
Rundbrief Nr. 3 

Von Simon Sommer 

 
Hallo Jungs, 
wie versprochen kommt hier unser dritter Rundbrief an euch. 

Wir hoffen euch und euren Familien geht es gut und ihr habt euch an die 

Einschränkungen gewöhnt. 

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. 

 

Die Einschränkungen und Vorgaben, dass wir alle zu Hause bleiben sollen, 

führen vor allem dazu, dass wir alle etwas mehr Zeit zur Verfügung haben. 

Sogar manchmal so viel Zeit, dass uns langweilig wird. Da stelle ich mir die 

Frage, wie können wir die neu gewonnene Zeit sinnvoll Nutzen? Auf der Ahoj 

Brause in deinem Umschlag steht auf der Rückseite: „Mach was Prickelndes“.  

Als gutes Beispiel, um etwas „Prickelndes“ zu machen, kann man hier Paulus 

und Silas nennen. Die beiden werden zusammen in ein Gefängnis gesperrt. 

Trotz ihrer auswegslosen Situation verzweifeln sie nicht. Sie nutzen die Zeit 

im Gefängnis und beteten und lobten Gott. So laut, dass alle anderen 

Gefangenen das auch hörten. Gott lässt die beiden aber nicht im Stich, denn er 

schickt ein Erdbeben. Das Erdbeben sorgt dafür, dass sich alle Türen öffnen 

und Paulus und Silas frei sind. Als der Aufseher im Gefängnis sieht, dass alle 

Türen geöffnet sind, ist dieser vollkomen verzweifelt. Aber Paulus beruhigt ihn 

und sagt, dass niemand geflohen ist. Daraufhin fällt der Aufseher Silas und 

Paulus zu Füßen und nimmt sie mit zu sich nach Hause. Dort lässt sich der 

Aufseher taufen und bekennt sich zu Gott. Silas und Paulus nutzen ihre Zeit 

um Gott zu loben und zu beten und um von ihm zu erzählen. Die beiden 

machen etwas Gutes, etwas Prickelndes aus ihrer Situation. Was machen wir 

aus unserer Situation, wie können wir etwas Prickelndes machen? Wir können 

die Zeit nutzen zum Bibel lesen oder zum Beten. Außerdem können wir unsere 

Familie zu Hause unterstützen und bei den anfallenden Arbeiten helfen. Was 

ist deine Idee für etwas „Prickelndes“?  

 

Und hier das Rätsel: 

Wie hieß der Begleiter von Paulus? 

Schicke die Lösung per Whattapp oder SMS bis Samstag an: 015779730348. 

Liebe Grüße von allen Jungscharmitarbeitern 

Mit Jesus Christus-Mutig vorran 

Jungenjungschar 

29.03.2020 


