Jungschi-Ziitig
Ehre deinen Vater und deine Mutter! Das befehle ich, der HERR, dein Gott. Dann
wird es dir gut gehen, und du wirst lange in dem Land leben, das ich dir gebe.
(5. Mose 5, 16)
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PfiLa 17 (03.-05. Juni)
Auch dieses Jahr stiegen wir voller Vorfreude auf das
bevorstehende PfiLa in die Wanderschuhe. Wir trafen auf Mose,
der im Auftrag von Gott auf dem Weg nach Ägypten war, um das
Volk aus der Sklaverei zu führen.
Er lud uns ein, mit ihm zu laufen und so machten wir uns mit all
unserem Gepäck auf den Weg und folgten Mose. Unterwegs
erfuhren wir allerlei Spannendes aus Moses Leben, von der Geburt
über Hochzeit bis zum Gespräch mit Gott am brennenden
Dornenbusch.
Nach einiger Zeit trafen wir dann auf Aaron, den Bruder von
Moses, der auch mit uns weiterzog.
Bereits ziemlich erschöpft trafen wir schlussendlich am späteren
Nachmittag in Ägypten ein. Doch dort auf dem Schwobshof trafen
wir keine Kamele sondern Lamas und Alpacas an. Am nächsten
morgen sollten es dann ein kleines herziges Lama mehr sein.
Nach dem Abendessen spielten wir noch ein Geländespiel,
währenddem ein Gewitter aufzog. Mit Ach und Krach schafften
wir es gerade noch einigermassen trocken zurück in unsere Schür.
Ganz allgemein war das Wetter perfekt für uns. Mussten wir uns
aufgrund der Vorhersagen auf Dauerregen gefasst machen, so
hatten wir nur am Montag auf der Heimreise längeren Regen zu
erdulden. Merci Gott!
Am Sonntag dann sahen die Auswirkungen der Plagen. Die
Mutigen assen „Heugümper zum Zmorge“.
Nach einer Weile dann war es Zeit aufzubrechen und mit Mose
schauen zu gehen, wie es den anderen Israeliten in Ägypten so
ging.
Unsere zweite Unterkunft war ein Bauernhof in Grüningen, die wir
mit der Jungschi von dort teilten. Am Abend erfuhren wir mehr
über das Passahmahl und wie Jesus als Lamm Gottes ein für alle
Mal als Opfer am Kreuz starb.
Es wurde eine kurze Nacht. Da alle Erstgeborenen in dieser Nacht
starben wurden wir (sehr) früh morgens aus Ägypten verscheucht.
Doch der Pharao änderte schon bald seine Meinung und so
mussten wir vor seinen Streitwagen flüchten. Aber Gott meinte es
gut mit uns, teilte das Schilfmeer vor uns und liess die Ägypter
darin ertrinken.
Nachdem wir am anderen Ufer einige Dankeslieder gesungen
hatten machten wir uns auf den Weg zurück Richtung FEG. Nach
einem Zwischenstopp mit Bräteln, Winke-Versteckis, Heuschlacht
u.V.m. kamen wir schon bald wieder in der FEG an.
Erschöpft und mit vielen schönen Erinnerungen gingen wir wieder
nach Hause.
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Tic-Tac (Geraldine)
Ich bin seit ich im zweiten Kindergarten in der
Jungschar Uetikon.
Zuerst war ich als Ameisli dabei, danach als
Jungschärlerin und jetzt als Schnupperleiterin.
Ich habe schon früher gerne meine Zeit in der
Jungschar verbracht, auch noch jetzt. Ich mag
es mit den Kindern zusammen zu sein und
ihnen den Glauben an Jesus weiter zu geben.
Ich finde es wichtig, dass wir in der Jungschi
gemeinsam mit Gott unterwegs sind.
In der Freizeit fahre ich gerne mit dem Fahrrad
in der Natur. Auch schreibe ich gerne
Geschichten oder verbringe viel Zeit mit
meinen Geschwistern. Und dazu gehört auch
die Jungschi.
Ich werde eine Jungschipause einlegen nach
dem Schnuppern, um danach umso kräftiger
und mit noch mehr Energie hinein starten zu
können. Wie lange weiss ich noch nicht genau,
aber mit Jungschi aufhören will ich nicht!

Lot und seine Frau (01. Juli)
Wir trafen uns bei der FEG Uetikon und gingen zuerst mal
durch die Zeitmaschine. Nach dem Chi-ei-ei marschierten wir
los Richtung Lagerplatz vom letzten SoLa, daran vorbei und
in den Wald hinein. Beni erzählte uns von Lot.
Gott sah auf Sodom und Gomorra hinab und entschloss sich,
die beiden Städte zu vernichten, weil sie so gottlos lebten.
Lot lebte dort. Der Herr schickte zwei Engel, die Lot am
Stadttor trafen. Er lud sie zu sich nach Hause ein, wobei er sie
solange darum bat, bis sie endlich einwilligten.
Schnell hatte es sich herumgesprochen, dass zwei Fremde in
der Stadt waren. Die Männer stürmten zum Haus von Lot.
„Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen
sind? Gib sie raus, wir wollen unseren Spass mir ihnen
Treiben !“, stürmten sie. Doch Lot war bewusst das die
Männer unter seinem Schutz standen. Deshalb gab er die
Engel nicht heraus. Noch eher hätte er ihnen seine Töchter
gegeben. Die ums Haus stehenden Männer überwältigen Lot,
sie wollten die Tür aufbrechen,, da streckten die beiden
Männer ihre Hand aus, zogen Lot ins Haus und schlossen die
Tür.
Die Männer draussen wurden blind, sodass sie die Tür nicht
mehr fanden.
Die Engel fragten Lot ob er Verwandte hätte, er soll sie von
ihr fort bringen. Lot ging zu seinen zukünftigen
Schwiegersöhnen, doch die lachten ihn nur aus. Die beiden
Engel nahmen die Töchtern, Lot und seine Frau und brachten
sie aus der Stadt. Sie befahlen, dass sie laufen sollten und
nicht zurück gucken dürften. Auf der Flucht sah die Frau
zurück und erstarrte so fort zu einer Salzsäule.
Gott haltet das was er sagt! Beni gab uns den Vergleich mit:
Ehre Vater und Mutter so wirst du ein langes erfülltes Leben
haben.
Danach machten wir ein ein bisschen abgeändertes
Nummerngame mit Fahnen. Wer zuerst beide Fahnen besass,
hatte gewonnen. Danach gab es wie immer einen feinen
Zvieri.
In den Kleingruppen diskutierten wir noch über das Gehörte
vom Input. Und dann war es wieder an der Zeit
zurückzukehren. An einem steilen Hang legten sich einige auf
den Boden und kullerten hinunter. Nach dem Chi-ei-ei bei
ging es schliesslich heimwärts.

Aktuelles
Infos:
Datum vormerken:
Der SlowUp findet dieses Jahr am
Sonntag 24. September statt

Kontakt:

beni.steiger@gmail.com
079 797 24 20
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Zitat

(am Fussballmatch)
Können wir nach dem Spiel
den Schiedsrichter fragen
gehen, was für einen Hund
dieser hat?!
Ich hoffe für ihn, dass es ein
Blindenhund ist, ansonsten
tut er mir leid.

Programm:

Ø 26.08. Jungschi
Ø 02.09. SoLa Rückblick (siehe
Flyer)
Ø die weiteren Daten und Details
folgen
www.jungschi-uetikon.ch

