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Wir sind voller Hoffnung, dass wir ihm  

Jahr 2021 wieder eine After-O-Party fei-

ern können. 

 

Bis dahin, bleibt gesund! 

Sudan 

Flüchtlingskinder lernen lesen und schreiben 

-YMCA Schulen in Flüchtlingsgebieten 

Orangenaktion 

2020 

Ideensammlung für Mitarbeitende 
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Die Ideensammlung wurde erstellt vom 

Jungscharbeirat des eje und soll den 

Mitarbeitern der Jungscharen vor Ort 

Hilfestellung in der Vorbereitung der 

Orangenaktion geben.  

Inhaltsverzeichnis 
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„Herzliche Einladung“ 

am Samstag, den 28.November 2020  

 findet dieses Jahr keine After-O-Party 

statt, sondern wir laden euch lediglich auf  

 einen Glühwein/Kinderpunsch  

vor dem eje 

Berliner Straße 27  

ein 

 

 

 

 

              

 

 

 

    

 

  Euer Jungscharbeirat 

Einladung 
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2. Plakate 

Übersichtlich gestalten 

 Ein größeres Plakat über den ganzen Stand anbringen z.B.: mit einer 

Tapetenrolle 

 mehrere kleine Plakate für die Bauchläden oder „Sandwich-Männer“ 

 

Aufschriften: Slogans „Jungschar- Orangen- 

Aktion“ oder „Eins, zwei drei, mit ......  sind 

Sie mit dabei“ - Eurer Phantasie sind keine 

Grenzen gesetzt. Schlagwort zum Projekt: 

  

Sudan:  

Flüchtlingskinder lernen lesen und  

schreiben 

 

 Materialien: Tapeten, Plakatkarton, Kar-

tonagen aller Art. Fingerfarben, Eddings, 

Wachskreiden, Bilder aus Prospekten. 

 

3. Bauchläden und Sandwich-Männer 

 Bauchläden: Kleine, stabile Obstkisten - 

für Trägerschnur:  

Gurtband (vom Rollladen) oder Saumband - keine dünne Schnur, da 

diese in die Haut einschneidet! 

 

 Sandwich-Männer: 1 Kind (oder andere Gruppenmitglieder) trägt hin-

ten und vorne ein Plakat, die über der Schulter locker zusammenge-

bunden werden. 

 

4. Zur Information für alle Jungscharmitarbeiter/-innen 

 

1 Orange als Dankeschön für 1 gespendeten Euro 

Tipps für die Orangenaktion 
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Unser Spendenprojekt 2020 

Schule für Flüchtlingskinder in Gabarona und Engaz 

Der Sudan ist ein wichtiges Partner-

land für den EJW-Weltdienst. Der 

Sudan ist arabisch-muslimisch ge-

prägt, der Südsudan afrikanisch-

christlich. Bis vor wenigen Jahren 

hab es immer wieder zahlreiche 

Auseinandersetzungen auch inner-

halb der Bevölkerung, so gibt es 

einen Bürgerkrieg seit 2003 in Daf-

ur und bis 2005 einen 30 Jährigen 

Bürgerkrieg im Süden. Seit dem Jahr 

2011 ist der Südsudan ein eigener 

Staat und ist nun unabhängig vom 

Sudan. Doch leider haben nach der 

Teilung des Landes im Dezember 

2013 wieder Kämpfe im Südsudan 

begonnen, weshalb erneut viele 

Menschen fliehen. Auch im Sudan in 

Dafur und den Nuba-Bergen gibt es 

immer noch Konflikte und viele 

Menschen sind auf der Flucht. 

Der YMCA in Khartoum, der Haupt-

stadt des Landes, engagiert sich in 

einem der Flüchtlingswohngebiete. 

Diese liegen weit weg von Dafur 

und den Nuba-Bergen, woher die 

Flüchtlinge kommen. Dort leben die 

Flüchtlinge in einfachen Hütten und 

haben kaum Chance auf Bildung. 

„Gabarona“ heißt: „Sie haben uns 

gezwungen“ (zu fliehen).  

