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Hallo Jungs! 

Wir hoffen Euch geht es gut! Bestimmt war Weihnachten und auch Silvester 

ganz anders, als es das sonst immer war. Trotzdem gab es bestimmt jede Menge 

zu essen und auch ein paar schöne Geschenke, über die Ihr Euch freuen konntet 

– vielleicht ja auch über das Jungschar-Geschenk.       

Wir Mitarbeiter wünschen Euch auf jeden Fall alles Gute und vor allem Gottes 

Segen für 2021! Bestimmt können wir in 2021 auch wieder Jungschar vor Ort 

machen – aber jetzt geht es erstmal noch mit der Briefkastenjungschar weiter. 

Heute geht es um Geschenke und die drei Heiligen Könige – oder waren es 

vielleicht mehr als drei Personen – oder waren die vielleicht gar keine Könige?  

Die folgenden Dinge erwarten Euch in dieser Jungschar-Stunde: 

1. (Vor-)Leseandacht 

2. Quiz zu den Weisen aus dem Morgenland 

3. Die Jagd nach den Geschenken (Türchen 8 aus dem Adventskalender) 

4. Eine neue Geschichte der „schwarzen Hand“ 

Und weil es an Silvester schon kein großes Feuerwerk gab, bekommt Ihr 

zumindest hier ein bisschen Feuerwerk zu sehen, bevor es losgeht.       

 



1. (Vor-)Leseandacht 

Du hast keine Lust so viel selbst zu lesen? Dann frag einfach einen Erwachsenen, 

zum Beispiel Deine Eltern, oder ein älteres Geschwisterkind.       Los geht’s… 

Bestimmt hast Du an Weihnachten ein oder sogar ein paar coole Geschenke 

bekommen: Irgendwas von Lego, ein tolles Spiel, neue Klamotten oder irgendwas 

von Deinem Lieblingsverein - oder andere coole Dinge! 

Verrückt, dass wir heute so viel zu Weihnachten geschenkt bekommen, obwohl 

wir nicht mal selbst Geburtstag haben, sondern jemand anderes: Weihnachten 

ist ja der Geburtstag von Jesus, wie Du sicher weißt. Und auch Jesus hat vor 

über 2000 Jahren zu seiner Geburt Geschenke bekommen. Nämlich von den 

Weisen aus dem Morgenland, die auch als „Heilige drei Könige“ bekannt sind. 

Damals war Jesus bestimmt noch zu klein, um sich über die Geschenke zu freuen. 

Aber sind wir mal ehrlich: Eigentlich bekommen wir doch alle gerne etwas 

geschenkt! Und das geht nicht nur uns Jungs und Mitarbeitern aus der 

Jungschar so, sondern allen Menschen. 

Also lasst uns doch in den nächsten Wochen mal probieren, anderen Menschen 

etwas zu schenken! Jetzt denkst Du wahrscheinlich: Oh Mist, das kostet doch 

viel zu viel Geld und so viel habe ich gar nicht. Aber das ist gar kein Problem, weil 

die Geschenke, die wir meinen, gar kein Geld kosten.       

Lasst uns in der nächsten Zeit doch mal versuchen, unseren Freunden oder 

unserer Familie (und ja, das sind auch Deine Eltern) Dinge zu schenken, über die 

sie sich freuen: Unsere Zeit, Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft, ein Lächeln – 

Dir fallen bestimmt noch ganz viele andere Dinge ein, die Dich gar nichts kosten, 

anderen aber eine große Freude machen können. 

Im neuen Testament sagt Jesus in Markus 12 Vers 31: 

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ 

Und indem wir anderen diese Art von Geschenke machen, zeigen wir genau das. 

In der Weihnachtsgeschichte schenken die Weisen aus dem Morgenland Jesus 

Weihrauch, Myrrhe und sogar Gold – also sehr wertvolle Dinge, weil sie ahnen, 

dass es sich um ein ganz besonderes Kind handelt, das mal ein mächtiger König 

sein wird. Aber trotz dieser unglaublich wertvollen Geschenke bleibt das größte 

Geschenk in der Weihnachtsgeschichte immer noch eins, das man nicht kaufen 

kann: Jesus. 

