
 

 

Rundbrief Nr. 10 

Von Max Müller 

 
Servus liebe Jungs, 

hoffentlich freut ihr euch auch auf die nächste Jungscharstunde die auf Papier 

gedruckt und die per Brief verschickt wurde. Einzigartig...!!! So wie du!  

Schlag einmal Prediger 3, Vers 11-14 auf und lies dir diesen Vers durch. 

 

Bestimmt habt ihr auch schon mal mit Lego -+gebaut. Also ich hatte damals ei-

nen ganzen Speicher voll mit Legosteinen. Da habe ich mit Freunden und ganz 

besonders mit meinem Bruder immer riesige Städte gebaut, mit Straßen, Häu-

sern, Wäldern, Baustellen und vielem mehr. Eine kleine Lego-Welt sozusagen. 

Alles was halt eine Stadt so zu bieten hat. Man konnte damit einfach alles 

bauen. Aber ganz so einfach war es dann doch nicht. Man brauchte immer einen 

gewissen Plan. Man war ein kleiner Bauherr, so ganz zufällig ist das nicht al-

les entstanden.  

Genau so ist das mit Gott auch. Gott ist der Bauherr der alles geschaffen hat. 

Von der kleinen Ameise bis zum großen Bär, von der kleinen Wanze die auf der 

Lauer auf der Mauer sitzt bis zur Giraffe. Genau wie bei den Legosteinen sind 

die Erde, Tiere und die Menschen auch nicht einfach durch Zufall entstanden. 

Es gab da einen genauen Plan. Genauso wie wir begeistert sind, wenn wir ein 

großes Bauwerk geschaffen haben, sollten wir auch begeistert sein, wie Gott die 

Erde geschaffen hat mit allen seinen kleinen und großen Wundern. 

Deswegen fordere ich euch heraus, einmal Bauherr zu spielen und mit Legostei-

nen, oder wenn du keine Legosteine hast, mit anderen Bausteinen ein Tier oder 

eine Pflanze zu bauen. Wer mir ein Foto von seinem Kunstwerk per WhatsApp 

an 01577 9730348 schickt, bekommt die Jungscharpunkte für diese Woche. 

Außen veröffentlichen wir die Bilder wieder auf unserer Homepage. 

 

 

Liebe Grüße von allen 

Jungscharmitarbeitern und 

halte die Ohren steif. 

 

Mit Jesus Christus mutig voran! 

 

 

Jungenjungschar 

17.05.2020 