Projektbeschreibung 
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In der Schule des YMCA gibt es Un-

terricht für die Kinder! Die Kinder 

lernen durch das Wiederholen des 

Vorgesagten durch den Lehrer. Cir-

ca. 400 Kinder besuchen die Schule 

und den Kindergarten von Gaba-

rona. Der YMCA kämpft hier gegen 

das Analphabetentum, Armut und 

Krankheit. Die Lehrer bemühen sich 

um die Wissensvermittlung und ar-

beiten in Schichten. Auch sie sind 

Flüchtlinge und bekommen nur we-

nig Gehalt. Die Schüler erhalten ein 

tägliches Frühstück und Trinkwas-

ser, den dies ist genauso wichtig 

wie Bildung. Mit notwendiger Auto-

rität und bewundernswerter Liebe 

und Geduld bemühen sich die Leh-

rer um die Kinder, Diese erleben in 

der Schule außerdem, dass Gott sie 

nicht vergessen hat. Der Unterricht 

findet im Freien unterm Strohdach 

statt. Des weiteren werden im 2 Jah-

res Rhythmus neue Moskitonetze 

an die Kinder ausgegeben, um 

nachts das Stechen der Anopheles- 

Moskitos zu vermeiden . Diese sind 

dort besonders verbreitet, da der 

nahe gelegene Nil ein ideales Brut-

gebiet für diese Mücke ist, die au-

ßerdem ein Malariaüberträger ist. 

Neben der Schule in Gabarona gibt 

es noch die Schule in Engaz. Engaz 

ist ebenfalls ein Flüchtlingsgebiet 

im Norden des Landes vor den 

Toren der Stadt Port Sudan. In den 

letzten Jahren sind viele Flüchtlinge 

nach Engaz gekommen. Eine Flucht 

aus ihrem Land ist unmöglich. Sie 

werden zwar von er Regierung nicht 

versorgt, aber immerhin geduldet. 

Die Menschen hier leben in Lehm– 

oder Blechhäusern, die notdürftig 

errichtet wurden und auch hier fehlt 

es den Menschen an vielem, darun-

ter auch Schulbildung. Damit sie in 

ihrem eigenen Land eine Perspektve 

haben, hat der YMCA Port Sudan 

eine Schule für Kinder im Flücht-

lingsgebiet gegründet. Hier gibt es 

auch Hygiene Unterricht und die 

neueste Errungenschaft ist ein Sani-

tär Gebäude mit sechs WCs. Im 

Klassenzimmer quetschen sich 30 

Kinder auf 10 Bänke, die jeweils nur 

für 2 Kinder gebaut sind. Hier un-

terstützt der EJW-Weltdienst die 

Schule bei der Finanzierung der täg-

lichen Schulmahlzeiten, Lehrmittel 

und Instanthaltung des Mobiliars. 

Ganz dringend werden hier Tische 

und Bänke benötigt. 

Projektbeschreibung: 

21 Foto: Anabela Gaspar 

Tipps für die Orangenaktion 2020 

 
1. Stand 

Entweder bei der Gemeindeverwaltung einen Marktstand ausleihen, oder 

den Stand selbst bauen (aus Tischen, Sonnenschirm, Bockleiter etc.). Ihn 

unbedingt wetterfest machen. 

 

Wichtig ist, dass der Stand hoch und auffällig ist, damit er von weitem 

gesehen werden kann. 

 

 Kassen 

Jeder Bauchladen braucht eine Opferbüchsen. Diese sind  

    nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Dennoch schützt es 

    vor Verdächtigungen. Evtl Wechselgeld parat halten. 

 Schreibzeug: Filzstifte, Plakatkarton, Reißnägel, Schnur, Tesa oder 

Tesakrepp 

 Handzettel: Im Jugendwerk wird ein Handzettel vorbereitet (beim Info-

abend erhältlich, wird auch mit den Orangen  

     ausgeliefert) 

 Zeitplan: Verkaufszeit etwa 8.30 Uhr - 12.30 Uhr. Vor allem bei 

schlechtem Wetter sollten die Jungscharler nach 2 Stunden  

abgelöst werden 

Was immer gut ankommt : 

 Tee: In Thermosflaschen abfüllen 

 Kleidung:  So warm wie möglich anziehen - man sollte sich  

jedoch noch etwas bewegen können - auf jeden Fall Mützen, Hand-

schuhe je nach Vorhersage Regenmantel und bei Kälte ein zweites 

Paar Socken. 

