
Hallo Liebe Jungschärler 

In letzter Zeit haben wir nicht so viel von einander gehört, nicht wahr? Jetzt 

meldet sich das Jungschi Gilboa Team mit neuen Ideen und Aufgaben! Wir haben uns 

gedacht, dass ihr auch von Zuhause aus, eine Andacht lesen und ein passendes 

Ausmalbild gestalten könnt. Daraus machen wir auch gleich einen kleinen Wettbewerb. 

Für jedes Ausmalbild, welches ihr gründlich und Umfangreich gestaltet das nächste 

Mal, wenn wieder normal Jungschi ist mitbringt, bekommt ihr eine kleine 

Überraschung. Dieser Wettbewerb ist natürlich freiwillig. Viel Spass und bis Bald!  

 

Andacht vom 13.4.2020  
Wir beginnen mit einer Geschichte, die vielleicht einige von euch schon kennen, sie heisst: 
 
Spuren im Sand 
Eines Nachts hatte ich einen Traum: 
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. 
Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. 
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, 
meine eigene und die meines Herrn. 
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. 
Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. 
Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. 
Besorgt fragte ich den Herrn: 
"Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. 
Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen 
ist. 
Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte?"  
Da antwortete er: "Mein liebes Kind, 
ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten.  
Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen." 
 
Diese Geschichte passt gerade sehr gut zu unserer Situation, wir haben immer wieder Schwierigkeiten, 
können unsere Freunde nicht treffen, können nicht zur Schule und alles ist ein wenig verwirrend!  
Gerade jetzt ist es doch schön zu hören, dass wir in schwierigen Zeiten nicht alleine sind. Im Gegenteil! 
Unser Gott trägt uns, wenn wir selbst nicht genug Kraft haben! 
 
Unten auf dem Ausmalbild seht ihr ein Mädchen, die gerade Spuren untersucht. Was seht ihr für Spuren 
in eurem Leben? Wo habt ihr das Gefühl, dass Gott euch getragen hat, weil es eine schwierige Situation 
war?  
 
* Für alle die wieder Mal ein wenig nach draussen müssen: Was findet ihr draussen in der Natur für 
Spuren?  
 
 
Wir hoffen, dass euch die Andacht gefallen hat und wir bald schon ein paar tolle Ausmalbilder zu Gesicht 
bekommen!  
Passt gut auf euch auf und bleibt Gesund =) 
 
 
Liebe Grüsse 
Das ganze Jungschar Gilboa Team 
 



Malwettbewerb Jungschar Gilboa 

Jungscharname: ______________________________________________________________________  

Das war meine Lieblingsfarbe für dieses Bild: _________________________________________ 

Ich fand die Andacht: ________________________________________________________________ 


