmal  
klappt es 
nicht beim  
1. Mal von 
Jesus zu er-
zählen— 
aber gib nicht 
auf ;) 

 

 

Briefkasten- 

Jungschar 



 

 

Hallo liebe Jungscharler! 
Wir wünschen euch viel Spaß mit der Briefkasten-Jungschar.  
 
Stille Post: 
Spiel doch mit deiner Familie heute Abend bevor du ins Bett gehst noch eine 
Runde Stille Post.  
Einer von euch flüstert einen Satz dem Nebensitzer ins Ohr, der Nebensitzer 
flüstert das, was er gehört hat weiter,… . 
Die letzte Person sagt am Ende laut was er gehört hat—kam dein Satz rich-
tig raus? 

Bibelsnack 
Meldet ihr euch gerne in der Schule, wenn der Lehrer eine Frage stellt? 
 
Heute geht es um einen super coolen Typen. Der war richtig 
schlau, wusste ganz viel und hat sich getraut vor vielen Leu-
ten zu reden. Wenn er geredet hat, haben die Anderen ihm 
zugehört. Das ist schon ziemlich cool. 
 

Der Mann hieß Apollos, er lebte vor vielen, vielen Jahr. 
Etwa in der Zeit wo Jesus schon gestorben und auferstan-
den war. Apollos hatte schon viel von Jesus gehört, er war 
so begeistert davon und wollte unbedingt, dass andere 
Leute auch mitbekommen wie toll Jesus ist. So erzählte er 
in den Synagogen (so ein sehr wichtiges Gebäude für die Ju-

den, so wie die Kirche für die Christen) von Jesus.  
 
Die Leute waren begeistert. Ein Ehepaar, sie hießen Priszilla und Aquilla hör-
ten auch was Apollos sagte und freuten sich, dass er so 
mutig von Jesus erzählte. Manche Sachen wusste Apollos 
aber noch nicht von Jesus. So entschieden die beiden, 
Apollos bei sich einzuladen und ihm noch mehr von Jesus 
zu erzählen. Sie lachten ihn nicht aus, oder sagten „du 
weißt ja gar nicht alles“, sondern sie ermutigten ihn. „Hey, 
du machst das richtig gut; voll genial, dass du von Jesus 
erzählst—wir wollen wir noch ein bisschen mehr von ihm erzählen und dann 
kannst du es wieder anderen sagen, okay?“ 

 

 

Apollos wollte auf jeden Fall mehr von Jesus wissen, er war froh, dass er die 
Hilfe bekam.  
 
Wie cool ist das denn??? 
Obwohl Apollos schon viel wusste und echt ein schlauer Typ war—wollte er 
noch mehr von Jesus lernen und war bereit anderen 
zuzuhören. Wie schön, dass Priszilla und Aquilla 
sich getraut haben, das was sie wussten dem 
Apollos zu sagen, auch wenn sie sonst nicht so in 
der großen Menge redeten.  
Ich freue mich immer so sehr, wenn andere mir erzählen, was sie 
von Jesus wissen, damit ich Jesus noch besser ken- nenlernen darf. Das 
was ich schon von Jesus weiß, dass will ich auch anderen weitersagen.  
 

Das kannst du auch tun.  
Egal ob du es einer Person erzählst oder einer Gruppe. Probiere doch mal 

aus, erzähle jemanden was du von Jesus weißt :) 

Herausforderung: 
Schneide die „Schriftrolle“ oben aus. Überlege dir eine Person, der du die 
Rolle schenken willst. Schreibe oder Male eine Sache drauf, die du toll an 

der Person findest und dann werf die Schriftrolle in den Briefkasten.  
Auf der Rückseite ist ein Bibelvers drauf. 
So kann man auch von Jesus erzählen ;) 


