Virtuelle Jungscharstunde

Hey ihr Lieben,
inzwischen ist es schon die sechste Folge unserer virtuellen Jungscharstunde bzw.
Mädelskreisstunde. Wir wissen nicht genau in welcher Situation ihr gerade steckt, ob ihr euch
inzwischen an das ganze gewöhnt habt? Oder doch noch komplettes Neuland und
Ungewissheit in euch herrscht und euch die Sehnsucht packt, zurück in die Normalität zu
kommen? Nichts desto trotz wollen wir dankbar sein, dass wir uns wenigstens so begegnen
können und Gott uns alle miteinander verbindet! Ist es nicht verrückt, wie schnell die Zeit
vergeht und wie mega heftig das Wetter die letzten Wochen ist? Es scheint jeden Tag die Sonne
und wir können Kraft bei Gott tanken. Was für ein riesen Grund Gott zu danken! (Wir hoffen
ihr führt alle fleißig euer Dankbarkeitstagebuch J).
Ein bisschen Worship tut uns und unserer Seele gut! Vielleicht ist das für dich persönlich eine
schöne Zeit, Gott zu begegnen! J
Der Löwe und das Lamm https://www.youtube.com/watch?v=_IAD-2s8ggE
Day of Victory https://www.youtube.com/watch?v=Qh4AWQsSOo4
Who Am I https://www.youtube.com/watch?v=C53GgUJ6y-Y
Neues Leben (Soul Devotion) https://www.youtube.com/watch?v=cRxnEyuPAGE

DIY ist angesagt! Heute kannst du deinen persönlichen individuellen Scrunchie selber machen!
Du brauchst dafür:
- Stoffstreifen in 43cm x 8cm
- 18 cm Gummiband
- Sicherheitsnadel
- Schere oder Rollcutter
- Nadel und Faden
- Stecknadeln
- Bügeleisen
- Nähmaschine
Die Anleitung dazu findest du unter folgendem Link:
https://blog.spoonflower.com/de/2017/05/scrunchie-naehtutorial-naehanfaenger/

Date mit Gott
Sucht euch ein ruhiges Plätzchen, nehmt eure Bibel zur Hand oder ladet die Bibel App (sehr zu
empfehlen) runter.
Schlagt 2. Mose 16, 9 – 30 auf und lest den Abschnitt.

Was ist dir beim Lesen aufgefallen? Wie verhalten sich die Israeliten? Ist es nicht eine lehrreiche
Geschichte die wir auf unser heutiges Leben übertragen können? Besonders die Verse 19 und
20 sind sehr beeindruckend. Die Israeliten hören nicht auf Gottes Stimme und handeln nach
eigenem menschlichen Verstand. Was möchte uns Mose mit dieser Geschichte sagen? Wir
handeln viel zu oft so, wie es uns gerade passt oder was wir eben für richtig halten.
Unser Leben besteht aus Momenten und in Momenten gibt es die Möglichkeit sich zu
entscheiden. Manchmal ist aber so eine Entscheidung zu treffen ganz schön schwer. Kennst du
das, wenn du eine Entscheidung unbedingt treffen musst und Gott einbeziehen möchtest und
betest und hoffst, dass Gott dir eine Antwort gibt? Und dann aber das Gefühl hast, dass Gott
dir keine Antwort gibt? Hättest du nicht auch gerne einen Brief vom Himmel oder das unter
deinem Kopfkissen plötzlich ein Zettel mit der Antwort darauf liegt? Während wir dasitzen und
auf Gott warten, wartet Gott eigentlich auf uns! Er freut sich, wenn wir ihm erzählen wie es uns
geht oder ihn um Hilfe bitten. Denn er kann alles tun was wir uns von ihm erbitten! Er antwortet
dir aber dafür musst du bereit sein von seinem Wort zu lesen und ihn in dein Leben
miteinzubeziehen.
Gerade jetzt in der Zeit fällt es dir vermutlich schwer positiv auf das Leben zu blicken. Uns fehlen
unsere Freunde und die Freiheit das zu tun, worauf wir gerade Lust haben. Doch es liegt an dir,
wie du die Situation annimmst und was du daraus machst. Unser Leben besteht aus 10% der
Dinge die uns passieren und aus 90% der Dinge wie wir auf das reagieren, was uns passiert. Wir
können uns also entscheiden ob wir die Dinge, die uns passieren negativ auf uns wirken lassen
oder ob wir das positive sehen und trotz aller Schwierigkeiten das Beste noch rausholen!
Wir möchten dich ermutigen und dir die Gewissheit geben, Gott ist mitten unter uns und er
hält uns alle in seiner Hand. Gott hat alles im Griff und sieht uns! Er ist immer und überall bei
uns und wir sind nur 1 Sekunde Gebet von ihm entfernt. Am Ende wird alles gut und wenn es
noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Seid gesegnet ihr Lieben!

Mit Jesus Christus - mutig voran!
-JUNGSCHARGute Nacht!
Fühlt euch gedrückt :)
Eure Jungscharmitarbeiterinnen
Oli, Salo, Vreni & Pauli

„Seid mutig und stark! Habt keine
Angst und lasst euch nicht
einschüchtern! Der Herr, euer Gott
geht mit euch. Er hält immer zu euch
und lässt euch nicht im Stich!“
[5.Mose 31:6]

