Lied: Du bist gut
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.
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Strahlst du als helles Licht.

Die digitale Jungschar-

In meiner tiefsten Nacht
Ich kann nur staunen Herr!

Stunde für zu Hause :)

Und ich sing, denn du bist gut.

Viel Spaß euch dabei!

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

Für alle Königskinder- Mädels

Lied: Morgenstern

Meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei
Mach dich auf und bringe deinen Gott Lob und Preis
Alle Schöpfung juble, wenn der Tag nun anbricht
Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht
Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen
Der Erlöser ist hier
Ich weiß das Jesus lebt
Er ist auferstanden
Und er lebt auch in mir
Lebt auch in mir
(wird wiederholt)
YouTube Video:
https://www.youtube.com/watch?v=LyhOH5RCm3c

Rezept: Süße Quarkhasen
Zutaten:

(für ca. 25 Häschen)

Quark-Öl-Teig
200 g Magerquark
50 g Milch
1 Ei
100 g Pflanzenöl geschmacksneutral
75 g Zucker
1 Packung Vanillezucker
1 Prise Salz
400 g Mehl
20 g Backpulver
Zum Bestreichen:
75 g Butter geschmolzen
75 g Zucker
1 Packung Vanillezucker

Tipp: Die Häschen schmecken am besten, wenn sie ganz frisch gebacken wurden. Danach sollten sie in einer
luftdichten Tupper aufbewahrt werden und schnell vernascht werden J

Zubereitung:
1. Den Backofen auf 180°C Umluft vorheizen und zwei Backbleche mit Backpapier auslegen.
2. Alle Zutaten für den Teig von Quark bis Vanillezucker in eine Rührschüssel geben und mit
dem Handmixer vermischen. Salz, Mehl und Backpulver dazugeben und alles mit den
Knethaken des Mixers zu einem glatten Teigball verarbeiten
3. Den Teig aus der Schüssel nehmen und auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche noch
etwas mit den Händen weiterkneten.
4. Die Arbeitsfläche neu bemehlen und den Teig recht dünn ausrollen, etwa 1 knappen
Zentimeter
5. Beliebige Formen ausstechen und auf die Backbleche legen. Alle Teigstücke mit der Hälfte
der flüssigen Butter bestreichen.
6. Im vorgeheizten Ofen für etwa 10 Minuten backen (die Backzeit kann je nach Größe der
Formen etwas variieren), backen bis sie goldbraun sind.
7. Den Zucker mit dem Vanillezucker in einer Schüssel mischen.
8. Quarkhasen aus dem Ofen nehmen und noch einmal mit Butter einpinseln und dann
sofort mit der bestrichenen Seite in den Zucker drücken.
9. Zum Abkühlen auf ein Rost legen
Lasst es euch schmecken!

Bastelidee: Ostereier verzieren mit gepressten
Blütenblättern

Was ihr braucht:
o

Hartgekochte Eier oder ausgeblasene Eier

(Je nachdem, ob ihr sie essen wollt oder zur
Deko benutzen wollt)
o

Wassermalfarbe und Pinsel

o

Blütenblätter und Blätter

o

Buch zum Pressen

o

Kleber

Anleitung:
1. Blüten und Blätter sammeln
2. Gesammeltes Material in einem Buch oder in einer Presse pressen
3. Eier hartkochen oder auspusten und anschließend färben oder mit Wassermalfarbe
bemalen
4. Nun einfach die gepressten Blüten und Blätter auf die Ostereier kleben.
Und schon habt ihr ein schönes Ostergeschenk J Oder ihr vernascht die Eier selbst J

Hey du liebes Königskind!
Ich erzähle dir heute eine kleine Geschichte: „In der Ritze eines Baumstammes lag ein kleines Ei.
Aus diesem Ei schlüpfte eines Tages eine Raupe. Sie hatte großen Hunger und suchte etwas zu
fressen. Unter dem Baum gab es Veilchenblätter, die schmeckten der Raupe vorzüglich. Überhaupt
hatte die Raupe nur eines im Sinn: fressen, fressen und nochmals
fressen.
Eines Tages war die Raupe ganz groß und dick geworden. Sie spuckte
nun ganz feine Fäden aus, band sich an einem Ast fest und wickelte
sich rundum in eine Hülle ein. Aber was geschah doch Wunderbares
in dieser Hülle! Darin verwandelte sich nämlich die Raupe. Außen
sah man nichts. Aber eines Tages im Frühling platzte die Hülle auf,
und heraus kam ein zarter Schmetterling. Unser Schmetterling flog
nun von einer Blüte zur anderen. Die leere Hülle aber blieb noch einige Zeit am Ast hängen, dann
fiel sie ab.“
Erinnert dich die kleine Erzählung an eine Geschichte, die du schon mal gehört habt? Denk mal
kurz nach.

Am Sonntag feiern wir Ostern, die Auferstehung von Jesus. Wie in der Geschichte eine leere Hülle
übrig bleibt, so finden auch die Frauen ein leeres Grab vor, und ein Engel spricht zu ihnen:
„Fürchtet euch nicht! Jesus ist auferstanden vom Tod. Er lebt! Sagt es seinen Jüngern.“
Der Schmetterling in der Geschichte, ist auch aus seinem Kokon geflogen und fliegt nun von einer
Blüte zur anderen. Es bleibt nicht alleine eine leere Hülse am Baum hängen, sondern es entsteht
ein wunderschöner, großer Schmetterling daraus.
Genau so soll auch die Nachricht von der Auferstehung Jesus in
der ganzen Welt verbreitet werden. Mit der Auferstehung von
Jesus wird uns Menschen klar gemacht, dass es selbst in einer
schwierigen Lage, in der es scheinbar keinen Ausweg mehr gibt,
einen Neuanfang gibt. Auch gerade in Corona Zeiten geht es
sicher vielen Menschen so, dass sie nur sehr schwer die schönen
Dinge im Leben erkennen und genießen können, doch Ostern
macht Hoffnung, Hoffnung auf bessere Zeiten und verbreitet uns
Menschen Lebensfreude, Freude, dass Jesus auferstanden ist und
es auch ein Leben nach dem Tod gibt.
Ich wünsche euch Königskindern auch, dass ihr die Leichtigkeit vom Schmetterling spüren dürft
und darauf vertrauen könnt, dass Jesus etwas in eurem Leben verändern kann, dass Sorgen kleiner
und leichter werden, wenn wir darauf vertrauen, dass wir nicht alleine sind und Jesus uns helfen
wird, egal was passiert

Ein Segen für dich!

Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag.
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.
Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh,
spür ich wenn ich leise bin, dich in meiner Näh.
Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss
weiß ich doch, du bist nicht weit, wenn ich weinen muss.
Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.
Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir.
Du hältst zu mir guter Gott, spür ich tief in mir.

Wir wünschen euch ein ganz schönes Osterfest!
Mit Jesus Christus mutig voran!
-JungscharGute Nacht! Bis bald!
Eure Jungscharmitarbeiterinnen
Verena, Maja, Mia, Luana & Anne

