In meiner tiefsten Nacht

Lied: Du bist gut

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

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

Und ich sing, denn du bist gut.

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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Lied: Du tust.

07.05.2020Die digitale JungscharStunde für zu Hause :)
Viel Spaß euch dabei!
Für alle Königskinder- Mädels

Lied: Das ist unser Gott
Welch ein Wunder ist geschehen
Gott hat sich uns offenbart
Es kostete ein Leben

Welches schuldlos für uns starb
Das ist Liebe
Das ist Gnade
Das ist Güte
Das ist unser Gott
(Du bist unser Gott)
Ihn zu kennen und zu lieben gibt uns Hoffnung
allezeit

Eine Heimat voller Frieden gibt er uns in
Ewigkeit

Das ist Liebe

Das ist Gnade
Das ist Güte
Das ist unser Gott
Das ist Hoffnung
Das ist Treue
Das ist Freude
Das ist unser Gott

Du hast uns erkauft wir sind erlöst wir wollen laut bekennen
Du bist unser Gott und wir dein Volk wir Ehren dich allein
Du hast erkauft wir sind erlöst wir wollen laut bekennen
Du bist unser Gott und wir dein Volk wir Ehren dich allein
Das ist Liebe
Das ist Gnade
Das ist Güte
Das ist unser Gott
Das ist Hoffnung
Das ist Treue
Das ist Freude
Das ist unser Gott

YouTube Video: https://www.youtube.com/watch?v=cuLoU33DD-I

Leckere Cakepops

Was ihr dazu braucht:
o

Für den Rührteig:
- 200 g Mehl

o

- 200 g weiche Butter

Fürs anschließende
Formen der Cake Pops:
- 250g Frischkäse

o

- 150 g Zucker

- 115g Butter

auch Papierstrohhalme)

o

- 50g Puderzucker

- Kouvertüre (ganz egal

o

- 4 Eier
- 1 Prise Salz

- Vanillearoma (wer will)

– 1 TL Backpulver

welche Schokolade)

o
o

– Nutella (Wer will)

o

Deko:
- Cake Pop Stiele oder

Ähnliches (es eignen sich

- Zuckerstreusel
- Kokosflocken
- Krokant
- Mandeln
(alles, was ihr zu Hause
finden könnt)

So geht’s:
Zuerst beginnen wir mit dem Backen des Kuchenteigs:

1. Butter, Zucker und Salz mit einem Handmixer verrühren.
2. Während dem Rühren nacheinander die 4 Eier dazugeben.
3. Mehl und Backpulver durch ein Sieb in den Teig dazugeben und
weiterhin gut umrühren.
4. Wer will kann den Teig noch mit 3 Löffeln Nutella oder Ähnlichem
aufpimpen.
5. Anschließend den Teig in einer Form bei 180 grad für ca. 45 Minuten im
Ofen backen.
Nach dem Backen:

1. Frischkäse, Butter und Puderzucker zu einer gleichmäßen Masse
verrühren und wer will, das Vanillearoma hinzufügen.
2. Nun den festen Rand des Kuchens abschneiden (und so vernaschen J)

3. Den Rest des Kuchens gleichmäßig verbröseln.

4. Die Brösel mit der Frischkäsemasse vermischen,
bis ein formbarer Teig entsteht.
5. Nun einfach kleine Kugeln formen. Diese
anschließend eine Stunde in dem Kühlschrank
aushärten und fest werden lassen.
Deko:

1. Nun müssen die Cakepops natürlich noch verziert werden.
2. Dazu die Kouvertüre schmelzen lassen.
3. Die Stiele ca. 1 bis 2 cm in die Schokolade eintauchen und anschließend
auf eine Kugel aufspießen.
4. Nun die ganze Kugel in Schokolade tunken und nach Lust und Laune mit
Schokostreusel und Co verzieren.
5. Zum Trocknen die Cakepops in einen Becher stellen oder in Styropor oder
Eierschachteln stecken.
Viel Spaß damit!

