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Moin zusammen, 

für diesen Freitag haben wir euch ein Programm für die frische Luft mitgebracht! Wir sind ganz 

ehrlich: Dieses Programm haben nicht wir, sondern die Mädchenjungschar vorbereitet, aber 

wir fanden es so cool, dass wir es euch nicht vorenthalten wollten. 

In der anderen PDF seht ihr Fotos von Orten auf dem Schulgelände, die ihr nun suchen sollt. 

Die Grenzen sind die vier Straßen um die Schulgebäude. Möglicherweise erkennt ihr ein paar 

der Orte direkt, andere sind vielleicht schwerer zu finden – schaut auch nach oben und 

bedenkt, dass einige Fotos etwas rangezoomt wurden. Wenn ihr einen Ort vom Foto gefunden 

habt, dann schreibt euch die Nummer auf und beschreibt kurz den Gegenstand auf dem Foto 

und den Ort an dem ihr es gefunden habt. (z.B. Bild XY ist ein Blumenkasten beim Schulgarten 

der Erich-Kästner-Gesamtschulen) Wir sind gespannt, wer von euch die meisten Orte findet. 

(Wir haben nicht alle Orte, die die anderen Mitarbeiter fotografiert haben gefunden 😉 ) 

Schickt uns gerne eure Ergebnisse der Orte zu, dann werten wir aus wer von euch die meisten 

Orte gefunden hat.  

Viel Spaß! 
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                                                                    Andacht 

Am Anfang würde ich euch gerne zwei Frage stellen: 

1.Wann freut ihr euch? 
2.Über was freut ihr euch? 

Ich freue mich zum Beispiel, wenn ich ein Fußballspiel gewonnen habe, aber auch wenn 
jemand mir z.B. die Tür auf hält oder mir einer bei den Schulaufgaben hilft. 
 
Dann habe ich euch eine Bibelstelle ausgesucht, die steht in 
Jesaja 9,2: 
 

Herr du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. 
Sie freuen sich vor dir wie bei einer gelungenen Ernte 

und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. 
 
Ich finde die Bibelstelle passt gut zu meiner Andacht, weil sie das Wort ,,Freude“, worum es in 
dieser Andacht auch geht, gut beschreibt. Gott meint damit, dass ihr euch auch über die 
kleinen Dinge freuen könnt und das auch zeigen könnt. Wenn ihr euch freut wird Gott euch 
erfreuen (Freude machen).  

Zum Schluss würde ich euch noch bitten, dass ihr mal drauf achtet in was für Momente ihr 
euch freut: Die Aufgabe für euch ist es, dass ihr euch fünfmal am Tag freut. 
 
Gebet: 
Herr hab dank, dass alle noch gesund sind und dass wir euch wenigsten so noch Spiele und 
Andachten mitgeben können. Bitte mach, dass der restliche Tag noch schön wird, dass die 
Kinder Spaß haben und wir hoffentlich bald wieder in real live Jungschar machen können. 
Amen. 
 
 
Und zum Abschluss: 

Mit Jesus Christus mutig - voran! 
 

Euer Jungschar-Team: Nick, Adrian, Jannis, Philipp, Lewin, Aaron und Ole 


