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Alternatives Jungscharprogramm für die Coronazeit 

 

Liebe Jungscharlerinnen und Jungscharler, liebe Eltern, 

wir haben euch nicht vergessen. Um diese schwere Zeit für euch erträglicher zu gestalten, haben wir 

uns für die nächsten Wochen ein alternatives Jungscharprogramm für zu Hause überlegt. 

Die verschiedenen Programmpunkte sind so gestaltet, dass diese allein oder zu zweit ausgeführt 

werden können. Auch eine Geschichte darf natürlich nicht fehlen. Deshalb wird es zu jeder Einheit 

auch einen Ausschnitt aus der Josef Geschichte (Gen 37 ff) geben. 

Wir hoffen, wir können euch mit dieser Aktion die schwere Zeit ein bisschen verschönern. 

Liebe Grüße, 

Dein Jungscharteam 

 

Programm 1: 

GESCHICHTE:  

Lange vor unserer Zeit lebte ein Mann namens Jakob. Jakob war schon sehr alt und hatte zwölf Söhne. 

Er und seine Söhne waren Schafs- und Ziegenhirten, im Land Kanaan. Einer von Jakobs Söhnen hieß 

Josef. Sein Vater Jakob liebte ihn mehr als alle anderen Söhne. Er verwöhnte ihn, wo er nur konnte, 

und schenkte ihm ein prächtiges, buntes Kleid. Aber die anderen Söhne waren neidisch auf Josef. Sie 

schimpften: „Immer nur Josef! Warum bekommen wir kein Geschenk? “ Auch ärgerten sie sich, weil 

Josef sie oft bei ihrem Vater verriet, wenn sie etwas falsch gemacht hatten. 

CHALLENGE:  

Jede Woche wird es auch eine Challenge geben. Diese sollte dokumentiert werden (am besten per 

Bild), dass du beim nächsten Wiedersehen auch zeigen kannst das du aktiv am Start warst. Diese 

Woche besteht die Challenge darin dich selbst schick zu kleiden. Außerdem sollst du einer Person, die 

dir besonders wichtig ist, ein Geschenk überreichen. Diese Übergabe kannst du dann mit einem Foto 

festhalten. 

SPIEL: MODENSCHAU 

Da wir gerade ja nur selten aus unserem Haus rauskommen, kleiden wir uns meistens sehr bequem 

und einfach. Um wenigstens so zu tun, als würden wir auch mal was anderes machen, bekommst du 

nun die Aufgabe dich dreimal zu verkleiden und deine Verkleidung dann von deinen Eltern oder 

Geschwistern bewerten zu lassen. Mögliche Verkleidungen sind z.B. Schuloutfit, Schlaffklamotten, 

Strandoutfit usw. Dein coolstes Outfit kannst du dann auch fotografieren lassen und beim nächsten 

möglichen Treffen uns mitbringen. 

BASTELN:  

Heute malen wir ein Herzmandala aus. In jedes kleine Herz kannst du außerdem Dinge schreiben, die 

dir in deinem Leben wichtig sind (z.B. Familie, Jesus, Freunde, Fußball).  
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https://www.mandala-bilder.de/mandala/entspannung-mandalas/mandala-herzen.pdf 

 

LIED: „ER HÄLT DIE GANZE WELT IN SEINER HAND“ 

Falls du dich auch nach dem singen in der Junscharstunde sehnst, möchten wir dich einladen übers 

Internet ein Lied anzuhören, das du lautstark mitsingen kannst. Das Lied „Er hält die ganze Welt“ 

findest du z.B. bei Youtube, wenn du einfach den Liedtitel in das Suchfeld eingibst. Viel Freude beim 

Mitsingen! 

 

Wir hoffen du hast viel Freude mit dieser besonderen Jungscharstunde. Lass dich überraschen, was wir 

nächste Woche für dich Vorbereitet haben! Abschließen möchten wir diese Aktion mit einem Segen 

und dem Jungscharmotto. Vielleicht kannst du den Segen sogar mit jemandem aus deiner Familie 

gemeinsam sprechen: 

Sei mutig und stark!  

Hab keine Angst und lasst dich nicht einschüchtern!  

Der Herr, dein Gott, geht mit dir.  

Er hält immer zu dir und lässt dich nicht im Stich! Amen 

 MIT JESUS CHRISTUS MUTIG VORAN 
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