Tipps für die Orangenaktion 



20 

Checkliste Hygienemaßnahmen 

 

 ggf. Absprachen mit Kirchengemeinde und/oder CVJM treffen 

 

 bei einer Aktion im öffentlichen Raum bspw. Marktstand ggf. Ab-

sprache mit Ordnungsamt  

 

 Betreuer und Teilnehmende dürfen nicht am Angebot teilnehmen, 

wenn sie Symptome eines Ateminfekts, eine erhöhte Temperatur 

oder vor Ablauf der 14. Tage Kontakt mit einer infizierten Person 

hatten. 

 

 Gruppengröße bei losen Zusammenkünften: max. 20 Personen 

(Teilnehmende und Mitarbeiter zählen gemeinsam). 

 

 Mitarbeitende und Teilnehmende sind auf die Hygienemaßnahmen 

und Abstandempfehlungen (1,5m) hingewiesen worden. 

 

 Insbesondere auf Toiletten ausreichend Seife und Einmal–

Papierhandtücher vorzuhalten. Alternativ muss ein Händedesinfek-

tionsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

 

 Geschlossene Räume stündlich belüften. 

 

 Nach dem Angebot ist der Raum gut zu belüften und für 30 min. 

nicht durch eine andere Gruppe zu belegen. 

 

 Tischflächen und Handkontaktflächen sind mit geeignetem Reini-

gungsmittel oder Desinfektionsmittel zu reinigen. 

 

 Teilnehmerliste zur Kontakverfolgung ist vollständig auszufüllen. 

 

 Dank an alle die sich beteiligt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checkliste Hygiienemaßnahmen 
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Projektbeschreibung 

Kostenbeispiele: 

 Schulmaterialien für ein Kind/

Jahr: 30€ 

 Bank und Tisch für sechs 

Schüler: 250€ 

 Tägliches Essen für 500 

Kinder/Monat: 1.500€ 

Damit die entwurzelten Kinder 

im Sudan weiterhin Bildung be-

kommen, unterstützt 

der EJW-Weltdienst   

weiterhin diese Schule, 

den Bildung ist     

wichtig! 
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Informationen zu Projekt und  Land 

Informationen zu Land und Leuten 

 

Kontinent:    Ostafrika 

Fläche:     1.861.484 km
2

 

Einwohnerzahl:   43.120.843 (Stand:2018) 

Hauptstadt:    Khartum 

Landessprache:   Arabisch, Englisch 

Landeswährung:   Sudanische Pfund 

Religion:    70% sunnitische Muslime, 

     25% traditionelle Religionen 

     5% Christen      

Bevölkerungsdichte:  19,4 Menschen/km
2

 

Lebenserwartung:  Durchschnitt 56 Jahre;  

     ♂ 55 Jahre; ♀ 57 Jahre 
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Tipps für die Umsetzung der OrangenAktion: 

 

 bitte die Hust– und Nies-Etikette einhalten 

 

 die Ausgabe der Orangen möglichst im Freien oder großen Räumen 

 

 zum Schutz für andere—Maskenpflicht beim Orangenverkauf: So-

weit möglich bitte zudem mind. 1,5m Abstand halten 

 

 auf Umarmungen und Handschlag verzichten, gerne kann man sich 

zuwinken oder den Ellbogen-/Fußcheck durchführen. 

 

 Tische und Oberflächen, die für die Weitergabe der Orangen ge-

nutzt werden, bitte desinfizieren, im Bestfall mit Einmal-Papier-

Handtüchern, welche man anschließend entsorgt. 

 

 Hände gründlich mit Seife und Wasser waschen, ggf. Einmalhand-

schuhe oder Desinfektionsmittel verwenden. 

