In meiner tiefsten Nacht

Lied: Du bist gut

Strahlst du als helles Licht.
Ich kann nur staunen Herr!

Die ganze Welt soll hörn,

Und ich sing, denn du bist gut.

Wie gut du zu uns bist,
Wie groß und grenzenlos doch deine Gnade
ist.

Und ich tanz, denn du bist gut.
Und ich rufe laut:

Du machst mein Leben reich,
Mit Liebe füllst du mich.

Ich kann nur staunen Herr!
Und ich sing, denn du bist gut.
Und ich tanz, denn du bist gut.
Und ich rufe laut:
Du bist gut, du bist gut zu mir!
Nichts kommt dir jemals gleich,
Niemand ist so wie du.

Der Himmel und das Meer
Rufen dir jubelnd zu.
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Viel Spaß euch dabei!
Für alle Königskinder- Mädels

Lied: Oceans (where feet may Fail)
You call me out upon the waters
The great unknown where feet may
fail
And there I find You in the mystery
In oceans deep
My faith will stand
And I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise, my soul will rest
in Your embrace
For I am Yours and You are mine
Your grace abounds in deepest
waters
Your sovereign hand
Will be my guide
Where feet may fail and fear
surrounds me
You've never failed and You won't
start now
So I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise, my soul will rest
in Your embrace
For I am Yours and You are mine
Spirit lead me where my trust is
without borders

Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could
ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savi
or
Spirit lead me where my trust is
without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could
ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior
Spirit lead me where my trust is
without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could
ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior
I will call upon Your name
Keep my eyes above the waves
My soul will rest in Your embrace
I am Yours and You are mine

YouTube Video: https://www.youtube.com/watch?v=dy9nwe9_xzw

Die deutsche Übersetzung für das Lied findet ihr hier:
https://www.songtexte.com/uebersetzung/hillsong-united/oceans-where-feet-may-fail-deutsch33d6d495.html

Rezept: Erdbeereis selber machen
ZUTATEN:
• 150 g Erdbeeren
• 70 g feiner Zucker oder
Puderzucker
• 125 ml frische Milch
• 50 ml süße Sahne
• 2 El Zitronensaft

So geht’s :
1. Püriere die Erdbeeren mit dem Zucker
2. Mische das Fruchtpüree mit der Milch und dem
Zitronensaft
3. Schlage die Sahne steif und mische sie ebenfalls unter die
Masse.
4. Gebe die Masse in eine Tupper oder Eisbehälter
5. Stelle den Behälter in den Gefrierschrank.
6. Kontrolliere hin und wieder, ob die Masse zu gefrieren
beginnt.
7. Sobald sich erste Eiskristalle bilden, rühre die Eismasse mit
einem Schneebesen oder einer Gabel kräftig durch und
stelle das Eis wieder kalt.
8. Wiederhole den vorigen Schritt jeweils nach einer halben
Stunde noch drei- bis viermal.
9. Sollte das Eis anschließend noch zu weich sein, lasse es weitere ein bis zwei
Stunden kalt stehen.
Und schon kannst du dein selbst hergestelltes Eis genießen J

