
 

 

Rundbrief Nr. 7 

Von Björn Sommer 

 
Hallo Jungs, 

ich hoffe ihr schlagt euch noch tapfer und euch „fällt nicht die Decke auf den 

Kopf“. Wir denken alle sehr viel an euch, gerade für Kinder und Jugendliche ist 

das nicht schön, wenn man nicht mit seinen Freunden spielen kann, wie man 

es gewohnt ist. Unsere Briefe sorgen hoffentlich etwas für Erheiterung. Ein 

kleines Rätsel ist natürlich auch dieses Mal für euch „in“ diesem Schreiben 

berücksichtigt.  

 

Frank hat ja letzte Woche von Mose berichtet. Dort möchte ich anknüpfen. Frank 

schrieb, dass Mose es manchmal schwer hatte in seinem Leben. Weißt du noch, 

was sein Lebenswerk war? 

Er hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit und es in das 

verheißene Land geführt. Ich muss an genau die Zeit zwischen diesen beiden 

Ereignissen denken. Eine Wanderung… klingt erst mal harmonisch. Die Dauer 

und die Umgebung jedoch bedeuten das Gegenteil. 40 Jahre in der Wüste! Eine 

unbeschreiblich lange Zeit in der viele sicher auch Sorgen um ihre Zukunft 

hatten und zweifelten, wie es weitergeht. Dass dem Volk auch mal die Decke auf 

den Kopf gefallen ist, merkt man, als sie beginnen, andere Götter anzubeten 

oder sich neue Götzen auszudenken. Doch Mose schafft es, das Volk wieder wach 

zu rütteln und bei Laune zu halten. 

Gott führt das Volk durch die Wüste und belohnt es am Ende für sein 

Durchhaltevermögen. Das können wir uns diese Woche als Beispiel nehmen. 

Auch für uns scheint momentan noch kein Ende in Sicht. Man weiß bei vielen 

Dingen, wie auch wir mit der Jungschar nicht, wann wir wieder zum Alltag 

zurückkehren können. Man könnte das Gefühl bekommen, man läuft im Kreis. 

Aber sei dir gewiss, Gott ist bei dir und er führt uns alle aus unserer eigenen 

Wüste heraus. 

 

Hier das Rätsel für euch: 

Sind dir die fett gedruckten Buchstaben aufgefallen? Diese hintereinander 

aufgeschrieben ergeben die Lösung. 

Die Lösung bis Samstag per WhatsApp an 015779730348 schicken und ihr 

bekommt die Jungscharpunkte für diese Woche 

 

  

Mit Jesus Christus-Mutig voran 
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