 

 Orangen in Tüten abpacken und in der Tüte weitergeben. Werden 

einzelne Orangen erworben, können die Orange z.B. in einen Korb 

gelegt werden und weitergegeben werden -> möglichst direkten 

Händekontakt vermeiden. 

 

 Hinweis an Käufer: Sofern sie die Schale der Orange verwenden, 

bitte daheim gründlich waschen. 

 

 Teilnehmerliste erstellen, bspw. Werden die Orangen an einem Akti-

onsstand weitergegeben, in Schichten mit bis zu fünf Teilnehmen-

den arbeiten, je Schicht bitte die Teilnehmern mit Namen und Kon-

takt erfassen. 

 

Hygiene-Hinweise 
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Tipps für die Organisation und Vorbereitung der  

Orangen Aktion: 

 

 für die OrangenAktion und das entsprechende EJW-Weltdienst-

Projekt werben, Vorbestellungen der Orangen bspw. über Bestell-

zettel organisieren, Abholung bspw. Am Gemeindehaus, nach dem 

Gottesdienst oder Lieferung vor die Haustür oder am Stand mit vor-

gepackten Orangen (z.B. OrangenAktions-Tüten mit je fünf bis 

zehn Orangen vorbereiten.) 

 

 sollte ein Stand oder Aktion im öffentlichen Raum geplant sein, 

kurze Info an das örtliche Ordnungsamt 

 

 vermeiden von Verarbeitung der Orangen, bspw. Saft pressen 

 

 Möglichst die Herausgabe von Wechselgeld vermeiden, z.B. durch 

aufstellen von Spendendosen 

 

 ggfs. eine Möglichkeit sich die Hände zu waschen organisieren und 

Desinfektionsmittel/Einmalhandschuhe bereitstellen 

 

 auch bei der Vorbereitung die Husten– und Nies-Etikette einhalten 

 

 auch bei der Vorbereitung bitte den Abstand von mind. 1,5m be-

achten, sollte dieser aufgrund des Platzes/der Räumlichkeit nicht 

eingehalten werden können, dann wird empfohlen eine Maske zu 

tragen. 

 

 Teilnehmer-liste für die Helfer der OrangenAktion führen 

Oragnen von pois 

Hygiene-Hinweise Orangen Aktion 2020 
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Informationen zum Land 

Länderinformation 

Sudan und Südsudan: 

 

Der Sudan ist etwa vier Mal so groß wie Deutschland, hat aber nur unge-

fähr 35 Millionen Einwohner; der Südsudan ist etwa so groß wie Frank-

reich und hat rund 

12 Millionen Einwohner. Die wichtigsten Sprachen in beiden Ländern sind 

Arabisch, Englisch und viele Stammessprachen. Der Sudan ist muslimisch

-arabisch geprägt, während die Menschen im Südsudan sich kulturell als 

Teil Afrikas sehen. 

Der Bürgerkrieg zwischen dem Norden und dem Süden des Sudans ende-

te 2005 

mit einem Friedensabkommen. Im Juli 2011 wurde der Südsudan als ei-

genständiger und unabhängiger Staat ausgerufen. Aktuell ist er der 

jüngste Staat der Erde. 

Leider sind in dem jungen, instabilen Staat Südsudan wieder heftige 

Kämpfe ausgebrochen, die schon viele Tote und Verletzte forderten und 

viele Menschen erneut in die Flucht getrieben haben. Seit dem erneuten 

Friedensabkommen 2018 sind die Kämpfe abgeebbt. Im Sudan musste 

der bisherige Machthaber Al Bashir nach 30 Jahren eiserner Herrschaft 

gehen. Nach massiven Protesten der Bevölkerung hat eine militärische 

Übergangsregierung die Macht ergriffen. Doch die Menschen im Sudan 

demonstrieren weiter für eine zivile Regierung. 

