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Hallo Jungs,
das ist schon die sechste Woche ohne Jungschar. Wie auch ihr vermisse ich die
Jungschar sehr, und ich freue mich schon echt auf den Tag, wenn die Jungschar
wieder losgeht. Bis dahin haben wir immer wieder ein paar Aufgaben und
Überraschungen für euch bereit. Manche haben es schon mitbekommen: Am
Jugendheim könnt ihr euch Zettel für ein Dorfspiel abholen und tolle Preise
gewinnen. Wie alles funktioniert steht auf dem Zettel, oder auf
CVJMWissenbach.de. Da könnt ihr auch dann eure Bilder bewundern die ihr mir
geschickt habt.
So nun zur Andacht:
Der Spruch für heute kommt von Mose. Nach einem sehr langen Leben blickt
Mose zurück. Und obwohl er es im Leben manchmal sehr schwer gehabt hatte
stellt er doch fest:
„Gott behütet sein Volk wie seinen Augapfel“ 5. Mose 32,10.
Auf seine Augen passt man ja richtig gut auf. Da darf nix reinkommen. Wenn
doch dann ist das echt blöd. Deshalb hat man ja auch bei manchen Arbeiten,
beim Fahrradfahren oder beim Ski fahren Brillen auf der Nase. Und genauso
wie man auf seine Augen aufpasst, genauso passt Gott auch auf uns auf.
Bärenstark finde ich das. Gerade in dieser Zeit wo alles so anders läuft, wo viele
Leute mit Schutzmasken rumlaufen und einem manchmal ein bisschen
Mulmig zu Mute ist, dürfen wir wissen: Gott hat alles in der Hand und er passt
auf uns auf. Eine echt tolle Zusage. Mose hat das in seinem Leben erlebt und
wir dürfen das heute auch erleben. Auch wenn manchmal nicht alles so läuft wie
wir uns das vorstellen. Es läuft so wie Gott sich das vorstellt. Und ist immer
besser als unsere Planung. Darauf können wir uns einhundertprozentig
verlassen.
Hier das Rätsel für euch:
Von wem kommt der Spruch von heute?
Die Lösung bis Samstag per WhatsApp an 015779730348 schicken und ihr
bekommt die Jungscharpunkte für diese Woche

Mit Jesus Christus-Mutig voran

