Lied: Du bist gut

Lied: Du tust.

Die ganze Welt soll hörn,
Wie gut du zu uns bist,

Wie groß und grenzenlos doch deine Gnade
ist.
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.
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Rufen dir jubelnd zu.
Strahlst du als helles Licht.
Ich kann nur staunen Herr!
Und ich sing, denn du bist gut.
Und ich tanz, denn du bist gut.
Und ich rufe laut:

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

Lied: Du tust.
Meine Seele sucht Heimat

Mein Freudeschenker,

Doch wo immer ich hingeh

Mein Glücklichmacher,

Mein Herz sucht Glück

Gehts mal vor und mal zurück
Ich sehn mich nach Frieden
Was ich auch tu

Am Ziel meiner Suche stehst DU
Mein Freudeschenker,

Mein Heimatgeber,

Und mein Schuldvergeber,
Mein Friedensbringer,

Und mein Worteinhalter,
Mein Liebesspender
Bist DU

Mein Heimatgeber,

DU tust im innern meiner Seele gut

Und mein Schuldvergeber,

Und DU suchst mich wenn ich mich in mir

Mein Glücklichmacher,
Mein Friedensbringer,

Und mein Worteinhalter,
Mein Liebesspender
Bist DU

DU tust im innern meiner Seele gut

Und DU tust was Balsam auf der Wunde tut
Und DU suchst mich wenn ich mich in mir
verlier

(In mir verlier)
Meine Sehnsucht nach Liebe
Ist täglich da

Doch ich kann nirgends finden
Was ich bei Dir sah

Meine Schuld braucht Vergebung
Was ich auch tu

Am Ende des Weges stehst DU

Und DU tust was Balsam auf der Wunde tut
verlier

(In mir verlier)

Youtube Video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZJBjvtQa3eI
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Zubereitung:

1. Äpfel waschen, quer in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden und das Gehäuse mit
kleinen Ausstechformen (z. B. Herz und Stern) ausstechen
2. Zitrone auspressen und die Apfelscheiben von beiden Seiten mit dem Saft
beträufeln.
3. Kuvertüren getrennt voneinander schmelzen. Apfelscheiben einzeln auf Holzspieße
aufspießen.
4. Die obere Hälfte der Äpfel in die flüssige Kuvertüre tunken und mit Zuckerstreuseln
und Mandeln bestreuen.
Und schon hast du dir einen leckeren Snack zubereitet J
Lass es dir schmecken!

Jungschar Steckbrief Sammlung

Ihr Lieben,
da wir uns jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen haben, dachten wir, es wäre mal
ganz cool zu wissen, was die anderen grad so machen, wie es ihnen geht oder was sie so für
Tipps gegen Langweilig haben. Deswegen erstellen wir mit eurer Hilfe eine Jungschar Steckbrief
Sammlung!

Alles was ihr dafür tun müsst ist:
1. Die Fragen aus dem Word Dokument lesen und euch Gedanken dazu machen.
2. Diese dann beantworten und ausfüllen.
3. Das fertige Dokument an die E-Mail Adresse luana.eisenhardt@gmx.de oder über Signal
an die Handynummer 017682577712 schicken. Wer möchte, darf auch sehr gerne
noch ein aktuelles Bild anhängen oder einfügen.
4. Warten, bis alle Steckbriefe formatiert, zusammengefügt und hier in die Gruppe
geschickt wurden.
5. Alle Steckbriefe lesen, sich freuen, Tipps holen und in Erinnerungen schwelgen. J

Wir hoffen, dass wir ganz viele Steckbriefe zugesendet bekommen und freuen uns mega auf
eure Antworten! Sollte irgendetwas nicht klappen, einfach in die Gruppe schreiben. Ansonsten
bitte alles bis Sonntag den 5. April abschicken, damit wir die Sammlung fertig stellen und euch
schicken können.

