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Stunde für zu Hause :)
Viel Spaß euch dabei!
Für alle Königskinder- Mädels

Lied: My Lighthouse
In my wrestling and in my doubts
In my failures You won't walk out

You are my light

Your great love will lead me through

My lighthouse, my lighthouse

You are the peace in my troubled sea

Shining in the darkness, I will follow You

You are the peace in my troubled sea

My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise

In the silence, You won't let go

You will carry me safe to shore...

In the questions, Your truth will hold

Safe to shore...

Your great love will lead me through

Safe to shore...

You are the peace in my troubled sea

Safe to shore...

You are the peace in my troubled sea

Fire before us, You're the brightest

My lighthouse, my lighthouse

You will lead us through the storms

Shining in the darkness, I will follow You

Fire before us, You're the brightest

My Lighthouse, my Lighthouse

You will lead us through the storms

I will trust the promise
You will carry me safe to shore...

Fire before us, You're the brightest

Safe to shore...

You will lead us through the storms

Safe to shore...

Fire before us, You're the brightest

Safe to shore

You will lead us through the storms
My lighthouse, my lighthouse

I won't fear what tomorrow brings
With each morning I'll rise and sing

Shining in the darkness, I will follow You
My lighthouse, my lighthouse

My God's love will lead me through

I will trust the promise

You are the peace in my troubled sea

You will carry me safe to shore...

You are the peace in my troubled sea...

Safe to shore...
Safe to shore...
Safe to shore
Youtube Video:
https://www.youtube.com/watch?v=reAlJKv7ptU

Rätselspaß für die Langeweile:
Die Regeln
Beachte die folgenden Regeln, um das Sudoku zu lösen:
1. Die Zahlen von 1-9 dürfen in jeder Zeile (waagerecht) nur
einmal vorkommen.
2. Die Zahlen von 1-9 dürfen in jeder Spalte (senkrecht) nur
einmal vorkommen.
3. Die Zahlen von 1-9 dürfen in jedem Block nur einmal vorkommen.

Ein kleines Jungschar Kreuzworträtsel für dich. Wenn du alles richtig ausgefüllt hast, bekommst
du einen coolen Lösungssatz! Und falls du nicht weiter kommst: Frag doch einfach ein anderes
Königskind. Gemeinsam weiß man immer mehr ;)

Ä = AE
Ö= OE

1. Das erste Mal Jungschar war am _____ten Septemer 2017
2. Mit wem haben wir uns in der ersten Jungscharstunde auf die Reise gemacht?
3. Unser erstes Pfingstlager war in…
4. Wo treffen wir uns jeden Donnerstag?
5. Wie heißt das CVJM Jubiläumsmotto von 2019?
6. Wo waren wir im Januar Schlittschuhlaufen?
7. Was war euer Weihnachtsgeschenk 2019?
8. Ein Hase saß…
9. Letzte Woche haben wir die Geschichte von einem______ gehört
10.
Mit diesem Wort schließen wir unseren Gebetskreis ab:

