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Lieber Jungscharler, liebe Jungscharlerin, 
 
hier kommt deine Jungschar - Post für diese Woche. 
 
Am Sonntag/Montag feiern wir das Pfingstfest und wir dürfen 
gespannt sein auf eine tolle Geschichte über Pfingsten.  
 
Unsere Briefkastenjungschar macht zwei Wochen Ferien. Du 
musst aber nicht traurig sein, während dieser Zeit haben wir 
eine Überraschung für dich. Es lohnt sich also, immer mal 
wieder in den Briefkasten zu schauen.  
Außerdem gibt es in dieser Jungscharpost eine 
Feriensonderseite. 
 
Nun erst einmal viel Spaß bei der Briefkastenjungschar und 
schöne Ferien, 
 
deine Jungscharleiter 
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PFINGSTEN:  

So riefen wir alle ganz 
aufgeregt durcheinander. 
Könnt ihr die verschiedenen 
Sprachen erkennen? 
 
Aber wartet, ich will euch 
erzählen, wie es dazu kam: 
 
Von überall her, aus ganz 
verschiedenen Ländern, 
kamen Menschen in die 
Stadt Jerusalem, um das 
Erntedankfest zu feiern. 
Auch wir waren in Jerusalem, 
die Jünger Jesu.  
 

Wir trafen uns oft im Haus von Levi, 
der zu uns gehörte. So oft es ging, 
trafen wir uns heimlich in einem 
unserer Häuser. 
Nach dem Tod Jesu hatten wir 
Angst vor den Pharisäern, die Jesus 
von den Römern hatten töten 
lassen. Deshalb schlossen wir stets 
Türen und Fenster fest zu.  
 
Wir betraten das Haus von Levi und begrüßten einander mit „Shalom“. 
Das bedeutet „Friede sei mit dir“. Frieden wünschten wir uns, denn wir 
hatten so viel Frieden und Gutes erlebt. Wir setzten uns auf den Boden 
und erzählten einander von diesen glücklichen Zeiten, die wir 
gemeinsam mit Jesus erlebt hatten.  
Heute aber waren wir mutlos. So saßen wir da, mit gesenkten Köpfen 
und niemand von uns wollte sprechen. 



 
 
Kreuzworträtsel 
 

1. An Pfingsten empfangen die Jünger den Heiligen … 
2. Er hält eine „feurige“ Ansprache an Pfingsten, woraufhin sich 

Tausende zu Christus bekennen 
3. Was ist das „Heilige Buch“? 
4. Er verfolgte die junge Kirche, wurde aber später „Apostel der 

Völker“? 
5. Pfingsten findet genau 50 Tage nach welchem Fest statt? 
6. Oberhaupt der katholischen Kirche 
7. Geheimzeichen der Christen in der Verfolgungszeit 
8. Dadurch wird man zum „Mitglied“ der Kirche 
9. Die Pfingstgeschichte steht im Neuen … 
10. Religion (anderes Wort) 
11. An Pfingsten hat jeder die Jünger in seiner Sprache verstanden. 

Dieses Ereignis nennt man das Pfingst… 
12. Welches Tier wird in manchen Städten an Pfingsten durch die 

Straßen geführt? 
13. Eine bekannte Zierpflanze ist die Pfingst… 
14. Pfingsten steht dieses Jahr am 31. Mai im … 
15. Was bedeutet Pfingsten auf Deutsch? 
16. In dieser Stadt gab es die erste Christengemeinde 
17. Gemeinschaft der Glaubenden – auch „Gotteshaus“? 
18. Für Christen ist Jesus Christus der …? 
19. Zeichen, Symbol für den Heiligen Geist? 

 

 
 
 
 
 

Draußen machten die Menschen Lärm. Wir hörten sie tanzen, singen, 
schwatzen und lachen. Dort waren die Menschen, die Jesus verspottet 
hatten, aber auch die, denen Jesus Mut gemacht hatte, und die er 
geheilt hatte. 
Mir schossen auf einmal diese Bilder durch den Kopf. Es brodelte in mir.  
Ich hörte Jesus sagen:  
„Kümmert euch um die Armen, tröstet die Traurigen, lasst die Blinden 
wieder sehend werden, sprecht ihnen Mut zu. Helft denen, die wie 
gefangen in ihrer Angst sind.“ 
 
Plötzlich erschraken wir — ein gewaltiges Brausen erfüllt den Raum, es 
war, als öffnete sich das Dach über uns! Licht, Flammen fielen herab — 
es war wie ein riesiges Feuer, doch es verbrannte nichts und 
niemanden. Es fiel wie kleine Flammen in uns hinein, mitten in unsere 
Herzen. 
Jede und jeder von uns war plötzlich erfüllt von Mut — alle Angst war 
von uns gewichen! Gottes Geist war zu uns gekommen und erfüllte uns. 
Es war, als sei Jesus mit seiner ganzen Kraft mitten unter uns. 
 

