
  

 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lied: Du tust.  
 

Jungschar       
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Stunde für zu Hause :) 
Viel Spaß euch dabei!  

Für alle Königskinder- Mädels

 
      



Lied:  Höher 
Du sagst wo die Sonne aufgeht 

Du bestimmst den Lauf der Zeit 

Zeigst der Dunkelheit die Grenzen 
Und du spannst den Himmel weit 

 

Du liebst den, der's nicht verdient hat 

Hilfst dem Schwachen aufzustehn' 
Wählst den Tod für meine Rettung 

Gibst mir Kraft nach vorn' zu sehn 

 
Es gibt keinen, der dir gleicht 

Du mein Gott bist 

Größer, höher 

Weiter als der Himmel 
Und deine Liebe tiefer als das Meer 

Und was du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit 

Darum halt ich fest an dir 

Dem Schöpfer der Welt. 
 

Du sagst wo die Sonne aufgeht 

Du bestimmst den Lauf der Zeit 

Zeigst der Dunkelheit die Grenzen 
Und du spannst den Himmel weit 

Du liebst den, der's nicht verdient hat 

Hilfst dem Schwachen aufzustehn' 
Wählst den Tod für meine Rettung 

Gibst mir Kraft nach vorn' zu sehn 

 

Es gibt keinen, der dir gleicht 
Du mein Gott bist 

Größer, höher 

Weiter als der Himmel 

Und deine Liebe tiefer als das Meer 
Und was du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit 

Darum halt ich fest an dir 

Du bist 

Größer, höher 

Weiter als der Himmel 

Und deine Liebe tiefer als das Meer 
Und was du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit 

Darum halt ich fest an dir 

Dem Schöpfer der Welt. 

 
Jesus du stehst 

Hoch über allem 

Ich will dich ehren 
Mit allem in mir 

Ich werd' deine Wege 

Niemals ganz verstehn' 

Ich kann dich nicht greifen 
Doch mein Herz kann dich sehn' 

 

Du bist 

Größer, höher 
Weiter als der Himmel 

Und deine Liebe tiefer als das Meer 

Und was du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit 

Darum halt ich fest an dir 
Du bist 

Größer, höher 

Weiter als der Himmel 
Und deine Liebe tiefer als das Meer 

Und was du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit 

Darum halt ich fest an dir 

Dem Schöpfer der Welt. 

 

YouTube Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=EdldcFUY

WgQ 

 
 



Königskinder- Einpflanz- Aktion- Wir sähen 
Kapuzinerkresse 

 
 
 

Ihr Lieben, 
für diese Woche haben wir uns wieder was Besonderes für 
euch überlegt. Am Gemeindehaus haben wir für euch eine 
Station vorbereitet, bei der ihr euch eure eigene 
Kapuzinerkresse einpflanzen könnt und diese mit nach Hause 
nehmen könnt.  Alles was ihr dazu braucht, liegt für euch bis 
nächsten Donnerstag am Gemeindehaus, unter dem Dach, am 
unteren Eingang. 
Wir wünschen euch viel Spaß damit. 
Fühlt euch gedrückt J 
 
Anleitung: Wenn ihr am Gemeindehaus angekommen seid: 

1. Nehme zwei kleine Töpfchen und zwei Samen. 
2. Fülle die Töpfchen etwas mit Erde und lege anschließend den Samen auf die Erde. Danach füllst du die Töpfchen 

mit Erde voll und drückst sie etwas platt.   
3. Zu Hause solltest du die Pflanzen dann noch gut mit Wasser gießen und natürlich muss der Samen auch täglich 

etwas gegossen werden. Ihr seht dann ja, ob die Erde trocken ist.  
4. Nach ca. 10 Tagen müsste ein Sprössling zu sehen sein. 
5. Wenn die Kapuzinerkresse groß genug ist, kannst du sie in einen größeren Topf setzen oder direkt nach draußen 

in den Garten. 

 

 
 

 

Hinweis: 
Die Kapuzinerkresse ist sogar essbar. Sowohl die 
Blätter als auch die Blüten können verzehrt 
werden und eignen sich perfekt für den Salat, so 

sieht er gleich viel schöner aus   

Tipps & Tricks: Kapuzinerkresse als Heilmittel 
 
Durch ihren hohen Gehalt an Senfölglycosiden und 
Vitamin C eignet sich die Kapuzinerkresse 
hervorragend zur Stärkung der Abwehrkräfte und 

zur Hervorhebung von Erkältungen  



 

 

 

 

 
 

 

Wir sind gespannt, wer als erstes was aus der Erde 
sprießen sieht J  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Info noch für euch ... 



 

 
 
 
 
Hey du liebes Königskind!  
 

Dieses Mal steht auf dieser Seite ganz schön 
wenig , denn auch deine Andacht findest du in 
einer Folie am Gemeindehaus und du darfst sie 
dir persönlich abholen J 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ein Segen für dich! 
 
 

Der Herr segne dich; 
er erfülle Dein Herz mit Freude, 
Deine Augen mit Lachen, 
Deine Ohren mit Musik, 
Deine Nase mit Wohlgeruch, 
Deinen Mund mit Jubel, 
Deine Hände mit Zärtlichkeit, 
Deine Arme mit Kraft, 
Deine Füße mit Tanz. 
Er bewahre Dich vor allem Ungemach 
und beschütze Dich zu allen Zeiten. 
So segne Dich der gute Gott 
der Vater, Sohn und 
 heiliger Geist. 
 

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

Eure Jungscharmitarbeiterinnen  
Verena, Maja, Mia, Luana & Anne  
 


