
  

 

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: Einfach gut 
 

Du machst mich unfassbar reich 

Nichts was dir im Ansatz gleicht  
Nichts hat mich so tief erreicht  
Wie deine Liebe 
 

Wenn ich an das Gute denk  
Das du jeden Tag neu schenkst  
Weil du meine Grenzen sprengst  
Kann ich nicht schweigen  
Kann ich nicht schweigen  
Kann ich nicht schweigen 

  
Du bist, du bist einfach gut  
Wer ist, wer ist so wie du  
Du bist mehr als nur genug  
Keiner ist so wie du  
 

Deine Liebe macht mich groß  
Hält mich fest  
lässt mich nicht los  
Weil dich selbst die Schöpfung lobt  
Kann ich nicht schweigen  
 
YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=nyhpmOdH0w0 

 



 

Liebes Königskind! 
Das ist eine hoheitliche Anrede, nicht wahr? Aber wie würdest 

du dich eigentlich an einem richtigen Königshof schlagen?  

Mit der Jungschar-Challenge machen wir den Test.  

Und so kannst du mitmachen: 

Erledige die folgenden Aufgaben und teste damit dein Wissen 

im Knigge-Quiz, übe dich in der Kunst des Tischdeckens und 

liefere eine neue Tablettlauf – Bestzeit.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kunst des Tischdeckens  
Zu jedem königlichen Festmahl gehört ein richtig gedeckter Tisch. Aber was ist eigentlich 

richtig? Mal schauen, wie viel du schon über den gedeckten Tisch weißt. Deine Aufgabe ist 

es, einen Platz zu decken mit folgenden Utensilien:  

- Messer 

- Gabel 

- Löffel 

- Dessertlöffel  

- Dessertgabel 

- Teller 

- Weinglas  

- Wasserglas  

Schick uns von deinem Ergebnis ein Bild! 
 

Die Lösungen, Bilder und Zeiten schickst du dann entweder an die Mail 

Adresse luana.eisenhardt@gmx.de oder an die Handynummer 

017682577712. 

Googeln ist nicht erlaubt ;) 

Einsendeschluss ist der 23.06.20 

Wir küren für jede Kategorie eine Gewinnerin, die sich auf einen kleinen 

Preis freuen darf. 

Mal schauen, wer von euch Königskindern hier am vornehmsten unterwegs 

ist J 

Viel Spaß! 

 



 

Der Tablettlauf 

Auch, wenn Königskinder eher keine Bedienung spielen 

müssen, ist es trotzdem gut zu wissen, was die Kellner 

eigentlich leisten müssen. Deswegen probieren wir das 

Tablett laufen einfach selbst einmal aus.  

Die Challenge:  

Miss an einem beliebigen Ort eine Strecke von 5 Metern 

aus und markiere sie dir. 

Wie lange brauchst du, um diese Strecke mit einem 

Tablett, auf dem zwei volle Becher Wasser stehen, hin und 

wieder zurück zu laufen? Natürlich darf dabei nichts verschüttet werden. 

Schick uns deine Bestzeit!  
 
 

Knigge Quiz 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kreuze die jeweils richtige Antwort an, und schick uns deine Lösungen.  

Ein Mann, eine junge Frau und ein 80-jähriger Mann betreten den Raum. Wer wird zuerst 

begrüßt? 

a) Die Frau 

b) Der alte Mann 

c) Der Mann 

Was ist laut Knigge im Restaurant erlaubt? 

a) Brot in die Suppe tunken 

b) Die Suppenreste aus einer Suppentasse trinken 

c) Tee- oder Suppenlöffel nach dem Umrühren ablecken 

Info 

Was ist denn überhaupt ein Knigge?! Herr Knigge 

wurde 1752 geboren und verfasste eine Sammlung 

von Lebensregeln über den Umgang mit Menschen. In 

ihnen erklärt er, was Höflichkeit und anständiges 

Benehmen bedeutet. Heute sprechen wir auch noch 

von Knigge, wenn es um Höflichkeit und 

Tischmanieren geht.  

 



 
 

Am Telefon meldet man sich… 

a) …mit „Guten Tag“ 

b) … mit dem Vor- und Nachnamen  

c) …mit einem freundlichen „Hallo“ 

Im Kino, Theater, auf Beerdigungen oder im Gottesdienst … 

a) …sollte man unauffällig und leise telefonieren 

b) …sollte man nicht telefonieren, sondern eine SMS schreiben 

c) …herrscht Handyverbot  

Papierservietten im Restaurant sollten… 

a) … zusammengeknüllt auf den Teller gelegt werden 

b) … gefaltete auf den Teller gelegt werden 

c) … gefaltet links neben den Teller gelegt werden 

 

Ordne den Besteckanordnungen ihre Bedeutung zu: 

 
 

 

 

 

 

 
 

a) Ich hätte gerne noch etwas 

b) Ich pausiere 

c) Ich bin fertig 

 



 

Tischgemeinschaft mit Jesus 
Hey du liebes Königskind!  