 

YMCA und IAS im Sudan und Südsudan 

Ab 1980 gründeten Christen in der Hauptstadt Khartoum und weiteren 

Städten die ersten YMCAs des Sudans. Sie leisteten von Anfang an Hilfe 

in den Flüchtlingslagern durch Schulen und Bildung. Aktuell unterstützt 

der EJW-Weltdienst die YMCAs in Khartoum und Port Sudan. Vor allem die 

Schulen im Flüchtlingslager Gabarona bei Khartoum und Engaz in Port 

Sudan werden gefördert. Hier hilft der YMCA inländischen Flüchtlingen 

und leistet einen wichtigen Beitrag, damit die Menschen in ihrem eigenen 

Land eine Zukunft haben. Bei der Wasserversorgung arbeitet der EJW-

Weltdienst mit der Partnerorganisation International Aid Service (IAS) zu-

sammen. Mit Brunnenbohrungen und dem Einsatz von Bio-Sandfiltern 

erhalten Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Gemeinsam mit 

IAS unterstützt der EJW-Weltdienst auch den Bau von Schulen und Kirchen 

und fördert christliche Gemeinden. Trotz aller Schwierigkeiten in beiden 

Ländern berichten unsere Partner, dass ihre Arbeit weitergeht und sie 

umso mehr auf unsere Unterstützung und unsere Gebete hoffen! 
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Programmideen 

Spielidee: Sigoga de Tusco 

Im Sudan wird das Spiel Sigoga de 

Tusco gespielt. Besonders toll daran 

ist, dass man sich das Spielbrett 

ganz einfach selbst basteln kann. 

Man braucht nur drei helle und drei 

dunkle Steine und als Spielbrett ein 

quadratisches Stück Papier mit 

neun Feldern. 

Spielanleitung: 

Schritt 1: 

Du setzt dich deinem Mitspieler ge-

genüber und reihst deine drei Spiel-

steine in einer Reihe vor dir auf 

(siehe Bild). Dein Mitspieler macht 

das Gleiche. 

Schritt 2: 

Einer von euch beginnt und bewegt 

einen seiner Steine auf ein leeres 

Feld. Das macht ihr immer abwech-

selnd. Ziel ist es, dass die eigenen 

drei Steine in einer Linie liegen, 

aber nicht in der, in der das Spiel 

begonnen wurde. 

Schritt 3: 

Zum einen muss man darauf ach-

ten, seine Steine in eine Reihe zu 

legen und zum anderen verhindern, 

dass es dem Gegner zuerst gelingt. 

 

 

 

Link: https://

www.kinderweltreise.de/

kontinente/afrika/sudan/

mitmachtipp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Programmideen 

17 

Warum Orangen von pois 

 

Die Antwort steckt schon im Namen des Projektes, der inzwischen auch 

als Firmenname übernommen wurde: pois – frei übersetzt: Weil! 

„pois“ steht im portugiesischen Sprachgebrauch für die positive  

Bejahung von Ereignissen und Gegebenheiten. Positiv hat sich auch das 

Projekt pois für Erzeuger und die stetig steigende Zahl von Kunden und 

Genießern des inzwischen mannigfaltigen  

Angebots an Früchten und anderen Leckereien aus dem Süden Portugals 

entwickelt. 

Am Anfang war die Orange. Mit ein paar Kisten der überaus  

leckeren Früchte für Freunde hat alles angefangen. Die besondere Quali-

tät und der Überraschungsmoment beim ersten Probieren  

einer unbehandelten und reif geernteten Orange tat sein Übriges, und so 

wuchs die Zahl der Liebhaber dieser aromatischen Früchte und damit die 

Zahl der Anfragen. 

Schnell wurde beim Kontakt und in Gesprächen vor Ort mit den Kleiner-

zeugern klar, dass diese kaum mehr eine reale Chance  

haben, Ihre Waren zu fairen Preisen zu verkaufen. Großabnehmer und 

Lieferanten der Supermärkte drücken die Preise, so dass für die Bauern 

kein oder nur noch sehr wenig Profit hängen bleibt. 

Und so hat sich pois zum Ziel gesetzt, nicht nur qualitativ  

einwandfreie, ehrlich und nachhaltig produzierte Ware von  

Kleinerzeugern und Landwirten vorwiegend aus Portugal für die Endver-

braucher zu liefern, sondern die Erzeuger für ihre Arbeit und Ernte auch 

noch fair zu entlohnen. 

