
 

 

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. 

Punkt für Punkt 

Manchmal bekommt man die Hilfe nicht sofort, oder eben nur Schritt für 

Schritt. So wie man hier nach und nach das ganze Bild erkennt.  

Gebet 

Wisst ihr was? 

Die Psalmen in der Bibel, sind Gebete oder Lieder, die Leute 

früher geschrieben haben. Später haben viele Leute diese 

Psalmen weiter gebetet, auch wir heute. 

Lies den Psalm 121 doch nochmal durch als dein Gebet heute 

 

 

Briefkasten- 

Jungschar 



 

 

Hallo liebe Jungscharler! 
Wir wünschen euch viel Spaß mit der Briefkasten-Jungschar.  

Rätsel 

Wo bekommt man Hilfe, wenn 

 du dich verletzt hast?     Tierarzt 

 es brennt?       Polizei 

 du Hilfe beim Backen brauchst?   Rettungsschwimmer 

 dir was geklaut wurde?     Lehrer 

 der Hund sich verletzt hat?     z.B. Mama 

 es kein Strom mehr gibt?     Sanitäter 

 du Mathe oder Erdkunde nicht verstehst?  Feuerwehr 

 du nicht mehr aus dem Wasser rauskommst?  Elektriker 

Verbinde die Satzteile mit den Leiten, die dir da helfen können :) 

Sudoku 

Versuch, dass Formen-Sudoku zu lösen—Vielleicht hilft dir auch jemand. 

 

Jedes Symbol darf nur so in das 
Gitter gezeichnet werden, dass 
in jeder Zeile (von links nach rechts), 

in jeder Spalte (von oben nach un-

ten) und in jedem dick umrande-
ten Blick nur  

1x das        1x das 

1x das  1x das  

1x das   1x das  

      

      

      

      

      

      

 

 

Bibelsnack 

Es gibt noch viele weitere Sachen, wo ich immer wieder Hilfe brauche. Am 
aller, aller meisten Frag ich meinen Papa oder meine Mama nach Hilfe. Sie 
wissen oft wie sie mir weiterhelfen können. Aber auch nicht immer. 

 

Wen fragst du oft um Hilfe? 
____________________________ 
 

In der Bibel hat König David (ein toller König) erzählt, wen er immer um Hilfe 
bittet. Er hat es sogar in den Psalmen aufgeschrieben, so dass wir es nachle-
sen können. Es war ihm wohl sehr wichtig, dass jeder das weiß. 

Hier ist es: 

„Ich schaue hinauf zu den Bergen - woher wird meine Hilfe kommen?  

2 Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  

3 Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst; der dich behütet, 
schläft nicht.  

4 Siehe, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht.  

5 Der Herr selbst behütet dich! Der Herr ist dein schützender Schatten 
über deiner rechten Hand.  

6 Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben noch der Mond bei Nacht.  

7 Der Herr behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben.  

8 Der Herr behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, 
von nun an bis in Ewigkeit.“ 

Das steht in der Bibel in Psalm 121. 

 

In diesen Versen geht es um Gott, der nicht nur dem König David damals, 
sondern auch uns heute (morgen, …)  immer Helfen will, der nie müde wird, 
nie schläft, nie mit einer Situation überfordert ist.  

Da steht sogar, dass er einen bis in Ewigkeit behütet. Wie lange ist denn die 
Ewigkeit? _____________ Richtig: ewig, für immer :)  

Ich bin froh, dass ich Gott immer um Hilfe bitten kann; weil ich brauch sie oft 