Hey du liebes Königskind!
Welche Geschichte fällt dir zuerst ein, wenn du das Wort Engel hörst? Als ich darüber
nachgedacht habe, musste ich sofort an ein Krippenspiel denken, bei dem ich als kleines
Kind in dem Engelschor mitgespielt habe. Die Engel, die den Hirten die freudige Botschaft
überbracht haben, dass Jesus geboren wurde. Bestimmt habt ihr davon schon einmal
gehört. Ich habe mir damals ein weißes Kleid angezogen und wir haben alle einen
Heiligenschein aufgesetzt bekommen. Richtig süß sahen wir da aus, wie kleine
Bilderbuch-Engel. Bestimmt ist jedem von euch auch so ein Bild in den Kopf gekommen,
oder nicht? Vielleicht hatten eure Engel auch noch Flügel oder haben in hellem Licht
gestrahlt, oder kamen vom Himmel herab geflogen? Wenn wir an Engel denken, sind die
meistens nicht so greifbar oder fühlbar, wie ich es damals in meinem Engelkostüm war.
Vielleicht denkst du eher an Schutzengel, die auf deine Mama, deinen Papa, Geschwister,
Oma, Opa und Freunde aufpassen sollen. Viele Kinder bekommen an ihrer Taufe auch den
Psalm 91,11 als Taufspruch zugesprochen:
„Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen

deinen Wegen“.
Vielleicht ist das sogar dein eigener Taufspruch. Und selbst wenn nicht, kannst du dir
sicher sein, dass dieser Psalm auch für dich gilt!
Gerade in dieser Zeit, in der alles so ungewiss ist und man sich um die eigene Gesundheit
oder um die der Freunde, Familie und Großfamilie sorgt, finde ich, dass das ein schöner
Zuspruch ist. Aber wisst ihr, was an Engeln noch so besonders ist, und was wir ganz oft
vergessen? Engel müssen nicht immer leuchtend weiß sein und vom Himmel
herabschweben. Engel begegnen nicht nur den Hirten auf dem Feld. Eigentlich begegnen
uns täglich Engel. Engel, die eine helfende und schützende Funktion haben und die ganz
nah sind.
Ich nenne solche Engel „Alltagsengel“ und ich denke dabei an die ganzen Ärzte und Pfleger
und Krankenschwestern, die überall auf der Welt versuchen, das Leben von so vielen

Menschen zu schützen und zu retten. Ich denke an die hilfsbereiten Menschen, die für alte
Leute einkaufen gehen. Ich denke auch an die Leute, die täglich dafür sorgen, dass wir
genügend Lebensmittel haben und kaufen können. Ich denke auch an Musiker, die den
Menschen versuchen mit der Musik Hoffnung zu machen. Ich denke an meine Mama, die
für meine Familie einkaufen geht und an Menschen, die den Sorgen und Ängsten der
Anderen zuhören und ich denke an so viele andere Menschen, die kann ich hier gar nicht
alle aufzählen.
Diese Alltagsengel sind nicht unsichtbar oder strahlend weiß gekleidet. Aber sie nutzen
die Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat, um Licht und Hoffnung zu verbreiten und zu
helfen.
Fällt dir gerade vielleicht selbst eine Person ein, die für dich wie ein Alltagsengel ist, dir
Mut macht, dir hilft und zuhört?
Die obermegaklassespitze Nachricht kommt aber erst noch. Denn, wenn so viele
Menschen Alltagsengel sein können, dann kannst DU das natürlich auch! DU hast nämlich
auch ganz tolle Gaben, die wir auch ganz oft in der Jungschar erleben dürfen. Manche von
euch können super malen, andere können schön singen und sind musikalisch, wieder
andere sind total kreativ oder haben immer gute Laune. Manche von euch sind klasse
Zuhörer, sportlich, super Schauspieler, Motivationscoaches, total hilfsbereit und, und, und.
Ihr habt so viele tollen Eigenschaften und die könnt ihr jetzt nutzen. Vielleicht nicht so,
wie ihr es gewohnt seid. Abstand und sich an die Regeln halten ist nämlich wichtig! Aber
vielleicht könnt ihr euren Großeltern ein Bild malen und zuschicken, ihr könnt euch auch
mit eurer Flöte vor die Haustür stellen und ihnen ein privates Konzert geben, ihr könnt sie
anrufen und Witze erzählen, zuhören und sagen, dass ihr sie lieb habt. Ihr könnt euren
Geschwistern zeigen, wie man ein perfektes Rad macht oder mit ihnen ein Theaterstück
für eure Eltern proben und aufführen.
IHR könnt richtige Alltagsengel sein!

Ein Segen für dich!

Segen ist das Gute,
das von Gott herkommt.
Gott, der Vater und Schöpfer sagt:
Es ist gut,
dass du da bist.
Es ist schön,
dass es dich gibt.
Der Herr segne dich.
Amen!
Mit Jesus Christus mutig voran!
-JungscharGute Nacht! Bis bald!
Eure Jungscharmitarbeiterinnen
Verena, Maja, Mia, Luana & Anne