„pois ist eine Hoffnung für die Bauern!“ So beschreibt es einer der Erzeu-

ger selbst. Er ist inzwischen zu einer wichtigen Person und Bindeglied 

zwischen pois und den Bauern in Portugal geworden. Er hilft bei der Su-

che nach weiteren ökologischen Landwirten und Produzenten, überprüft 

die Art und  Form der Produktion und des Anbaus und leistet Überzeu-

gungsarbeit im Auftrag von pois. 

So bekommt ein Erzeuger von pois ungefähr das Vierfache dessen, was 

er auf dem portugiesischen Großmarkt erhalten würde. Viele der Bauern, 

die für pois ernten und arbeiten, können inzwischen wieder ordentlich 

wirtschaften und Teile ihres Landes neu „beleben“. 

Durch pois kommen Sie in den Genuss von nachhaltig  

produzierten und damit wohlschmeckenden und gesunden Produkten. 

Außerdem sorgen Sie dafür, dass Bauern und Landwirte in Portugal ein 

faires Einkommen erzielen und ihr Lebensunterhalt gesichert ist. 

Und das schmeckt uns, den Bauern und Ihnen! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Matthias Kästner (Inh. Pois) 

Orangen von pois 

Weitere Infos unter: www.pois-portugal.de 
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Herr, wir kommen zu dir und bringen dir die Menschen in unserem Land 

und weltweit. 

Wir beten für alle, die von Angst überwältig sind. 

Wir beten um Frieden inmitten des veränderten Alltags, um Zuversicht. 

Wir beten für alle, die großen Schaden haben oder befürchten. 

Wir beten für alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. 

Sei den Leidenden nahe, besonders Sterbenden. 

Bitte tröste die, die jetzt trauern. 

 

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich ein-

sam fühlen, 

Niemanden umarmen können. Berühre Du Herzen mit deiner Sanftheit. 

Und ja, wir beten, dass die Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurück 

gehen, dass Normalität wieder einkehren kann.  

 

Mach uns dankbar jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass 

das Leben ein Geschenk ist. Dass du allein ewig bist. Dass im Leben so 

vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. 

Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell 

übersehen. Wir vertrauen Dir. 

Danke! 

 

Amen. 

Gebet 

Gebet 
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Programmideen 

 
Bastelidee: Bastle eine Rassel 

Rasseln sind tolle Rhythmusinstru-

mente und gehören in jede afrikani-

sche Musikgruppe. Du wirst viel 

Spaß beim Basteln und noch mehr 

Spaß beim Spielen haben. 

Materialien: 

Eine Papprolle 

Ein Stück feste Pappe ca. 15 x 15 

cm 

Reis 

Sekundenkleber 

Bastelkleber 

Schere 

Bleistift 

Acryl- oder Bastelfarbe in braun, 

gelb, rot und weiß 

Tesa 

Anleitung: 

Schneide den Deckel der Rassel 

aus. Dazu stellst du die Papprolle 

auf die Pappe und ziehst mit dem 

Bleistift die Unterkante nach. Mach 

dasselbe noch einmal, so dass zu 

zwei gleichgroße Kreise hast. Dann 

Ausschneiden! 

Gebe eine dünne Schicht Kleber auf 

die Kante der Papprolle und setze 

einen der Kreise darauf. Gut trock-

nen lassen! 

Fülle den Reis in das Pappgefäß, 

etwa ein Drittel der gesamten Rol-

lenhöhe reicht schon aus. 

Nun musst du auch die andere Seite 

der Rolle gut mit dem zweiten 

Pappkreis verschließen. Die Rassel 

ist stabiler, wenn du die Deckel mit 

Tesa verklebst. Einfach das Tape 

einmal rundherum ziehen! 

Und schon geht es ans Bemalen. 

Grundiere die Papprolle mit brauner 

Acryl- oder Bastelfarbe. Wenn die 

Farbe getrocknet ist, kannst du die 

Rassel mit einem Muster verzieren. 

Ist alles gut getrocknet? Dann 

kannst du losmusizieren. 

