
  

 

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.  
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Lied: Mutig komm ich vor der Thron 
 
 
Allein durch Gnade steh ich hier 
Vor deinem Thron mein Gott bei Dir 
Der mich erlöst hat, lädt mich ein 
Ganz nah an seinem Herz zu sein 
Durchbohrte Hände halten mich 
Ich darf bei Dir sein ewiglich 
Will nicht mein Herz erneut 
verdammt 
Und Satan flößt mir Zweifel ein 
Hör ich die Stimme meines Herrn (o 
oh oh) 
Die Furcht muss fliehen denn ich 
bin sein 
Oh preist den Herrn, der für mich 
kämpft 
Und meine Seele ewig schützt 
Mutig komm ich vor den Thron 
Freigesprochen durch den Sohn 
Dein Blut macht mich rein 
Du nennst mich ganz Dein 
In Deinen Armen darf ich sein 
Sieht doch wie herrlich Jesus ist 
Der alle Schönheit übertrifft 
Die Liebe in Person ist hier 
Gerecht und treu steht er zu mir 
All unser Lob reicht niemals aus 
Ihn so zu ehrn, wie's ihm gebührt 
(Halleluja) 

 
Mutig komm ich vor den Thron 
Freigesprochen durch den Sohn 
Dein Blut macht mich rein 
Du nennst mich ganz Dein 
In Deinen Armen darf ich sein 
In deinen Armen darf ich sein 
Das ist der Grund, warum wir 
feiern 
Wir sind befreit, er trug das Urteil 
Preist den Herrn, preist den Herrn 
Er hat für meine Schuld bezahlt 
Das ist der Grund, warum wir 
feiern 
Wir sind befreit, er trug das Urteil 
Preist den Herrn, preist den Herrn 
Er hat für meine Schuld bezahlt 
Mutig komm ich vor den Thron 
Freigesprochen durch den Sohn 
Dein Blut macht mich rein 
Du nennst mich ganz Dein 
In Deinen Armen darf ich sein 
 
 
YouTube Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=
nyhpmOdH0w0&feature=youtu.be 

 
 
 

 
 



 

Rezept: Holunderwunder (von Amrei)  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
So geht`s: 
 

1. Gebe die frisch gepflückten Holunderblütendolden in eine große Schüssel. 

Wer mag kann sie vorher in kaltem Wasser schwenken damit sie sauber sind. 

ACHTUNG: Nicht unter fließendem Wasser abspülen sonst schmeckt’s nicht mehr 

so gut! Danach gut auf Küchenpapier abtropfen lassen. 

 

2. Jetzt den Zucker, die Zitronensäure und die Zitronenscheiben 

aufkochen bis sich der Zucker aufgelöst hat. 

 

3. Später die abgekühlte Flüssigkeit über die Holunderblüten 

gießen. Die grünen Stängel der Holunderblütendolden 

sollten möglichst nicht in der Flüssigkeit liegen.  

Ein Trick: Lege einen Kochlöffel über den Topf und befestige 

daran die Blütendolden. 

 

4. Der Sirup muss danach noch ca. zwei Tage im Kühlen 

abgedeckt (mit Frischhaltefolie oder Teller) ziehen. 

 

5. Nun den Sirup durch ein Geschirrtuch/ Mulltuch in einen Topf absieben.  

 

 

 

Du brauchst: 

 

20 Holunderblühtendolden 

2 kg Zucker 

1-2 Bio-Zitronen 

50g Zitronensäure 

~2Liter Wasser 

 
Topf, Tuch, Flaschen, Kochlöffel, 

Bindfaden 

Und Lust😉"#$% 

 



 

6. Jetzt nur noch das Ganze kurz aufkochen lassen, in saubere Flaschen abfüllen und 

diese sofort verschließen. 

Am besten die Flaschen und die Verschlüsse vorher mit kochendem Wasser 

desinfizieren.  
 
 

 
Tipps von Amrei:  

Lecker schmeckt der Sirup zu Naturjoguhrt. 

Du kannst aber auch einen coolen Drink mixen. 

Dazu brauchst du: 

den Sirup, kaltes (Mineral)wasser und Zitronensaft 

Mixe einfach alles zusammen. Zum dekorieren kannst du 

Eiswürfel & Minzblätter und eine Scheibe Zitrone nehmen. 

Natürlich kannst du auch einfach eine Schorle machen. 

Lass es dir schmecken, egal was du mit deinem 

Holunderwunder machst!:) 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

Habt ihr auch so eine coole Idee wie Amrei für den 

Jungschar E-Letter?  

Egal ob Rezept, Spiel, Kreatives, etc
, dann 

schreibt uns doch einfach und wir machen deine 

Idee in den nächsten E- Letter rein! J 

Wir sind gespannt J 



 

Emoji Rätselspaß  

 
Wer findet alle Wörter?  