Ich fuhr von meinem Platz hoch, rannte zu den Fenstern und riss sie auf.  
Voller Begeisterung und mit aufgeregter Stimme rief ich: „Was sitzen 
wir hier noch herum und trauern? Das hat Jesus doch bestimmt nicht 
gewollt. Wir dürfen uns nicht länger verstecken oder hat Jesus etwa 
jemals Angst gehabt, wenn er von Gott erzählte? Die Menschen dort 
draußen brauchen uns. Wir müssen ihnen von 
Gottes Liebe erzählen, so wie es Jesus uns 
gelehrt hat. Gemeinsam können uns die 
Feinde nichts anhaben. Gemeinsam können 
wir unsere Angst besiegen!“ 
 
Die Anderen wurden von meiner Rede 
angesteckt. Sie waren Feuer und Flamme. Sie 
gingen nach draußen und riefen: „Halleluja! 
Lasst uns Gott loben!“ 



 
 
Es war wie ein Wunder: Unsere Begeisterung steckte die Menschen an. 
Egal, aus welchem Land sie kamen und welche Sprache sie sprachen, 
jeder verstand: „Halleluja, das heißt: Gelobt sei Gott!“ und „Jesus lebt. 
Er ist auferstanden!“  
 

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die frohe Botschaft:  
„Gottes Liebe meint jeden Menschen. Kommt, lasst uns ein Fest der 
Freude feiern! Jeder, der an die frohe Botschaft glaubt, wird in Gottes 
Liebe aufgehoben sein!“ 
 
Das war der Beginn der Entstehung der ersten Kirchengemeinde.  
Bis heute feiern Christen in aller Welt diesen Tag der Freude, das 
Pfingstfest.  
Sie preisen Gott mit einem „Halleluja“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiel:  
Pong Hau K’I  
 
 

Ein super Spiel für 
zwischendurch, am Besten in 
mehreren Runden 
 

▪ Was Du brauchst: 
- Ein Papier 
- Stift und Lineal 
- Zwei verschiedenfarbige Spielsteine (zB. aus einem anderen 

Spiel oder jeweils zwei gleiche Deckel von einer Flasche) 
- Einen weiteren Mitspieler 

 
▪ So geht’s: 

- Zeichne mit dem Stift und dem Lineal die Linien (wie auf dem 
Bild) auf das Blatt Papier 

- Zeichen an jeder Stelle, an der sich die Linien treffen, einen 
Punkt ein. 

- Platziere die Spielsteine wie in dem Bild 
- Schon kann es losgehen! 

 
▪ Regeln: 

- Jeder Spieler hat zwei Spielsteine, die nur auf den Linien von 
Punkt zu Punkt bewegt werden dürfen 

- Andere Spielsteine dürfen dabei nicht übersprungen werden 
- Ziel des Spiels ist es, die Spielsteine des Mitspielers so zu 

blockieren, dass er oder sie keine erlaubte Zugmöglichkeit 
mehr hat 

- Wechselt am besten nach jeder Runde die Seiten. 

 
Bild: https://multiculturalkidblogs.com/2015/09/28/traditional-chinese-
game/?utm_content=buffer3d868&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buff
er 

https://multiculturalkidblogs.com/2015/09/28/traditional-chinese-game/?utm_content=buffer3d868&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer
https://multiculturalkidblogs.com/2015/09/28/traditional-chinese-game/?utm_content=buffer3d868&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer
https://multiculturalkidblogs.com/2015/09/28/traditional-chinese-game/?utm_content=buffer3d868&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer


 
 
Hindernislauf / -parcours → Baue dir im Garten oder drinnen einen 
kleinen Hindernisparcours auf (oder lass ihn dir von 
einem Familienmitglied aufbauen) und durchlaufe 
diesen. Hier sind deiner/eurer Phantasie keine Grenzen 
gesetzt. Baut ein was ihr möchtet. 
Hula-Hoop-Reifen / Seil springen → Nimm einen Hula-
Hoop-Reifen, ein Springseil o.ä. und springe Seil. Wie 
viele Umdrehungen / Sprünge schaffst du, ohne dich zu 
verheddern?  
 

