
Rundbrief Nr. 1 

Von Frank Ortmann 

 
Hallo Jungs, 

leider haben wir ja bis zu den Osterferien keine Jungschar mehr. Schuld 

ist der Corona-Virus. Aber wir wollen das Beste daraus machen. Deshalb 

bekommst du jetzt jede Woche einen Brief von uns, mit ein paar Infos, 

einer kleinen Andacht und einem kleinen Rätsel. Wer das Rätsel löst 

und bis zum nächsten Samstag die Lösung per WhattApp oder SMS 

an die Nummer 01577 9730348 sendet, bekommt die 

Jungscharpunkte für die Woche. 

So jetzt zur Andacht: 

Ich habe heute eine echt starke Geschichte gelesen. Der junge König 

Salomo hatte bei Gott einen Wunsch frei. Er hätte sich alles Wünschen 

können. Reichtum, Macht, die neuste Spielekonsole und solche Dinge. 

Und jetzt rate mal was der sich gewünscht hat. Er wollte Weisheit damit 

er das Volk Israel gut regieren könnte. Was für ein Hammer-Wunsch. 

Er denkt nicht an sich, sondern an die Aufgabe, die er von Gott 

bekommen hat. Also das Volk ordentich zu regieren. Was wünscht du 

dir von Gott? Und mal angenommen du bekommst deinen Wunsch 

erfüllt, wie lang hättest du Freude an diesem erfüllten Wunsch? Ich 

glaube sich Weisheit oder Klugheit zu wünschen ist echt richtig gut. 

Besonders in dieser Zeit, wo ganz viele Verantstalungen wegen des 

Corona-Virus ausfallen, ist echt viel Weisheit von allen Menschen 

gefordert. Und noch was ist mir in den letzten Tagen klar geworden: 

Der Mensch hat nicht die Kontrolle über die Erde, auch wenn er sich 

noch so anstrengt.  Die Kontrolle hat immer noch Gott. Und das ist 

auch gut so. Das kann uns beruhigen und gelassen machen, weil Gott 

letztlich nur das Beste für die im Sinn hat, die nach ihm fragen. 

Also: Bete mit für Weisheit für dich und alle Menschen die in dieser 

Zeit Entscheidungen für unsere Erde zu treffen haben. 

 

Und hier das Rätsel: 

Wie hieß der König der Gott um Weisheit gebeten hat? 

Schicke die Lösung per Whattapp oder SMS bis Samstag an: 

015779730348. 

Liebe Grüße von allen Jungscharmitarbeitern 

Mit Jesus Christus-Mutig vorran 

 

Jungenjungschar 
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