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Kennst du den CVJM Echterdingen e.V. schon? Der CVJM 
Echterdingen e.V. (Christlicher Verein Junger Menschen) wurde 
1890 in Echterdingen gegründet und hat aktuell 260 Mitglieder. 
Der CVJM hat 5 Vorstandsmitglieder und der 1. Vorsitzende ist 
unser Simon Kienzle aus der Bubenjungschar. 

 
Seit Jahrzehnten schon ist der CVJM von der ev. Kirchengemeinde 
Echterdingen „beauftragt“, die Kinder- und Jugendarbeit zu machen. Alle 
Jungschar- und Jugendgruppen werden von uns Mitarbeitern ehrenamtlich 
gemacht. D.h. wir machen die Vorbereitungen und auch die Gruppenstunden 
in unserer Freizeit. Aber wisst ihr was das Beste daran ist? Es macht uns allen 
einen riesen Spaß Zeit mit euch zu verbringen und euch Geschichten aus der 
Bibel zu erzählen.  
Wenn du so ca. 13/14 Jahre alt bist, kannst auch du Mitarbeiter werden.  
 
Wenn dir die Zeit bis dahin zu lange ist, gibt es auch die Möglichkeit, schon 
jetzt Mitglied im CVJM Echterdingen e.V. zu werden. Das geht ganz einfach. 
Fülle den beigefügten Mitgliedsantrag aus (mit deinen Eltern gemeinsam – 
übrigens gibt es seit diesem Jahr auch neu die Familienmitgliedschaft) und 
werfe den ausgefüllten Mitgliedsantrag bei Simon Kienzle (Zaunackerstraße 6) 
oder mir, Ann-Kathrin Marcard (Marienstraße 16) in den Briefkasten ein.  
Für alle, die schon Mitglied sind, vielleicht kennt ihr ja jemanden in eurem 
Freundeskreis, denen ihr von uns erzählen möchtet und die vielleicht auch 
Mitglied werden möchten? Dann macht mit bei „Mitglieder werben 
Mitglieder“ und gebt den beigefügten Antrag einfach weiter. Vergesst nicht 
auf dem Antrag euren Namen zu vermerken, dann bekommt ihr einen 
Gutschein für einen Krautburger auf dem Krautfest 2021. 
 
Für die Teilnahme an den Jungscharen und Jugendgruppen ist keine 
Mitgliedschaft erforderlich, allerdings unterstützt und förderst du damit 
unsere Arbeit. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß bei uns! 
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Lieber Jungscharler, liebe Jungscharlerin, 
 
hier kommt deine nächste Post von uns und damit die letzte 
Geschichte von Elia.  
 
In den letzten Wochen haben wir echt tolle 
Sachen/Geschichten von Elia gehört, was er so mit Gott erlebt 
hat und auch wie er mit ihm gehadert hat. Welche Geschichte 
von Elia hat euch denn am meisten angesprochen? Malt uns 
doch ein Bild oder schreibt uns, was ihr von den Geschichten 
der letzten Wochen mitnehmt und vielleicht auch gelernt 
habt. 
 
Viel Spaß und bis nächste Woche, 
 
deine Jungscharleiter 

mailto:jungschar@cvjm-echterdingen.de


 
 

Wetten, dass…mein Gott Gemeinheiten nicht leider kann? 
1 Könige 21 

Einige Zeit, nachdem Elia Gottes Kraft und Wunder in der Wüste erleben 
durfte ereignete sich folgende Geschichte: 

König Ahab, von dem wir ja auch schon viel gehört haben, saß in seinem 
Palast in Jesreel. Der Palast war groß und schön, doch es reichte Ahab 
nicht. Nebenan war ein Weinberg und den 
wollte Ahab haben, um sich dort einen 
Gemüsegarten anzulegen. So ging der 
König zu Nabot, dem Besitzer des 
Weinberges und sagte: „Nabot, gib mir 
deinen Weinberg. Ich gebe dir dafür einen 
Anderen, oder ich bezahle dir gutes Geld 
dafür.“ Doch Nabot antwortete: „Der Herr 
bewahre mich davor, dass ich dir den 
Erbbesitz meiner Vorfahren gebe!“  

>Oh man, was sagt ihr denn, wenn ihr z.B. 
von euren Geschwistern oder Freunden was im Tausch wollt und die 
geben es euch nicht? Ahab wollte den Weinberg ja nicht einmal 
geschenkt haben, sondern Nabot einen anderen dafür geben oder 
Geld. Das ist doch ungerecht und unfair, oder?< 

Ahab war total sauer, enttäuscht und wütend. Er ging in seinen Palast 
zurück und legte sich schmollend auf sein Bett. Da kam seine Frau Isebel 
herein und fragte ihn, was denn los sei. Daraufhin erzählte Ahab seiner 
Frau, dass Nabot ihn mehrmals abgewiesen hat und er ihm einfach den 
Weinberg nicht geben möchte. 
Isebel hörte sich die Klagen von Ahab an, sagte dann aber: „Bist nicht 
DU der König? Wieso lässt du dir das denn gefallen? Sei wieder fröhlich 
und munter, ich besorge dir deinen Weinberg!“ 

>Und was jetzt kommt, ist echt nicht fair…< 

 

P.S : Wenn ihr keine Fingerfarbe zuhause habt, könnt ihr mit diesem 
Rezept selbst Fingerfarbe herstellen. Es funktioniert aber auch mit 
Wasserfarbe.  
Rezept für Fingerfarbe: 
Ihr braucht: 

• 1 Esslöffel 

• 1 Schneebesen 

• 1 Rührschüssel 

 
Pro Farbe braucht ihr außerdem: 

