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Jungschar @home Nr. 5: 

Hier kommt die fünfte Jungscharstunde, die ihr bei euch Zuhause erleben könnt. Viel Freude damit! 

 

GESCHICHTE:  

Die Kaufleute brachten Josef in das ferne Land Ägypten. Dort verkauften sie ihn 

an einen reichen Mann, der Potifar hieß.Josef wurde Sklave in Potifars Haus. Er 

arbeitete jeden Tag von morgens bis abends. Aber was Josef auch anpackte, 

machte er richtig, drinnen im Haus und draußen im Freien. Gott war mit ihm und 

ließ es ihm gelingen.Als Potifar das sah, rief er Josef zu sich und sagte: „Von nun 

an sollst du mein Verwalter sein. Alles, was in meinem Haus ist, will ich dir übergeben. Und alle anderen 

Sklaven sollen dir gehorchen.“Aber die Frau Potifars hatte anderes mit Josef vor. „Komm!“, flüsterte 

sie Josef zu. „Sei mein Geliebter!“ „Nein!“, rief Josef erschrocken. „Das kann ich Potifar nicht antun. 

Und Gott will es auch nicht. Sieh, dein Mann hat mir alles im Haus übergeben. Aber du gehörst nur ihm 

allein.“ Doch die Frau ließ Josef keine Ruhe. Immer wieder versuchte sie, ihn zu verführen. 

 

CHALLENGE:  

Seit dem 01.07.2020 sind die Corona Regelungen wieder ein bisschen 

gelockert worden. Deshalb heißt es heute wieder auf Abstand Freunde 

treffen. Die Challenge lautet, heute sollst du dich mal wieder mit deinen 

Freunden aus der Jungschar treffen. Schieße mit so vielen Freunden wie 

möglich ein Bild. Natürlich sollst du trotzdem 1,5m Abstand halten. 

 

SPIEL RANGAUFSTIEG:  

Heute ist es deine Aufgabe mit so vielen Menschen wie möglich „Schere, Stein, Papier“ zu spielen. Das 

Ziel des Spiels ist es Pharao zu werden. Als Spieler startest du als Kamel und musst dich dann über 

mehrere Stufen nach oben arbeiten. Wenn du ein Schere, Stein, Papier Spiel gewinnst steigst du einen 

Rang auf, wenn du jedoch verlierst steigst du wieder ab. Wenn du es geschafft hast die acht Stufen zu 

bestehen, hast du gewonnen. 

Die Ränge sind: 

1. Kamel 2. Sklave 3. Bürger 4. Diener des Kaufmanns 

5. Verwalter des Kaufmanns 6. Kaufmann 7. Verwalter des Pharaos 

8. Pharao 

          

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 


