
Rundbrief Nr. 2 

Von Björn Sommer 

 
Hallo Jungs, 

wie versprochen kommt hier unser nächster Rundbrief an euch. 

Wir hoffen es geht euch allen soweit gut und ihr könnt euch so 

langsam mit den Einschränkungen abfinden. 

Wie auch in der letzten Woche, gibt es am Ende ein kleines 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. 

 

Was mir momentan so durch den Kopf geht: 

Jeder von uns ist mit den Gedanken wohl in der Zukunft unterwegs. 

Wie wird es weitergehen? 

Oder man denkt an seine Freunde und Verwandte. Sind sie gesund? 

Ich denke an einen Mann, der sicher ähnliche Gedanken hatte: 

Noah. Er bekommt von Gott gesagt, dass etwas schlimmes passieren 

wird; eine Flut soll kommen und es soll ein Neuanfang geben, weil die 

Menschen viel Böses gemacht haben. Nun steht Noah jedoch mit seiner 

Familie alleine da und andere wollen seinen Ermahnungen keinen 

Glauben schenken. Wie findet ihr das, alleine zu sein? Ja, man möchte 

das nicht und will es möglichst schnell ändern. 

Doch Noah weicht nicht ab und lässt nicht nach. Er baut weiter an der 

Arche und letzten Endes sollte er Recht behalten. 

Doch mit der Flut beginnt auch eine weitere Zeit der Ungewissheit. 

Gott gibt ihm aber die nötige Ausdauer und nach über einem Jahr 

Aufenthalt auf der Arche darf Noah wieder den Erdboden betreten. 

Was heute noch passieren wird, ist ungewiss. Gewiss ist aber, dass Gott 

bei uns ist. Ist euch das bewusst? 

Dann können wir jetzt noch für jene beten, die sich alleine fühlen, dass 

sie den Weg zu Gott finden und/oder ihn nicht verlassen. 

 

Und hier das Rätsel: 

Wie lange war Noah auf der Arche? 

Schicke die Lösung per Whattapp oder SMS bis Samstag an: 

015779730348. 

Liebe Grüße von allen Jungscharmitarbeitern 

Mit Jesus Christus-Mutig vorran 

Jungenjungschar 

22.03.2020 