Ihr habt heute eine „Knigge“ Challenge gemeistert, wo es darum ging, einen Tisch perfekt 

zu decken oder in Rekordzeit 5m mit dem Tablett zu laufen. 
Aber woher kommt der Begriff „Knigge“ eigentlich?  

Ein Mann namens Adolph Freiherr von Knigge war vor 200 Jahren ein deutscher 

Schriftsteller und hat ein Buch geschrieben, das das Thema Höflichkeit und den Umgang 

mit Menschen anspricht.  

Wenn ihr bei Menschen zu Besuch seid und dort esst, 

sollte man sich ja eigentlich immer höflich verhalten 

und wenn man dann noch bei Freunden ist, ist es 

immer etwas tolles. 

Ich zum Beispiel liebe es, wenn ich Gäste habe und 

sie verwöhnen darf, mit einem super leckeren Essen 

oder einem Film und dazu wird dann einfach 

gequatscht, gelacht und Zeit zusammen genossen 

Ich liebe es Zeit mit Freunden zu verbringen und gemeinsam das Leben zu teilen, Spaß zu 

haben – und auch füreinander da zu sein, wenn es gerade irgendwo Herausforderungen 

gibt. 

Das tut so gut! :) 

Ich glaube, dass gute Freundschaften zu einem erfüllenden Leben dazu gehören. Gott hat 

uns als Gemeinschaftswesen geschaffen. Das wird daran deutlich, dass wir aus guten 

Zeiten mit Freunden Kraft ziehen.  

Auch Jesus war gerne und oft mit Menschen zusammen. 

In der Bibel kannst du nachlesen, dass er sehr oft mit Menschen geredet und viel Zeit mit 

ihnen verbracht hat. Mit seinen Jüngern war er beispielsweise sehr oft unterwegs und hat 

eine ganze Menge mit ihnen erlebt. Und er wurde oft von Leuten eingeladen, die ihn gerne 

bei sich zu Gast haben wollten. Ich denke da 

gerade an Zachäus, den Zolleinnehmer (Lukas 

19).Und natürlich war Jesus auch auf Festen gerne 

gesehen – die Hochzeit zu Kana hatte er durch die 

wundersame Weinvermehrung ja noch einmal 

ordentlich aufleben lassen (Johannes 2). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ich glaube, dass Jesus wirklich ein geselliger Mensch war, mit dem das Zusammensein 

richtig Freude gemacht hat. Und für viele Menschen war die Begegnung mit Jesus zutiefst 

heilsam, weil er mit ihnen über ihre Nöte gesprochen hat und für sie da war. 

In der Bibel kann man an vielen Stellen lesen, dass Menschen nach einer Begegnung mit 

Jesus verändert nach Hause gegangen sind: geheilt, frei von Schuld oder Sorgen, wieder 

ganz im Reinen mit sich selbst. 

Voll schön, oder?! 

Stell dir doch mal vor, Jesus würde bei dir am Tisch sitzen und den Abend mit dir und 

deinen Freunden verbringen. Stell dir vor, er würde die Zeit mit euch zu einer ganz 

besonderen machen. Wäre es nicht schön, seine Freunde zu erleben, sein Lachen, seine 

Liebe, seinen sanften Trost und Zuspruch?  

Vielleicht ist er auch offen für einen super Witz ;) 

Das wäre schön. Und genau das kann auch ganz real werden! Wenn Menschen zusammen 

sind, die Jesus lieben, dann ist auch Jesus mit dabei.  

Ist es nicht genial, dass du selbst es bist, in der Jesus wohnt? Durch dich will Jesus die Zeit 

mit deinen Freunden segnen und bereichern, vielleicht mit einem lieben Wort, mit einer 

Ermutigung, mit einem Gebet.  

Und er wiederum gebraucht die anderen, damit sie dich aufbauen, mit Freude und neuem 

Mut beschenken. 

 

  



Ein Segen für dich! 

 
 

 

Gott sei bei dir wie die Luft, die du atmest.  

 

Gott sei bei dir wie das Brot, das dich stärkt.  

 

Gott sei bei dir wie das Wasser, das dich 

erfrischt.  

 

Gott sei bei dir wie das Haus, das dich schützt.  

 
Gott sei bei dir wie die Sonne, die den Tag hell 
macht.  

 

 

 

 

 

Mit Jesus Christus mutig voran! 
-Jungschar- 

Gute Nacht!   Bis bald!  
Eure Jungscharmitarbeiterinnen 
Verena, Maja, Mia, Luana & Anne  
 


