
Virtuelle	Jungscharstunde	

	

Hey ihr Lieben,		
heute Abend möchten wir euch wieder eine kleine virtuelle Jungscharstunde geben. 
Ihr erfahrt also heute wieder etwas von uns und könnt was „cooles“ machen ;) 

Wie wäre es, wenn ihr um 18 Uhr ein Jungscharlied singt oder YouTube anschaltet 
und ein paar Worship Songs anhört. (Es sind andere Lieder als letzte Woche J) Zum 
Beispiel: 

https://www.youtube.com/watch?v=4TXFigcT27A  

https://www.youtube.com/watch?v=lKw6uqtGFfo 

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

…und natürlich LAUT mitsingen! 

 

Was hat dich heute dankbar gemacht? Dankbarkeit geht in unserem Alltag sehr schnell 
unter. Fällt es dir nicht auch leichter zu sagen, was du gerade lieber hättest, anstatt zu 
erwähnen, wofür du im Moment dankbar bist? Gerade jetzt in der Zeit ist es wichtig 
dankbar zu sein. Dankbar dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und nicht 
draußen auf der Straße leben müssen, dass wir eine Familie haben, Geschwister die 
uns nerven können aber momentan vielleicht auch eine gute Unterhaltung sind? Wir 
dürfen dankbar für die Zeit sein, die Gott uns gerade schenkt. Der Alltag geht oft an 
uns so schnell vorbei, dass wir wenig Zeit finden um zu überlegen, wer wir eigentlich 
sind. Wie schön ist es, Zeit für sich selbst zu nehmen, in sich zu gehen und zu 
realisieren wie beschenkt wir alle doch sind. Die Natur, jeder Mensch und das ganze 
Leben ist so einzigartig und vielfältig, dass wir jeden Tag aufs Neue dankbar sein 
können ein Teil davon zu sein. Nutze jeden Tag, um immer ein bisschen mehr zu dem 
Menschen zu werden, der du sein willst und vielleicht auch zu dem der Jesus war. 
Letztendlich bist du selbst die Person, mit der du dein ganzes Leben verbringst. Sehe 
jeden Tag als neue Chance auch Gott besser kennenzulernen! Du fragst dich wie das 
gehen soll? Schnapp dir deine Bibel, dort findest du die Antworten! J Wusstest du, 
dass Dankbarkeit das Gegenteil von Angst ist? Denn es ist unmöglich, gleichzeitig 
dankbar zu sein und Angst zu empfinden. Um deine Ängste loszuwerden, kannst du 
ein Dankbarkeitstagebuch führen! Schreibe jeden Tag 5 Dinge auf für die du dankbar 
bist! Fange jetzt schon damit an. J 

Nimm dir die Zeit und lese dir den Artikel durch. 
https://www.joyce-meyer.de/lebensfragen/kann-ich-meine-gedanken-
beeinflussen/texte-kann-ich-meine-gedanken-beeinflussen/versuchs-doch-mal-mit-
dankbarkeit/ 



Da wir alle sehr gerne Essen, gibt es für euch heute ein super leckeres Pancake 
Rezept! Alles was du brauchst sind: 

- Zwei Bananen 
- 6 -7 Löffel zarte Haferflocken (oder grobe und selbst zerkleinern) 
- einen Schuss Honig 
- 3 Eier 

à Alles zu einem Brei mixen und auf niedriger Stufe mit Öl oder Butter anbraten. 
Eeeeen Guuaatn! 

 

Mit Jesus Christus - mutig voran! 

-JUNGSCHAR- 

Gute Nacht! 

 

Fühlt euch gedrückt :)	 

Eure Jungscharmitarbeiterinnen    

Oli, Salo, Vreni & Pauli         
            
   	