 

Jungschar Rituale Lieder Biblische Geschichten 
 

🙏 ⭕ 
 🏠💓🍀 

✌ ➡⬅ 
🏁 *  

 ❓🔍🐏🐑⛰  

 

🏕⛺ ✝ 
  🌄 ⏰ 

🌌 ❤ 
✝ 7 

 🤚🌊➗  

 

👭✝ 🗣 
 ➡🚸✝   🦁🦁? �🦁  

 

📖 🖊 
 🐒🥥💨  🧔🐳🌊  

🏘 🎰  💡 🏠  🏜🔥🌳🧔🐫 

 
 

NO 🥒  🐰🏞  🔎TU V🥂 

🍷🍖🎉 
 

🏕 🔥   *✋    

 

 

 
 

 
	
	



 

Liebes Königskind, 
wusstest Du, dass am Sonntag Pfingstsonntag ist? Und ist Dir aufgefallen, dass wir dieses Wort 

ziemlich oft sagen, besonders im Zusammenhang mit Lager und Ferien.  

Pfingstlager und Pfingstferien gehören, glaube ich, zu meinen Lieblingswörtern. Sie drücken 

einfach was Cooles aus! Trotzdem bring ich beides eigentlich gar nicht wirklich in Verbindung mit 

„Pfingsten“. Hört man Weihnachten denk man sofort an das kleine Jesuskind in der Krippe, hört 

man Ostern denkt man an die Kreuzigung und Auferstehung. Aber Pfingsten? Was soll das denn 

sein?!  

Vielleicht weißt Du schon etwas über Pfingsten, vielleicht auch nicht. Mir ist jedenfalls heute 

morgen aufgefallen, dass das ganz schön viel mit JUNGSCHAR zu tun hat. Bestimmt wirst Du 

gleich merken, weshalb. Dazu nochmal eine kurze Erzählung, was an Pfingsten eigentlich abging: 

Nach der Auferstehung von Jesus und nachdem Jesus zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren 

ist, trafen sich die Freunde von Jesus zum Pfingstfest. Sie feierten und  
redeten, als plötzlich ein gewaltiges Brausen vom Himmel kam, dass das ganze Haus erfüllte. 

Gleichzeitig sahen die Freunde, wie sich etwas, das aussah wie züngelnde Flammen, auf jedem von 

ihnen niederließ. 

Ein krasses Ereignis, das eine besondere Bedeutung hat. Die Freunde von Jesus haben so den 

Heiligen Geist empfangen und noch mal von Jesus zu spüren gekommen: „Ihr seid nicht alleine. 

Ich bin immer noch unter euch!“  Die Jünger konnten auf einmal in allen Sprachen reden, und so 

die Botschaft Gottes verbreiten. Und im Prinzip war das eine super Kettenreaktion. Die Jünger 

erzählten von Jesus und wer die Botschaft in sein Herz lassen wollte, dem wurde dieser Heilige 

Geist weitergegeben, sodass er dem Nächsten auch davon erzählen konnte. 

Auch die Jungschar basiert auf dem Wunsch, euch oder uns gegenseitig etwas von Gottes Liebe mit 

zu geben und sie zu spüren. Wir wollen mit euch tolle Dinge erleben, Spaß und Freude haben, 

schreien und toben, singen und tanzen, aber auch still sein und gemeinsam mit und über Gott 

reden. Feuer und Flamme sein für Jesus, in der Jungschar aber auch im Alltag. Das heißt gar nicht 

unbedingt, jedem zwanghaft von ihm zu erzählen. Ich finde wir können auch kleine oder große 

Funken sprühen, wenn wir gut miteinander auskommen, anderen Menschen helfen, zusammen 

lachen und die Wunder des Alltags bestaunen. Oder, wenn wir Freunden, denen es schlecht geht, 

sagen, dass man sie lieb hat und, dass Gott sie auch immer lieb hat, egal was kommt. Ich glaube, da 

wird jedem ganz warm ums Herz. 

 

Ich wünsche Dir, dass Du dieses Feuer von Jesus ganz oft zu 

spüren bekommst und auch an andere weitertragen kannst. 

Und ich freue mich riesig auf den Tag, an dem wir mit Singen, 

Lachen, Beten, Toben und Schreien gemeinsam dieses Feuer 

weiter anfeuern können! 

 
 



Ein Segen für dich! 

 
Der Herr segne dich.  

Er erfülle deine Füße mit Tanz  
und deine Arme mit Kraft.  

Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit  
und deine Augen mit Lachen.  

Er erfülle deine Ohren mit Musik  
und deine Nase mit Wohlgerüchen.  
Er erfülle deinen Mund mit Jubel  

und dein Herz mit Freude.  
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste:  

Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung.  
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,  

der Hoffnung ein Gesicht zu geben.  
Es segne dich der Herr. 

 
 

 
 

 

 

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