Do it yourself: Pom Poms

:
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Garn
o Wolle/
o Schere
o Gabel

Schaut euch das DIY in diesem YouTube Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=RAJZOTMASOQ&list=PLW
VuEy7F_6H1kHrcWmUwASdpn3tCS4l7K&index=17

Was ihr aus den

Pom Poms dan
n

machen könnt.
...

Hey du liebes Königskind!
vielleicht erinnerst du dich noch an deinen Steckbrief, den du vor ein paar Wochen ausgefüllt
hast. Neben Namen, Liedtipp und
Lieblingsbeschäftigung konntest du da auch noch
deine Stimmung angeben. Von super-spitze, bis nicht
so gut, waren alle Stimmungen dabei. Das liegt
vermutlich daran, dass unsere ganze Gefühlslage ein
ständiges Auf und Ab ist. Mal geht’s einem richtig gut,
weil man etwas Schönes erlebt hat, ein spitze Lied
hört, oder erfolgreich eine Matheaufgabe gelöst hat.
Ein anderes Mal geht’s einem auch gar nicht gut, weil
mal was nicht so klappt, wie man es gerne hätte, man
die Freunde nicht sieht, Urlaubs- und Geburtstagspläne hinschmeißen muss, oder einfach mit
dem falschen Fuß aufgestanden ist. Auch in der Bibel wird von Menschen berichtet, die ihre
Freude kaum in Worte fassen können, richtig sauer, verzweifelt oder einfach nur traurig sind.
Bestimmt habt ihr schon mal von Psalmen gehört, dem Buch in der Bibel. Ganz bekannt ist
zum Beispiel der Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“, den ihr vielleicht sogar mal auswendig
gelernt habt. In den Psalmen wird zum Ausdruck gebracht, was die Menschen fühlen und das
alles im Gespräch mit Gott. Sie bejubeln Gott und seine Schöpfung in Lobpsalmen, klagen Gott
in Klagepsalmen an, sie danken Gott in Dankpsalmen oder rufen ihn Bittpsalmen um Hilfe.
Lies doch selbst mal nach was die Menschen für Anliegen haben, mit denen sie zu Gott
kommen. Du wirst überrascht sein, wie ehrlich die Leute da reden. Sie schreien zu Gott in
Psalm 77, sie loben ihn in Psalm 103, sie danken ihm in Psalm 105 und bitten ihn in Psalm
17. Falls du keine Bibel hast, findest du die Psalmen auch ganz schnell im Internet. Ich finde es
super zu sehen, dass sie Bibel uns zeigt, dass wir mit Allem zu Gott kommen können. Wir
dürfen mit ihm ehrlich und aufrichtig reden, ohne Angst zu haben, dass er uns unsere Worte
übel nimmt. Wir dürfen ihm sagen, was uns stört, was wir nicht verstehen, aber er freut sich
auch wenn wir ihm erzählen, was wir Tolles erlebt haben oder, dass es uns richtig gut geht.
Normalerweise machen wir genau das immer in unserem Gebetskreis mit der Kerze. Wir
nehmen uns Zeit mit Gott zu sprechen oder füreinander zu beten. Vielleicht betet ihr auch
ohne die Jungschar ab und zu oder regelmäßig, vielleicht auch gar nicht. Ich möchte euch auf
jeden Fall dazu ermutigen, mit euren Problemen, Ängsten, Sorgen, Anklagen, mit eurem
Lachen und Weinen zu Gott zu kommen. Es tut nämlich ziemlich gut, sein Herz einfach mal
auszuschütten. Ich mach das immer sehr gerne, bevor ich schlafen gehe. Vielleicht könnt ihr
euch das auch in eure abendliche Routine einbauen J

Ein Segen für dich!
Der Herr schützt dich vor allem Unheil,
er bewahrt dein Leben.
Er gibt auf dich acht,
wenn du aus dem Hause gehst

und wenn du wieder heimkehrst.
Jetzt und für immer steht er dir bei!
Buch der Psalmen 121, 7–8

Mit Jesus Christus mutig voran!
-JungscharGute Nacht! Bis bald!
Eure Jungscharmitarbeiterinnen
Verena, Maja, Mia, Luana & Anne

