
  

 

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. 
Der Himmel und das Meer 
Rufen dir jubelnd zu. 
In meiner tiefsten Nacht 
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: 
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Lied: Lege deine Sorgen nieder   
 
Lege deine Sorgen nieder 
Leg sie ab in meiner Hand 
Du brauchst mir nichts zu erklären 
Denn ich hab dich längst erkannt 
 
Lege sie nieder in meiner Hand 
Komm leg sie nieder, lass sie los in meiner 
Hand 
Lege sie nieder, lass einfach los 
Lass alles falln, nichts ist für deinen Gott zu 
groß 
 
Lege deine Ängste nieder 
Die Gedanken in der Nacht 
Frieden gebe ich dir wieder 
Frieden hab ich dir gebracht 
 
 
 
 
 

 
Lege deine Sünde nieder 
Gib sie mir mit deiner Scham 
Du brauchst sie nicht länger tragen 
Denn ich hab für sie bezahlt 
 
Lege deine Zweifel nieder 
Dafür bin ich viel zu groß 
Hoffnung gebe ich dir wieder 
Lass die Zweifel einfach los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

YouTube Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rk4_8wtr0HU 



Wie ihr mit einer selbst gemachten Lavalampe 
ein kleines Spektakel in den Alltag bringen 

könnt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Und so funktioniert´s: 

1. Zuerst füllt ihr euer Gefäß, wie auf dem Bild zur Hälfte mit Wasser und dann mit Öl 

auf (am besten etwas mehr Öl) 

2. Als nächstes träufelt ihr ein paar Tropfen flüssige Lebensmittelfarbe dazu: rot, grün, 

blau… was das Herz begehrt ;) 

3. Wenn die Farbe sich unten etwas abgesetzt hat, nehmt ihr euch eine Brausetablette 

und werft sie in das Gefäß 

4. Danach sollte euer Gemisch richtig abgehen, sprudeln und Blasen bilden! Wenn 

das Sprudeln aufhört, einfach eine neue Tablette reinwerfen.  

5. Expertentipp: Für ein noch spektakuläreres Erlebnis könnt ihr einen Raum ganz 

abdunkeln, oder warten bis es dunkel wird und das Gefäß mit einer Taschenlampe 

von verschiedenen Seiten beleuchten oder auf eine Handytaschenlampe stellen. 

Probiert einfach ein wenig aus, lasst euch von euren Geschwistern oder Eltern 

unterstützen und genießt den Anblick. Das werden geniale Bilder!  

Das brauchst du:  
- Ein Gefäß aus Glas (am besten eine Vase oder 

ähnliches, aber nicht zu groß) 

- Wasser 

- Speiseöl 

- Lebensmittelfarbe 

- Brausetabletten oder einen halben 

Spülmaschinen Tab 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

WICHTIG! 

Die Entsorgung ist hier ein wenig aufwendiger, da man Öl nicht in den Abfluss leeren 

darf! Was allerdings gut funktioniert und einen coolen Nebeneffekt hat:  

Das Öl- Wasser Gemisch in eine Schüssel leeren, Mehl dazu geben und umrühren, bis 

eine festere Masse entsteht. Damit kann man sehr gut kneten. Ansonsten die Masse in 

Zeitungspapier wickeln und in den Restmüll schmeißen. 



Hey du liebes Königskind!  

Hast du schon einmal von einer Lavalampe gehört? Oder sogar noch eine im Zimmer oder 

Keller stehen?  Kennen deine Eltern Lavalampen vielleicht, oder ältere Geschwister? 

Zugegeben, auch ich bin nicht wirklich in der Generation Lavalampe aufgewachsen. Aber 

in den 1990er Jahren beispielweise waren die Teile voll im Trend. Viele 

hatten eine Lavalampe als Deko auf dem Schreibtisch oder Nachttisch stehen.  

Ein Trend, an den ich mich aus der Grundschulzeit erinnere war es, 

Fußballbilder zu sammeln und um die kleinen Bildchen zu spielen oder sie zu 

tauschen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an „Fidget Spinner“. 2017 hatte 

scheinbar jeder so einen Handkreisel. Wer spielt heute noch damit? Oder 

wer hat heute noch eine Lavalampe auf seinem Schreibtisch stehen?  

Trends entstehen meistens sehr plötzlich und verschwinden oft genauso 

schnell, wie sie gekommen sind. Ziemlich verrückt wie ich finde, man weiß 

nie wirklich, was als nächstes kommt, oder wie lange man seine Lavalampe im Zimmer 

stehe hat.  

Viele Dinge sind irgendwie unbeständig oder ungewiss, besonders zurzeit. Aber auch sonst 

entwickelt sich nicht immer alles so, wie man es gerne hätte. Vielleicht versteht man sich 

mit der besten Freundin nicht mehr so wie früher, oder Beziehungen gehen kaputt. Das 

Leben ist ziemlich durcheinander und aufregend, mal richtig cool, und manchmal 

passieren ganz doofe Dinge. Aber zwischen diesem ganzen Auf und Ab, kannst du dir 

sicher sein, dass Gott kein Trend ist oder Gottes Beziehung zu dir irgendwann nachlässt. 

Du kannst dich darauf verlassen, dass er mit dir durch alle Situation geht, dass er sich mit 

dir freut und sich deine Sorgen anhört. 24 Stunden lang, jeden Tag, dein ganzes Leben 

lang. Und das ist ein gewaltiger Zeitraum. Damit ihr diesen schönen Zuspruch aber nicht 

nur von mir hört, habe ich einen Vers aus der Bibel für euch. Und der soll euch euer Leben 

lang begleiten! 

 

„Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und 

hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du 

auch gehst.“ – Josua 1,9 

 

 

 



 

 

Ein Segen für dich! 

Der Segen Gottes möge dich umarmen. Egal, wohin dich deine Wege 
führn. 
Die Liebe und sein göttliches Erbarmen, sollst du bis in die 
Zehenspitzen spürn. Der Segen Gottes möge dich umarmen.  

Möge die Sonne dich wie ein Freund begleiten, wohin dein Weg auch 
immer führen mag. Möge die Sonne dir deine Seele weiten, 
in dieser Stunde, an jedem Regentag.  

Möge der Wind dir seine Sanftheit zeigen, 
die Freiheit und die Unbekümmertheit. 
Möge der Wind dich immer vorwärtstreiben, und dich bewahren vor 
Kummer und vor Leid.  

Möge der Regen dir deinen Sinn beleben. Auf deinen Feldern soll die 
Frucht gedeihn. Möge der Regen, so wie Gottes Segen,  

Möge die Nacht dir ihre Ruhe spenden, dass du erwachst mit neuem 
Lebensmut. Möge die Nacht dir gute Träume senden, Und die 
Gewissheit: Es wird alles gut.  

Der Segen Gottes möge dich umarmen. Egal, wohin dich deine Wege 
führn. 
Die Liebe und sein göttliches Erbarmen, sollst du bis in die 
Zehenspitzen spürn. Der Segen Gottes möge dich umarmen. 

  

 

 

 

 
 

 

Mit Jesus Christus mutig voran! 
-Jungschar- 
Gute Nacht!   Bis bald! 

Eure Jungscharmitarbeiterinnen  
Verena, Maja, Mia, Luana & Anne  
 