Hey du liebes Königskind!
Wie geht’s dir heute? Wie fühlst du dich? Bist du schon gelangweilt, weil du deine Freunde
nicht sehen darfst? Oder happy, weil du endlich länger schlafen kannst? Macht dir die
Corona Krise Angst? Nervt Mama, weil sie jetzt plötzlich Lehrerin spielen will? Oder freust
du dich eher, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen? Oder bist du traurig, dass du Oma
und Opa gerade nicht siehst? Oder Geburtstagsfeiern ausfallen? Was auch immer es ist,
nimm dir einen Moment Zeit für dich. Hol dir deine Bibel und setz dich an ein gemütliches
Plätzchen. Für jeden von uns ist das echt eine krasse Situation mit vielen neuen
Herausforderungen. Auch ein anderer Tagesablauf bestimmt den Alltag. Eigentlich würden
wir heute zusammen in der Jungschar sitzen. Aber nur weil wir uns nicht treffen können,
heißt das nicht, dass wir uns nicht auch anders verbinden können, oder? Was uns leider
auch alle verbindet ist Angst. Angst, nicht zu wissen was mit der Welt passiert. Angst,
einfach weil das Leben nicht so ist wie wir es kennen. Angst vor der Ungewissheit, wann das
Ganze ein Ende hat. Aber trotz der schlechten Nachrichten gibt es auch Positive, die
vielleicht gerade in dieser Zeit so wichtig sind. Les dir Matthäus 6,25a: „Sorgt euch nicht.
Denn er sorgt für uns!“ Und vielleicht hast du diesen Bibelvers gehört. Aber je öfter man ihn
liest, desto wichtiger wird er: Auch wenn wir Menschen jetzt so viele Sorgen haben, dürfen
wir immer darauf vertrauen, dass Gott unsere Sorgen sieht. Er weiß wie wir uns fühlen,
wenn uns daheim die Decke auf den Kopf fällt. Er weiß wie schlimm es ist, unsere
Freundinnen nichtmehr zu sehen und die Großeltern nichtmehr zu besuchen. Kein
Draußen spielen oder zum Sportverein fahren. Egal was es ist, Gott verspricht uns: Er trägt
uns durch! Habt keine Angst, sondern vertraut darauf, dass Gott unsere Welt in seinen
Händen hält. Gott weiß was abgeht. Er weiß, wie du dich damit fühlst Aber er hat auch eine
Lösung. Darauf können wir vertrauen. Hast du schon mal drüber nachgedacht, was positiv
an Corona ist? Hört sich vielleicht absurd an, aber da gibt es so einige Dinge. Bevor du
weiterliest, überleg dir mal, was so eine Situation Gutes bringen könnte. Oder frage dich:
Was würde Jesus für uns wollen, was wir in dieser Situation tun? Er möchte auf keinen Fall,
dass wir Angst haben. Er möchte aber auch nicht, dass wir mit schlechter Laune durch den
Tag spazieren. Warum? Weil er uns jeden Tag bewusst geschenkt hat. Was hält uns davon
ab, das Beste aus jedem Tag zu machen? Wir haben plötzlich so viel Zeit. Zeit, die wir für so
vieles nutzen können. Ich aus meinem Leben kann sagen, dass ich mir bewusst mehr Zeit
mit Gott nehme. Ich habe mir einen Leseplan für jeden Tag gemacht, um Jesus und die Bibel
noch besser kennenzulernen. Um die Beziehung zu ihm zu stärken. Um für die Welt zu
beten. Das hilft mir und gibt mir Zuversicht. Bestimmt auch dir! Vielleicht schenkt uns Jesus
diese Zeit, um näher zu ihm zu finden.

Und um zu begreifen, dass er der einzige Halt ist, den wir haben und der immer bleibt. Aber
weißt du was? Er ist auch der beste Halt und darüber können wir glücklich sein! Was, wenn
wir unseren Halt auch andere spüren lassen? Und für andere Menschen ganz besonders da
sind? Und das muss nicht immer eine Umarmung sein. Das kann ein Brief sein, ein Video,
ein Bild, was Gebasteltes. Ihr seid kreativ Mädels! Nutzt die Zeit und zeigt den Menschen,
dass ihr sie liebhabt! Sagt euren Mamas und Papas ein dickes Dankeschön dafür, dass sie
jeden Tag ihr Bestes für euch geben. Auch wenn es manchmal ätzende Schulaufgaben sind,
die gemacht werden müssen.

Und ganz wichtig: Nutzt die Zeit auch für euch selbst. Lest

zum Beispiel die Bibelverse durch, die wir euch durch die Andachten mitgegeben haben.
Oder lest sie euren Geschwistern vor. Wenn ihr neue Bibelverse findet, die euch gefallen,
markiert sie. Stellt sie gerne in die Signalgruppe, damit die anderen auch die tollen Sprüche
in ihrer Bibel markieren können! Ich bin gespannt was ihr so finden werdet! Und ganz
wichtig Mädels: Lasst den Kopf nicht hängen! Bleibt positiv, wir sind trotzdem miteinander
verbunden-wenn auch nur digital. Aber das wird sich alles wieder ändern und bis dahin
müssen wir zuversichtlich bleiben. Wisst ihr aber was sich trotz allem nicht ändert? Unser
starker Bund, den wir mit und durch Jesus haben! Der bleibt- und wird gerade vielleicht
durch diese Zeit noch viel stärker!

Mit Jesus Christus mutig voran!
-JungscharGute Nacht! Bis bald!
Eure Jungscharmitarbeiterinnen
Verena, Maja, Mia, Luana & Anne