 

Link: https://www.afrika-junior.de/

inhalt/mitmachen/bastle-eine-

rassel.html 
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Kreuzworträtsel 

Kreuzworträtsel 

15 

Vanilleeis schmecken, dass unter der Schokolade hervorkommt. Nie mehr 

den Duft von frischgebackenem Apfelkuchen im Backofen riechen. Nie 

mehr saftige, klebrige und süße Orangen essen. 

Da würde dem Leben ganz schön was fehlen, oder? 

Und so ähnlich ist das auch mit Jesus. Für Menschen, die an Jesus glau-

ben ist das Leben zwar nicht schokoladiger oder saftiger, aber lebenswer-

ter. Diese Menschen haben einen Grund, ein fröhliches Leben zu führen. 

Sie sind nicht mehr allein, weil Jesus für sie da ist. Sie haben immer je-

manden zum Reden. Sie wissen, dass er auf ihrer Seite ist und ihnen hilft. 

Jesus liebt die Menschen, egal was kommt. Jesus liebt die Menschen ge-

nau so, wie sie sind und das zu wissen macht das Leben wirklich viel viel 

bunter!   

Das zu wissen ist sogar noch besser als Magnum essen oder Apfelku-

chenduft zu riechen! 

  

Abschließende Idee: Jeder Jungscharler bekommt ein Stück Orange und 

darf nochmal den tollen Geschmack der Orange ganz bewusst schme-

cken - und dabei daran denken, dass Jesus das eigene Leben genauso 

versüßen kann wie die Orange in diesem Moment :-) 

  

 

Erlebnisandacht 
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Erlebnisandacht 

Was Orangen mit Vitamin C und Jesus zu tun haben 

- Ein Impuls für Jungscharler - 

  

Material: Stifte, Plakat oder großes Papier, auf das eine Orange gemalt ist 

Ort: am besten im Stuhl- oder Sitzkreis 

  

Das Plakat in die Mitte legen. 

Die Jungscharler sollen in die Orange schreiben, was in einer Orange alles 

drin ist... 

Mögliche Antworten: Fruchtfleisch, Orangensaft, Wasser, Vitamin C,… 

Falls die Antwort Vitamine / Vitamin C nicht kommt, entsprechende Fra-

gen stellen. 

Frage an die Jungscharler: "Wer weiß was Vitamine machen? Warum sa-

gen alle Mamas, dass wir Vitamine essen sollen?" 

Wir brauchen Vitamine um gesund zu bleiben. Sie sind überlebenswich-

tig. Wenn ein Mensch gar keine Vitamine essen würde, würde er krank 

werden und irgendwann daran sterben. 

"Was ist für uns noch überlebenswichtig?“ 

Mögliche Antworten: Wasser, Luft, Brot, … 

"Ist Jesus auch überlebenswichtig?" 

Kurze Gesprächsrunde zu dieser Frage mit den Jungscharlern. Danach: 

Jesus ist nicht überlebenswichtig, so wie das Vitamin C. Man stirbt nicht 

sofort, wenn man Jesus nicht kennt. Viele Menschen leben auf dieser 

Welt, ohne dass sie jemals etwas über Jesus gehört haben. Ebenso gibt es 

Menschen, die von Jesus gehört haben und sich trotzdem nicht für Jesus 

interessieren. 

Für viele Menschen (und für mich) ist Jesus aber lebenswichtig. Das ist 

so ähnlich wie mit dem Essen und den Orangen Die Menschen könnten 

alles, was sie zum Leben brauchen, in Pulverform oder als Tabletten zu 

sich nehmen. Ein Kind könnte also anstatt zum Frühstück Kaba zu trin-

ken und ein Nutellabrot zu essen ein Glas Wasser trinken und ein paar 

Pillen einwerfen. Einerseits ist das ziemlich praktisch, es geht bestimmt 

viel schneller, die Mutter muss selten zum Einkaufen und Vater braucht 

nicht mehr zu kochen. 