Und das Beste daran: Das Geschenk ist auch für Dich!       



2. Quiz zu den Weisen aus dem Morgenland 

Die Weisen aus dem Morgenland brachten Jesus die Geschenke, als Feiertag 

heißt es aber „Heilige drei Könige“. Schon ein bisschen verwirrend… 

Hier findest Du ein paar passende Quiz-Fragen – mal sehen, wie gut Du Dich bei 

dem Thema auskennst. 

Die Lösungen findest Du unten auf der übernächsten Seite.       

1. Was und wer waren denn jetzt die Personen, die Jesus Gold, Weihrauch 

und Myrrhe geschenkt haben? 

a. 3 heilige Könige namens Caspar, Melchior und Baltasar 

b. Ein paar Sterndeuter aus dem Morgenland, die weise waren. Deshalb 

spricht man auch von „Weisen aus dem Morgenland“ 

c. Niemand, die Geschenke sind nur symbolisch 

d. Der Papst, der Kaiser und der Bundeskanzler 

 

2. Auch heute gibt es noch die Sternsinger, die von Haus zu Haus ziehen. 

Oft schreiben sie die Buchstaben C, M und B an oder über die Haustüre. 

Wofür stehen diese drei Buchstaben? 

a. Für die Schulfächer Chemie, Mathe und Biologie 

b. Für die Namen Caspar, Melchior und Baltasar 

c. Für den lateinischen Satz „Christus mansionem benedicat.“ – das 

heißt übersetzt: Christus segne dieses Haus. 

d. Für die Eigenschaften Coolness, Mut und Brüderlichkeit 

 

3. Wo liegt – aus unserer Sichtweise – das Morgenland? 

a. Da, wo die Sonne am höchsten steht, also im Süden 

b. Da, wo die Sonne untergeht, also im Westen 

c. Da, wo die Sonne aufgeht, also im Osten 

d. Da, wo die Sonne nie zu sehen ist, also im Norden 

 

4. Wie konnten die Weisen aus dem Morgenland Jesus in Bethlehem finden? 

a. Sie waren schon öfter da und kannten sich gut aus 

b. Sie hatten eine Art antikes Navi, das ihnen den Weg zeigte 

c. Gott schickte ihnen einen Engel, der sie zu Jesus führte 

d. Durch den „Stern von Bethlehem“, der ihnen den Weg zeigte 

 

 

 



5. Was ist überhaupt dieses „Myrrhe“, das Jesus geschenkt bekommt? 

a. Eine Art Gummiharz, das wie Weihrauch verbrannt wird oder als 

Salbe eingesetzt werden kann 

b. Myrrhe ist ein altes Wort für Silber. Also Silber 

c. Myrrhe ist das griechische Wort für Möhre. Also doch Möhre 

d. Man weiß es gar nicht so genau 

 

6. An welchem Datum ist der Feiertag „Heilige Drei Könige“ 

a. 1. Januar 

b. 6. Januar 

c. 12. Januar 

d. 7. Januar 

 

7. Wo sind der Legende nach die Überreste der Weisen aus dem Morgenland 

untergebracht? 

a. Im Bundestag in Berlin 

b. Im Olympiastadion in München 

c. Im Kölner Dom 

d. In der Frauenkirche in Dresden 

 

8. In welchem Evangelium tauchen die Weisen aus dem Morgenland auf? 

a. Matthäus 

b. Markus 

c. Lukas 

d. Johannes 

3. Die Jagd nach den Geschenken (Türchen 8 aus dem 

CVJM-Adventskalender) 

Vielleicht hast Du „Die Jagd nach den Geschenken“, die es am 08.12. im online-

Adventskalender des CVJMs gab, schon irgendwann im Dezember gemacht. Das 

ist super! Falls Du die Geschenke-Jagd aber noch nicht gemacht hast, hast Du 

diese Woche die Chance, das noch nachzuholen. 

