
 

 

Jungschar@home  

 

Hallo zusammen, zu einem weiteren Jungschar@home. Normalerweise findet ja beim 

ersten Mal Jungschar nach den Ferien unser klassischer Dreiklang statt. Das heißt 

SINGEN, ANDACHT und SPIELEN.  

In der Mädchenjungschar beginnen wir als erstes mit ein paar Liedern und einer 

Andacht. Hier könnt ihr euch zwei unserer klassischen Jungscharlieder anhören und wer 

mag kann auch mitsingen. 

Heißa, wir dürfen Leben: https://www.youtube.com/watch?v=nYksDHFt5bQ  

Du bist das Licht der Welt: https://www.youtube.com/watch?v=Mxdv2kTcDJU 

 

Passend zu dem zweiten Lied, haben wir heute eine Geschichte, in der es ums Licht geht 

für euch:  

Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der beiden zu seinem 

Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen seines Landes und rief seine beiden 

Söhne herbei. Er gab jedem der beiden fünf Silberstücke und sagte: „Ihr sollt für 

dieses Geld die Halle in unserem Schloss bis zum Abend füllen. Womit, das ist eure 

Sache.“ Die Weisen sagten: „Das ist eine gute Aufgabe.“ Der älteste Sohn ging davon 

und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter dabei waren, das Zuckerrohr zu ernten 

und in einer Mühle auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr lag nutzlos umher. Er 

dachte sich: „Das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem nutzlosen Zeug die Halle meines 

Vaters zu füllen.“ Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er einig und sie schafften bis 

zum späten Nachmittag das ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war, 

ging er zu seinem Vater und sagte: „Ich habe deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder 

brauchst du nicht mehr zu warten. Mach’ mich zu deinem Nachfolger.“ Der Vater 

antwortete: „Es ist noch nicht Abend. Ich werde warten.“ Bald darauf kam auch der 

jüngere Sohn. Er bat darum, das ausgedroschene Zuckerrohr wieder aus der Halle zu 

entfernen. So geschah es. Dann stellte er mitten in die 

Halle eine Kerze und zündete sie an. Ihr Schein füllte die 

Halle bis in die letzte Ecke hinein. Der Vater sagte: „Du 

sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf 

Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug 

zu füllen. Du hast nicht einmal ein Silberstück gebraucht 

und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, 

was die Menschen brauchen.“  

Märchen aus den Philippinen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nYksDHFt5bQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mxdv2kTcDJU


 

 

In dem Märchen geht es um nur eine Kerze. Sie macht die ganze Halle hell und sie 

vertreibt die Dunkelheit. Wer von euch mag es im Kerzenlicht zu sitzen, es sich mit 

anderen zusammen im Kerzenschein gemütlich zu machen? Gerade jetzt im Herbst, wenn 

es draußen dunkel ist und es immer kälter wird wirkt der Raum durch das Kerzenlicht 

direkt viel wärmer und auch uns kann dabei warm werden. Die Kerze erzählt davon, dass 

sein Licht in unsere Welt schenkt. Gott schenkt Jesus in unsere Welt. Jesus füllt die 

Halle der Welt mit Licht. Jesus ist selbst auch das Licht, das die Welt hell und warm 

machen möchte. In Johannes 8,12 heißt es: „Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. 

Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des 

Lebens haben“. Jesus möchte auch dich anstecken mit seinem Licht der Liebe. Genau 

davon wird in dem Lied „Du bist das Licht der Welt“ gesungen. Jesus füllt die Halle der 

Welt mit Licht. Jesus macht es hell für die Menschen. Wo er hinkommt, geht den 

Leuten ein Licht auf. Viele Geschichten der Bibel erzählen davon. Du kennst bestimmt 

auch eine davon. Die Menschen spüren etwas von Gottes Nähe und seiner Liebe. Auch 

wir können etwas von seiner Nähe und Liebe spüren. Wenn wir Menschen in seinem 

Namen teilen, vergeben, fröhlich sind und Leid mindern, dann ist Jesus da. Und so ist 

Gottes Liebe mitten unter uns. 

 

Nun würden wir mit euch ein paar fetzige 

Jungscharspiele spielen. Da die meisten Spiele 

aber nur mit vielen gespielt werden können, 

haben wir einen Vorschlag für euch.  

Such dir dein Lieblingsgesellschaftsspiel aus, 

zum Beispiel: UNO, Menschärgerdichnicht, 

Skip-Bo oder ein anderes tolles Spiel.  

Such dir in aus deiner Familie ein oder 

mehrere andere Personen und macht es euch 

bei einem Spieleabend zusammen gemütlich. 

Ihr könnt natürlich auch mehrere 

verschiedene Spiele spielen.  

 

Viel Spaß dabei! 

 

Mit Jesus Christus – mutig voran! 

 

Eure Mädchenjungscharmitarbeiterinnen 