Aber alles würde immer gleich schmecken, nach Tabletten eben. Keine 

Überraschungen mehr. Du könntest nie wieder etwas essen, nur weil du 

Appetit darauf hast und weil es dir schmeckt. Wenn es unser Essen nur 

noch in Pillenform gäbe, könntest du nie mehr hören, wie die Schokolade 

knackt, wenn du in ein Magnum-Eis beißt und nie mehr das zarte süße  

Erlebnisandacht 
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Lösungen: 

Kreuzworträtsel 
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Ideen für die Küche 

Sudanesisches Bohnengericht: 

 

Zutaten für eine Portion: 

 

1 Dose Bohnen (Saubohnen -    

Fava Beans)  

1 m.-große Zwiebel(n)  

1 Zehe/n Knoblauch  

1 große Fleischtomate(n)  

5 EL  Öl (Erdnussöl)  

1 EL  Erdnussbutter, cremig  

1 TL  Brühe  

1 TL  Kreuzkümmel  

1 Msp. Chilipulver  

1 Handvoll  Schafskäse  

1 Tasse Wasser  

 

Zubereitungsdauer 10 Minuten. 

 

Die Bohnen aus der Dose in ein Sieb geben und gut abspülen. Die Zwie-

bel würfeln und im Erdnussöl im Topf anbraten. Sobald sie leicht ge-

bräunt ist, die gepresste Knoblauchzehe dazugeben. Anschließend die 

klein geschnittene Tomate ebenfalls in den Topf geben und köcheln las-

sen, bis die Tomatenstücke weich sind.  

 

Das Ganze mit einem Pürierstab zerkleinern und die Bohnen hinzufügen. 

Eine Tasse Wasser und die Gewürze dazugeben und 15 min. köcheln las-

sen. Einen Teil der Bohnen zerstampfen und die Erdnussbutter einrühren, 

bis die Bohnen angedickt sind.  

 

Die Bohnen auf einem Teller servieren, mit Öl übergießen und mit zer-

drücktem Schafskäse und Kreuzkümmel bestreuen. Dazu wird Fladenbrot 

gereicht, welches als "Besteck" dient.  

Ideen für die Küche 
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Sudanesischer Auberginensalat mit Erdnuss - Joghurtcre-

me: 

 
Zutaten für 4 Portionen: 

 

3 Aubergine(n)  

1 Becher Joghurt, 150 g  

1 EL  Erdnusscreme, creamy  

oder crunchy  

½ TL  Pfeffer, oder 1/4 TL Chili-

pulver  

½ TL  Kreuzkümmel  

½ TL  Koriander  

2 EL  Tomatenmark  

1 Prise(n) Kräutersalz, oder Gemüsebrühe  

1 Msp. Zucker  

3 Zehe/n Knoblauch, fein gehackt oder gepresst  

½ Zitrone(n)  

Öl (Sonnenblumen-), oder Erdnussöl  

1 Tomate(n) 

 

Zubereitungsdauer 30 Minuten. 

 

Die Auberginen werden mit dem Kartoffelschäler geschält und in dünne 

Scheiben geschnitten. Diese werden im Öl hellbraun gebraten, fast schon 

frittiert, da sie viel Öl aufnehmen. Gut abtropfen lassen. Anschließend 

werden die Auberginen gestampft, es sollten noch kleinere Stückchen für 

den Salat verbleiben.  

 

Wenn die Auberginen püriert werden, kann man mit nachfolgenden Kom-

ponenten auch eine herzhaft leckere Auberginenpaste herstellen, die sich 

als Brotaufstrich oder als Dip für Fleisch eignet. 

 

Zu den Auberginen den Joghurt, die Erdnusscreme, den Knoblauch, die 

Zitrone, das Tomatenmark und die Gewürze geben und alles gut mi-

schen.  

Zur Dekoration können Tomaten in dünne Scheiben geschnitten und an 

den Rand des Tellers gelegt werden. 

 

Der Salat ist als Beilage gedacht und wird üblicherweise mit Fladen- oder 

arabischem Brot gegessen. Mit den Fingern (rechte Hand) werden Brotstü-

cke gehalten, mit denen dann der Salat aufgenommen und verzehrt wird.  

 

Ideen für die Küche 