Gehe dazu einfach auf die Homepage des CVJMs (www.cvjm-nuembrecht.de) und 

lade Dir unter „Adventskalender 2020“ und „Türchen 8“ oder über die 

Suchleiste, die Du unten auf der Website findest, Deine Hinweise herunter. 

Kleiner Tipp: Nur die Jungschar-Jungs wissen Bescheid, dass die Aktion noch bis 

zum 10. Januar möglich ist. Also nutz die Gelegenheit und spüre die Geschenke 

auf – bestimmt wirst auch Du dafür ein kleines Geschenk bekommen!       

http://www.cvjm-nuembrecht.de/


4. Eine neue Geschichte der „schwarzen Hand“ 

 

Der Schatz im Bibersee 

 

1. Nachtbesuch 

Es war 14.45 Uhr, als die Tür des Polizeireviers 11 aufgerissen wurde und eine 

ältere Frau hereinstürmte. "Herr Wachtmeister!" rief sie, "Sie müssen sofort 

kommen! Mein Schmuck ist gestohlen worden, letzte Nacht." - "Dann setzen Sie 

sich mal da hin", sagte Polizeimeister Kurzback und wandte sich wieder der 

'schwarzen hand' zu: " . . . wir zeigten dann den Beamten, dass der 

verschwundene Koffer im Brunnen hing. Er enthielt die gefälschten Briefmarken, 

stimmt's?" Die 'schwarze hand' nickte. "Dann unterschreibt bitte das Protokoll!" 

"Herr Wachtmeister, können sie nicht einen Beamten schicken?" rief die Frau 

aus dem Hintergrund. "Sind alle unterwegs, Frau - wie war der Name?" -  "Witwe 

Ida Vogelsang!" - "Zunächst können Sie nur eine Anzeige erstalten." 

Als Frau Vogelsang zehn Minuten später das Polizeirevier verließ, erwartete sie 

die 'schwarze hand' draußen auf der Treppe, und Felix sagte: "Machen Sie sich 

keine Sorgen, Frau Vogelsang, wir helfen Ihnen." Kurz darauf waren sie am 

Tatort. "Der Bursche hat ja schlimm gehaust", sagte Adele. "Aber wenigstens 

wissen wir um welche Zeit er hier war." 

  

Lösungen zum Quiz: 1: b, 2: c, 3: c, 4: d, 5: a, 6: b, 7: c, 8: a 



 

  



2. Die Spur auf dem Dach 

»Genau fünf Minuten nach Mitternacht ist Frau Vogelsangs Pendeluhr 

stehengeblieben, stellte Adele fest. „Der Einbrecher hat wohl einen Safe 

gesucht.“ Frau Vogelsang reichte eine Dose mit Geleebonbons herum. „Und durch 

die Balkontür ist der Kerl in die Wohnung gekommen“, bemerkte Felix, „seht mal, 

eine Scheibe ist kaputt.“ 

Die ‚schwarze hand‘ trat auf den Balkon und sah sich gründlich um. „Nicht die 

geringste Schleifspur“, stellte Rollo fest. Er untersuchte die Dachrinne mit 

einem Vergrößerungsglas. »Dann muss unser Klettermaxe über das Dach 

gestiegen sein“, kombinierte Felix. Kiki m. E. streichelte sein Eichhörnchen und 

sagte leise: „Das ist deine Arbeit, Freundchen!“ Dann setzte er es aufs Dach. 

Nach einer Weile kratzte das Eichhörnchen an der Regenrinne und hielt etwas 

zwischen den Pfoten. 

»Mensch, eine Kinokarte!“ rief Rollo. „Das ist eine Spur.“ Adele drehte an ihrem 

linken Zopf und sagte: „Wir müssen feststellen, welchen Film er gesehen hat.“ 

Die ‚schwarze hand‘ besorgte sich eine Zeitung und studierte im Lufthafen die 

Kinoanzeigen. Es war nicht einfach. Felix entdeckte es als erster. „Einen tollen 

Film hat sich der Kerl ausgesucht.“, sagte er und klopfte sich aufs Knie. 

  



 

 

 


