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Lieber Jungscharler, liebe Jungscharlerin, 
 
hier kommt deine nächste Post von uns.  
 
Ich finde es so spannend und auch ermutigend, was Elia mit 
Gott erlebt. Du auch? 
 
In unserer heutigen Ausgabe der Briefkastenjungschar 
erfahren wir, wie Gott Elia und auch uns das Versprechen 
gibt, dass er immer bei uns ist.  
Wie cool ist das denn? Da muss ich gleich anfangen zu lesen. 
 
Viel Spaß und bis nächste Woche, 
 
deine Jungscharleiter 
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Wetten, dass…ich, dein Gott stets bei dir bin? 
1 Könige 19, 1-18 

Erinnert ihr euch, dass Elia das Wetten, dass…? Spiel mit König Ahab 
und dem Feuer machen gewonnen hat? Das war ja so toll. Gott hat das 
Feuer geschickt und alle Menschen haben gejubelt. Elia dachte: > Nun 
ist alles klar. Gott hat nicht nur auf dem Berg das Feuer entzündet, 
sondern auch in den Herzen der Menschen! Toll! < 
 
Doch dann passiert etwas, dass Elia total erschüttert. Königin Isebel, die 
Frau von König Ahab, meldet sich zu Wort und droht ihm mit Verfolgung 
und dem Tod. Elia ist am Boden zerstört und total enttäuscht. Nicht 
wegen der Drohung von Isebel, Verfolgung und Gefahren hat er ja schon 
zur genüge erlebt und durchgestanden, doch das Schlimmste für ihn ist, 
er fühlt sich von Gott im Stich gelassen. Wieso tut er ihm das an? Wieso 
lässt Gott ihn fallen wie eine heiße Kartoffel? 
Elia flieht in die Wüste. Erschöpft und niedergeschlagen schläft er unter 
einem Busch ein.  
 
>> Was denkt ihr passiert jetzt mit Elia? Er denkt er wurde von Gott 
verlassen, ist ganz alleine und schläft in der Wüste ein? Ich dachte als 
erstes, oh je, das wird nicht gut ausgehen. Elia wird bestimmt 
verdursten und in der Wüste sterben. Aber nein, lest weiter was dann 
geschieht: << 

Gott hat Elia nicht verlassen. Im Gegenteil, er 
hat Elia einen Engel geschickt, mit Brot und 
Wasser, welches er neben Elia stellt und sagt: 
„Elia, wach auf, iss und trink und zieh dann 
weiter!“ Elia streckt sich schlaftrunken und 
sieht das Wasser und das herrlich duftende 

Brot und stärkt sich. Jedoch schläft er wieder ein. Noch einmal kommt 
der Engel zu ihm und spricht: „Elia wach auf! Iss und trink und zieh dann 
weiter!“ Endlich erwacht Elia so richtig und versteht die Botschaft.  

8. Sport- und Schwimmhalle Goldäcker: Vor der Halle steht ein 
Kunstwerk. Zeichne das Kunstwerk (ganz grob) nach.  
(Wichtig: Zeichne die Position des roten Rahmens richtig ein) 

9. GZW Echterdingen: Wenn man das Untergeschoss des GZW von der 
Rückseite aus betritt gibt es einen Eingang der barrierefrei (Stufenlos) 
ist. An der Türe hängen Buchstaben die etwas durcheinandergeraten 
sind. Wenn Du die richtig ordnest ergeben Sie das Lösungswort.  
(Tipp: es kam schon in einer Geschichte vor) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Outdoorspiel 
 

Bei dem schönen Wetter momentan muss man einfach raus. Und weil 
dies noch mehr Spaß macht, wenn man auch noch was gewinnen kann, 
habe ich mir dieses Spiel überlegt. Es ist eine kleine Stadttour. Suche die 
verschiedenen Plätze in Echterdingen auf. An jedem Platz ist eine 
Aufgabe zu lösen. Schreibe die Lösungen auf und werfe das Blatt dann 
mit Deinem Namen bis zum 20.05 am GZW in den Briefkasten. Alle 
richtigen Einsendungen bekommen einen kleinen Preis.  
Nimm ein Blatt Papier, einen Stift und los geht es: 
 

1. Zeppelinstein: hier landete Ferdinand Graf von Zeppelin auf einer 
Testfahrt aufgrund eines Motorschadens mit dem Luftschiff LZ 4. Wann 
war das genau. 
(Tipp: schau auf den Gedenkstein) 

2. Kinderspielplatz Gartenstraße: Vor einigen Jahren wurde dieser 
Spielplatz mit Hilfe eines Radiosenders neugestaltet. Wie heißt dieser 
Radiosender und wann war das? 
(Tipp: schau mal am Haupteingang) 

3. Carre Echterdingen: Neben der Bäckerei kann man ein Kunstwerk 
bestaunen. Was soll es darstellen? 

4. Pfarrhaus Echterdingen: Welcher berühmte Erfinder und Pfarrer 
wohnte schon hier? 
(Tipp: Name steht auf der Erinnerungstafel.) 