Hey du liebes Königskind!
„Komm, wir gehen Eis essen!“ – was ist das für ein schöner Ausruf, vor allem bei diesem
schönen Wetter. Kommt der Sommer, kommt die Zeit zum Eis schlotzen. Meine EisSaison beginnt eigentlich jedes Jahr mit der gleichen Bestellung. Eine, oder zwei oder drei
Kugeln Zitrone in der Waffel. Zitrone ist mein absolutes Lieblingseis.
Deswegen esse ich zugegeben auch kaum ein anderes Eis. Kennst du das? Hast du auch
eine Lieblingssorte, mit der du geschmacklich immer auf der sicheren Seite bist? Neue
Sorten probiere ich eher selten, wenn die nämlich nicht schmecken, macht Eis essen
keinen Spaß mehr.
Allerdings ist mir eingefallen, wie ich mein Zitroneneis kennen gelernt habe. Ich wollte
eigentlich Joghurteis, und hatte erst mal richtig schlechte Laune, nachdem ich
herausgefunden hab, dass mir ein Zitroneneis aufgetischt wurde….Das hab ich gar nicht
gemocht. Aber danach war ich absoluter Zitronen-Fan! Zugegeben, da habe ich
unfreiwillig Neues ausprobiert und unfreiwillige dem Zitroneneis noch eine Chance
gegeben. Aber es hat sich schlussendlich auf jeden Fall gelohnt. Leider handele ich oder
handeln wir bei Menschen gar nicht so anders als bei Eissorten. Wir haben unsere
Lieblingsmenschen, und das ist super, Zitroneneis ist ja auch super. Aber anderen
Menschen, z.B. Mitschüler oder neue Bekannte, begegnen wir meistens eher skeptisch.
Und umgekehrt, begegnen sie dir und mir auch skeptisch. Einige von euch haben das
bestimmt schon bemerkt, als sie letztes Jahr auf die neue Schule gekommen sind, andere
werden es nächstes Schuljahr erleben, wenn sie auf die neue Schule wechseln. Mit
manchen wollen wir nichts zu tun haben, andere wollen mit uns nichts zu tun haben.
Gerüchte kursieren, manche gehören einfach nicht dazu, weil wir sie komisch finden, und
andere sehen schon unsympathisch aus. Kurzum- wir haben meistens gar keine Lust diese
Leute kennen zu lernen, sondern urteilen über sie, wir haben ja auch keine Lust die ganze
Zeit neue Eissorten zu probieren, weil die vermutlich nicht gut schmecken. Jesus war da
anders. Der hätte bestimmt jede Eissorte probiert, denn er ist auch auf alle Menschen
zugegangen – und das vorurteilsfrei. Ihm war es egal, wie die Menschen aussahen, welche
Vergangenheit oder welchen sozialen Status sie hatten oder was die anderen über sie
sagten. Im Gegenteil ist er besonders auf die Menschen zugegangen, die niemand mochte.
Und er fordert uns dazu auf, auch so mit unseren Mitmenschen umzugehen:
„Richtet nicht über andere, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden!
Verurteilt keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt!“ (Lukas 6, 37)

Es fällt ziemlich schwer, sowas nicht nur zu hören und zu verstehen, sondern es auch
umzusetzen. Da geht es dir und mir und allen anderen nicht anders. Wir urteilen über
Menschen in dem Moment, in dem wir sie das erste Mal sehen. Und wenn wir sie nicht für

gut befunden haben, wollen wir nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Der erste Eindruck
zählt, das ist unser Motto, wenn wir neue Leute kennen lernen. Wo willst du selbst einen
guten Eindruck hinterlassen? Und wer hat bei dir das letzte Mal einen schlechten Eindruck
gemacht?
Vielleicht können wir in nächster Zeit gemeinsam darauf achten, nicht nur nach dem
ersten Eindruck zu beurteilen, ob wir einen Menschen mögen oder nicht. Und vielleicht
können wir sogar noch einmal auf eine Person zugehen, von der wir einen sehr schlechten
Eindruck haben, oder Schlechtes gehört haben und ihr eine zweite Chance geben. Wer
weiß, vielleicht werden wir ja positiv überrascht. Vielleicht ist die Person eigentlich ein
richtiges Zitroneneis J Ich werde heute auf jeden Fall Eis essen gehen, und mal eine neue
Sorte probieren und ich hoffe natürlich auf eine positive Überraschung! Vielleicht ist
dunkle Schokolade gar nicht so schlecht…

Ein Segen für dich!
Nimm dir Zeit zum Träumen,
das ist der Weg zu den Sternen.
Nimm dir Zeit zum Nachdenken,
das ist die Quelle der Klarheit.
Nimm dir Zeit zum Lachen,
das ist die Musik der Seele.
Nimm dir Zeit zum Leben,
das ist der Reichtum des Lebens.
Nimm dir Zeit zum Freundlich sein,
das ist das Tor zum Glück.
Mit Jesus Christus mutig voran!
-JungscharGute Nacht! Bis bald!
Eure Jungscharmitarbeiterinnen
Verena, Maja, Mia, Luana & Anne