 
Laufzettel Olympische Jungscharspiele 
 
_____________________________________________(Name) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Feriensonderseite: 
 
Back-Idee für den Hunger zwischendurch: Pizza-Schiffchen 
 
Zutaten:  

- 1 Rolle Blätterteig (Alternativ: Pizzateig) 
- 150 g Tomatensauce 
- Etwas Oregano und Basilikum, getrocknet 
- 1 Eigelb zum Bestreichen, verquirlt  
- Etwas Salz und Pfeffer 
- Sonstiger Belag nach Geschmack (Käse, Speck, Karotten, …) 

 
Zubereitung 
 
Schritt 1:  
Den Teig auf dem (meist miteingerollten) Backpapier entrollen und in 
vier Rechtecke schneiden. Aus dem Teig dann kleine Schiffchen formen 
(die Ecken am besten einschlagen oder einrollen). 
 
Schritt 2:  
Tomatensauce mit Basilikum und Oregano mischen und mit Salz und 
Pfeffer würzen und auf den Schiffchen verteilen. Danach die Ränder der 
Schiffe mit Eigelb bepinseln. 
 
Schritt 3:  
Je nach Geschmack mit Käse, Speckwürfeln, Karotten, etc. belegen – 
ganz worauf ihr Lust habt! 
 
Schritt 4:  
Die Pizzaschiffe im vorgeheizten Backofen goldbraun backen. 
(Blätterteig etwa 200°C bei Ober-/Unterhitze – Pizzateig etwa 220°C 
Ober-/Unterhitze) 
 

Station Erledigt Wie war ich? 

 
Speerwerfen 

 

 
 

 

 
Balancieren 

 

  

 
Ringe werfen 

 

  

 
Hindernislauf 

/ -parcour 

  

 
Hula-Hoop-
Reifen / Seil 

Springen 
 

  



 
 
Je nach Backofen kann die Backzeit abweichen, daher am besten ein 
Auge darauf haben. 
 
 
TIPP: Wenn ihr ein Basilikumblatt oder einen Tomate-Schnitz auf einen 
dünnen Holzspieß steckt und nach dem Backen auf eure Schiffe, dann 
habt ihr sogar ein Segel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Jungscharler,  
 
leider musste unser diesjähriger Jungscharsporttag Corona bedingt auch 
ausfallen. 
Daher haben wir uns die Olympischen 
Jungscharspiele ausgedacht, welche ihr in den 
Ferien zuhause machen könnt. 
 
Dazu benötigt ihr folgende Dinge: 

• Ca 3 Schüsseln oder tiefe Teller 

• Strohhalme (alternativ gehen auch Schaschlikspieße oder die 
Minen von Kugelschreibern etc) 

• Holzbrett, Stoffband, Schal oder Kreide 

• 3-4 Pappteller und Schere oder Draht und eine Flasche 

• Hula Hoop Reifen oder Springseil 
 
Erklärung der Aufgaben: 
Speerwerfen → Stelle 3 Schüsseln in einem Abstand hintereinander auf. 
Nun nimmst du den Strohhalm oder deine Alternative und versuchst 
diesen in die Schüsseln zu werfen. Hier gibt die erste Schüssel 5 Punkte, 
die Mittlere 10 Punkte und die Schüssel, welche am weitesten von dir 
weg steht ergibt 15 Punkte. 
Balancieren → Lege das Holzbrett, Stoffband, Schal o.ä. auf den Boden 
und versuche darüber zu balancieren, ohne auf den Boden zu kommen. 
Wenn du das geschafft hast, kannst du es auch noch mit geschlossenen 
Augen versuchen. 
Ringe werfen → Schneide das Innere aus den Papptellern aus, sodass 
du geschlossene Ringe erhältst. Falls du keine Pappteller hast, kannst du 
auch Ringe aus Draht o.ä. biegen. Wenn du möchtest, kannst du die 
Ringe jetzt noch schön anmalen. Wenn deine Ringe fertig sind, stellst du 
in 3 Schritt Entfernung eine Flasche auf den Boden und versuchst die 
Ringe über die Flasche zu werfen. Zähle danach, wie viele Ringe du über 
der Flasche hast. 