5. S-Bahnhof Echterdingen: Wie viele Aufzüge gibt es am Bahnhof? 

6. Kinderhaus Layweg: Welche Adresse (Straße und Hausnummer) hat 
das Kinderhaus? 

7. Kreisverkehr in Richtung Leinfelden: Wie heißt der Kreisverkehr? 
(Tipp: er wurde nach dem Wohngebiet benannt und der Name wird auch durch die 
Gegenstände beschrieben, die sich auf dem Kreisverkehr befinden) 

 

Gestärkt und voller Mut macht er sich auf den Weg. Und so 
zieht er ohne Pause los in Richtung Süden. 40 Tage und 40 
Nächte lang.  

>Stellt euch das mal vor: Mehr als 5 Wochen zieht Elia 
ohne Pause durch die Wüste. Was für eine Leistung! < 
 
Nach dieser langen Wanderung erreicht Elia den Berg 
Horeb. Das ist der Berg, an dem Mose vor langer, langer 

Zeit die 10 Gebote (die Regeln nach denen die Israeliten leben sollen) 
von Gott erhalten hat.  Er steigt auf den Berg 
und setzt sich in eine Höhe. Hier will er 
bleiben, hier fühl er sich sicher. Doch plötzlich 
hört er eine Stimme: „Elia, was machst du 
hier?“ Elia antwortete: „Gott, bist du es? Ich 
habe so hart für dich gearbeitet und trotzdem 
ist keiner zurückgeblieben, der sich für dich 
interessiert. Ich bin ganz alleine und jetzt wollen sie mich auch noch 
töten!“ Elia war sehr verzweifelt und fühlte sich immer noch alleine. 
Doch Gott war immer noch bei ihm und sprach: „Komm raus aus deiner 
Höhle Elia, dann werde ich dir zeigen, wer ich bin!“  

Und draußen bricht ein heftiger Sturm los. So 
heftig, dass Felsen zerschmettern und Berge 
sich spalten. Danach kommt ein heftiges 
Erdbeben, das alles durchrüttelt und nach dem 
Erdbeben folgt ein gewaltiges Feuer. Elia schaut 
gebannt aus seiner Höhle auf 
diese Ereignisse, jedoch sieht 
er Gott in keinem dieser 
Gewalten. Danach ist eine 

herrliche Stille zu verspüren und das Flüstern eines 
leichten Windhauches.  
Nun endlich traut sich Elia nach draußen, ganz fest in 
seinen Mantel gehüllt. Und wieder fragt Gott Elia: 



 
 
„Elia, was machst du hier?“ und Elia antwortet abermals: „Ich habe so 
hart für dich gearbeitet und trotzdem ist keiner zurückgeblieben, der 
sich für dich interessiert. Ich bin ganz alleine und jetzt wollen sie mich 
auch noch töten!“ Gott hört sich die Klagen von seinem Propheten an 
und antwortet: „Elia, geh weiter. Dein Auftrag ist noch nicht zu Ende. 
DU sollst viele Menschen segnen und du sollst Elisa als deinen 
Nachfolger salben. Vertraue mir, ich war und bin immer bei dir!“ 
 
>Was ist das denn für eine tolle Aussage, die Elia hier von Gott 
bekommt? Er war und ist immer bei ihm! Ich habe eine richtige 
Gänsehaut beim Lesen bekommen. Ihr auch? Das ist doch ein geniales 
Geschenk, was Gott Elia hier gibt. Und das gibt er nicht nur Elia, nein. 
Das spricht er auch uns zu. Jedem einzelnen von uns sagt er, dass er 
immer bei uns ist und er uns nicht alleine lässt. Was für eine tolle 
Botschaft. < 
 

Hast du dich auch schon mal alleine und verlassen gefühlt? 
Hier kannst du aufschreiben, wie du dich da gefühlt hast und was dir 
geholfen hat, damit es dir besser ging: 

___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

Windspiel basteln 
Hier ist eine Anleitung, um ein Regenbogen-Windspiel zu basteln. 
 
Dazu braucht ihr: 
Schere, Bleistift 
Fotokarton  
Krepppapier 
Leere Rolle von Toilettenpapier 
Klebstoff 
Faden zum Aufhängen 
 
So einfach geht’s: 

• Eine Wolke auf den blauen Fotokarton 
zeichnen und aus-schneiden (Sie sollte ungefähr so groß sein wie 
die Klopapierrolle)  

• Die Wolke verzieren, zum Beispiel ein Gesicht drauf malen 

• Die Klopapierrolle anmalen und von hinten 
auf die Wolke kleben 

• Die Krepppapier in Streifen schneiden und 
die Streifen von innen in die Klopapierrolle 
kleben 
 

 

• Zwei sich gegenüberliegende Löcher oben in die Klopapierrolle 
bohren und einen Faden als Aufhänger durchfädeln.  

 
Fertig ist dein Regenbogen Windspiel!  


