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Hallo Jungs,
mittlerweile sind es zwei Monate ohne Jungschar.
Die Situation bleibt für uns alle weiterhin spannend. Ich freue mich jetzt schon
auf die erste richtige Jungscharstunde, wenn das hier alles mal ein Ende findet.
Ich hoffe ihr haltet weiterhin die Ohren steif und stellt zu Hause keine
Dummheiten an! 😉
Als heutige Beilage gibt es Sonnenblumenkerne. Die sind nicht zum Futtern.
Damit könnt ihr euren grünen Daumen mal unter Beweis stellen! Wir starten
heute damit die Sonnenblumen-Aktion 2020. Wie alles funktioniert, steht auf
dem Extra-Blatt.
In der heutigen Andacht geht es auch indirekt um das Thema säen.
Dazu habe ich eine Bibelstelle aus Galater 6,7 herausgesucht.

„Denn was der Mensch sät, das wird er ernten.“
Damit ist gemeint, dass wenn ihr gute Sachen macht, euch auch gute Sachen
passieren werden. Ich lade euch dazu ein, einmal zu probieren, zu Menschen die
euch sonst ärgern oder die ihr, warum auch immer nicht so gerne habt, trotzdem
nett zu sein. Die meisten Menschen werden zu euch nett sein, wenn ihr auch zu
Ihnen nett seid!
Fragt euch doch generell einmal, was Jesus tun würde, bevor ihr etwas macht und
handelt danach und ihr werdet sehen, dass euer Alltag um einiges leichter werden wird.
Hier ist das Rätsel für diese Woche:
Welcher grobe Fehler hat sich in diesem Brief eingeschlichen?
Die Lösung bis Samstag per WhatsApp an 015779730348 schicken und du bekommst die Jungscharpunkte für diese Woche

Mit Jesus Christus-Mutig voran

Die große Sonnenblumen-Aktion der CVJM-Jungenjungschar Wissenbach.
Und so funktioniert es:
Du nimmst dir einen Blumentopf, füllst ihn mit Erde und steckst einen Sonnenblumen-Samen hinein. Gießen nicht vergessen. Nach wenigen Tagen keim
die Sonnenblume und du siehst wie die Pflanze aus der Erde kommt. Ab dem
20. Mai (dann gibt’s keinen Frost mehr) kannst du die Sonnenblume draußen
im Garten einpflanzen. Natürlich nicht da wo Papa mit dem Rasenmähe lang
fährt. Auch hier solltest du regelmäßig nach deiner Sonnenblume schauen.
Wenn es sehr trocken und heiß, ist brauch deine Sonnenblume natürlich Wasser. Du solltest sie aber nur abends gießen, wenn die Sonne nicht mehr auf die
Blume scheint. Du kannst natürlich auch mehr als eine Sonnenblume Pflanzen.
Wer an der Aktion teilnehmen möchte sagt mir kurz Bescheid. Ich schreib euch
dann auf eine Liste. Im September schauen wir dann nach. Wer hat die Größe
Sonnenblume im Garten und wer hat am meisten Sonnenblumen im Garten.
Und selbstverständlich gibt es dann tolle Preise.

Viel Spaß
Mit Jesus Christus – Mutig voran