• 5 EL feines Mehl 

• 8 EL Wasser 

• Verschiedene Lebensmittelfarben 

• Leere Gefäße (z.B. Marmeladengläser) zum Aufbewahren 

So wird’s gemacht:  
Für jede Farbe, die ihr machen wollt, messt ihr das Wasser mit dem 
Esslöffel ab und gebt es in eine Rührschüssel. Das Mehl gebt ihr unter 
Rühren nach und nach dazu. So entsteht eine geschmeidige, flüssige 
Masse, die nun nach Belieben eingefärbt werden kann. Wenn ihr damit 
fertig seid, könnt ihr die Farbe in eure Gefäße umfüllen. Im Kühlschrank 
hält sich die selbstgemachte Farbe unbedenklich 3-4 Tage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Frühlingshafte Blumenwiese      
Ihr braucht:  

• Weiße Blätter 

• Pinsel 

• Große und kleine Gabeln  

(Plastik oder Metall aber nicht gebogen) 

• Fingerfarben oder Wasserfarben 

 
So geht´s: 
Nehmt euch ein weißes Blatt Papier. Danach könnt ihr eine der Gabeln 
nehmen und die Unterseite davon mit einem Pinsel mit Farbe 
bestreichen. Wenn ihr das gemacht habt, drückt ihr die Gabel auf das 
Blatt Papier. Diesen Vorgang könnt ihr nun so oft ihr wollt wiederholen 
und auch andere Gabeln verwenden. Danach malt ihr noch mit grüner 
Farbe die Blumenstängel – fertig. 
Viel Spaß! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isebel schrieb einen Brief an den Bürgermeister von 
Jesreel im Namen des Königs in dem sie ihn dazu 
aufforderte, dass er zwei Verbrecher dafür bezahlen 
soll, eine falsche Aussage gegen Nabot zu machen. Sie 
sollen sagen, dass Nabot Gott und den König nicht ehrt 
und er die beiden verflucht hat.  

Es solle eine Gerichtsverhandlung geben, wo die 
beiden Verbrecher dies aussagen und somit Nabot 
zum Tode verurteilt wird. 

Und weil der Bürgermeister seinem König gehorchte, 
machte er genau was Isebel in ihrem Brief geschrieben hatte und Nabot 
wurde getötet. 
Als Isebel die Nachricht erhielt, ging sie zu Ahab und sagte: „Nabot ist 
tot, du kannst du dir also nun deinen Weinberg holen.“  

Zur selben Zeit empfing Elia die Worte Gottes. Dieser sprach: „Elia geh 
zu Ahab, dem König von Israel, welcher sich gerade den Weinberg von 

Nabot holen möchte und sage ihm >erst tötest du und 
dann raubst du<. So wie du es Nabot getan hast, so soll es 
auch dir geschehen.“ 
Als Ahab Elia kommen sah, rief er ihm entgegen: „Hast du 
mich gefunden mein Feind. Was willst du?“ Elia 
antwortete: „Ja, ich habe dich erwischt. Du hast dich dazu 
verleiten lassen, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen. 
Darum lässt Gott dich und deine Familie ins Unglück 
stürzen. Du musst sterben und alle deine männlichen 
Nachkommen (Kinder, Enkel, Urenkel…) auch. Ebenso 
wird deine Frau Isebel mit dem Tode bestraft.“ Und es 

stimmte. Keiner hatte sich so leicht verleiten lassen, das falsche zu tun 
wie Ahab und das Schlimmste von allem war, dass Ahab die Götzen 
verehrte. 
Als Elia das alles gesagt hatte, zerriss Ahab vor Entsetzen und als 
Zeichen der Reue und Schuld seine Kleider und zog einen Sack an, den 
er auch nicht zum Schlafen ablegte.  



 
 
>Der Sack war zu den Zeiten unserer Geschichte ein Zeichen, dass alle 
anderen Menschen sehen sollten, dass der, welcher einen Sack trägt, 
etwas Falsches gemacht hatte und in großer Trauer darüber ist< 

Weil aber Ahab seinen Fehler eingesehen hatte, sprach Gott zu Elia: 
„Hast du gesehen, dass Ahab leid tut was er getan hat und es zu tiefst 
bereut? Weil dies so ist, lasse ich das Unheil noch nicht zu seinen 
Lebzeiten über seine Familie ergehen, sondern erst, wenn sein Sohn 
König ist.“ 

>Gott kann es nicht leiden, wenn wir zu anderen gemein sind. 
Sicherlich könnt ihr es auch nicht leiden, wenn andere zu euch gemein 
sind, oder? Erinnert ihr euch an eine Situation, wo ihr mal so richtig 
gemein zu jemand anderem wart? Hat es euch danach auch so 
leidgetan wie Ahab und habt ihr euch bei demjenigen entschuldigt? 
Wie wir wissen und in der Geschichte gehört haben, kann es immer 
einmal sein, dass wir gemein zu anderen sind, ob wir es mit Absicht 
tun, oder auch nicht. Wichtig dabei ist immer, dass wir im Nachhinein 
bemerken, wenn wir jemanden verletzt haben und dann auch den 
Mut haben, uns bei dem anderen zu entschuldigen. Nur so kann uns 
der andere verzeihen und wir können uns wieder besser fühlen< 

 

 

 

 

 

 

Bilderrätsel 

Scheibe dir die Begriffe auf. Streiche oder verändere dann die 
jeweiligen Buchstaben.  Zusammengesetzt ergibt es dann 2 Wörter 
 
ein Beispiel:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lösungswort: 
 

__ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __  

Herz 

2 3 z=u 

Zelt 
H erz  u 

1 2 3 
z=u 

Z e l  t = H u t 

3 4 1 2 3   5 6 7 3  

2 3 4 5 1 2 3  5=i  6  

1 2 4 
B=b  2 4 5 

1 2  +g 


