
  

 

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: 
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Lied:   Zehntausend Gründe 
 
Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an! 

Sing wie niemals zuvor nur für ihn und bete den König an! 

 

Ein neuer Tag und ein neuer Morgen 

Und wieder bring ich dir mein Lob, 

Was auch vor mir liegt 

Und was immer auch geschehen mag 

Las mich noch singen wenn der Abend kommt! 

 

Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an! 

Sing wie niemals zuvor nur für ihn 

Und bete den König an! 

 

Du liebst so sehr und vergibst geduldig schenkst, Gnade, Trost und Barmherzigkeit! 

Von deiner Güte will ich immer singen! 

Zehntausend Gründe gibst du mir dafür! 

 

Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, 

Wenn meine Zeit gekommen ist 

Wird meine Seele dich weiter preisen! 

Zehntausend Jahre und in Ewigkeit! 

 

YouTube Video: 

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

 

 
 
  



Rezept: Leckeres Bananenbrot 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 
So geht’s: 

1. Ofen auf 160 Grad Umluft vorheizen 

2. Bananen mit einer Gabel oder einem Mixer in einer Rührschüssel klein machen 

bzw. pürieren 

3. Öl, brauner Zucker, Eier, Mehl, Backpulver, Salz, Vanille und 3 TL Zimt in die 

Rührschüssel dazugeben 

4. Alles mit dem Handrührgerät gut verrühren bis eine schöne Masse entsteht 

5. Nun den Teig in die Kuchenform geben. 

6. Bei 160 Grad circa 35min im Ofen backen. Das Bananenbrot muss dann ganz 

schön aufgegangen sein. Wenn das Bananenbrot eine schöne Farbe bekommen 

hat, aus dem Backofen holen, abkühlen lassen und genießen J Es lässt sich sehr 

gut mehrere Tage aufheben. J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zutaten: 
o 3 reife Bananen 
o 80ml neutrales Öl (z.B Sonnenblumenöl) 
o 50g brauner Zucker 
o 2 Eier 
o 200g Mehl 
o 3TL Backpulver 
o 1 Prise Salz 
o 1 Vanilleschote bzw. Vanille aus der Vanillemühle 
o 3 TL Zimt 
o Margarine oder anderes Fett fürs Einfetten der Form 

Tipp von mir: 

Wenn der Teig in der Form ist, könnt ihr das 

Bananenbrot noch verzieren, in dem ihr z.B Beeren, 

Banane, Mandelsplitter etc. darauf verteilt und diese 

einfach mitbackt J 

Ganz einfach 
selber gemacht 

So sah 
meins aus  



Jungschar distance-Activity  
 

 
Ihr Lieben, 

jetzt ist es schon eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal 

gesehen haben. Uns fehlt insbesondere eure unschlagbare 

Kreativität und genau die ist heute mal wieder gefragt. Wir 

dachten uns, wir versuchen heute mal eine kleine Runde „distance- Activity“ 

zu spielen.  

 

So funktioniert‘s: 
 

1. Suche dir 1 von folgenden drei Wörtern aus:               

 

2. Entscheide dich, ob du lieber etwas zeichnen oder pantomimisch nachstellen 

möchtest 

Zeichnen: Pantomime: 

3. Überlege dir, wie du den  3.  Lass deiner Kreativität freien Lauf            

ausgewählten Begriff        und überlege, wie du den       

kreativ darstellen kannst.        Begriff nachstellen kannst. 

 

4. Jetzt musst du nur noch zu deiner 

Familie und ihnen das ganze 

vorspielen, oder vor malen, damit sie 

den Begriff erraten können.  

 

5. Wenn dir das ganze Spaß gemacht 

hat, kannst du das ja auch noch mit anderen Begriffen versuchen, oder dir mit 

deiner Familie Eigene überlegen J 

 

Wir hoffen ihr habt Spaß an der Aktion und wir konnten dich und deine 

Familie ein bisschen unterhalten.  Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr 

uns eure Ergebnisse in der Signal Königskinder Jungschargruppe präsentiert 
J 

 

Superheld Königskind Vorbild 



Hey du liebes Königskind!  
Superhelden... 
Wir alle haben doch schon mal von den Superhelden gehört, wie Superman, Wonder 

Woman oder Supergirl. Sie haben die Welt oder ihre Stadt vor Bösewichten mit einer 

riesen Tat, mit viel Mut und Kraft gerettet. 
Einige dieser Superhelden waren anfangs normale Menschen, die wie wir gelebt haben 

und dann durch etwas außergewöhnliches zu Superhelden wurden oder es als ihre 

Bestimmung sahen, ein Held zu werden. 

Doch Superhelden sind nicht nur Menschen mit übernatürlichen Eigenschaften, sondern 

es können auch Menschen um uns herum sein oder sogar wir selber. Kleinigkeiten 

können einen Helden ausmachen. Sei es, wenn ein Kind vor dir im Kinderwagen sein 

Kuscheltier verliert und du es aufhebst und dem Kind wiedergibst oder man hält 

jemandem die Tür auf, da die Person voll bepackt ist. All das sind Dinge, die wir tun 

können und die gleichzeitig unser Selbstbewusstsein, unser Selbstvertrauen und unser 

Selbstwertgefühl stärken können. 
Ein Held sieht nicht immer aus wie ein Held... Im Kostüm mit tollem Logo auf der Brust 

und Accessoires wie einem Cape, einer Peitsche oder einem tollen Auto. Sie können total 

unscheinbar wirken. Und doch großes bewirken. 

Wer fällt euch als erstes von der Bibel ein, der ein Held war? 

 

David ist mir als Erstes in den Sinn gekommen, 

der mit Goliath, dem Riesen gekämpft hat. 

Das wollte ich allerdings nicht als das beste 

Beispiel verwenden, denn David entspricht so 

richtig dem Klischee eines Helden: Blond, 

schöne Augen, eine schöne Gestalt, stark, mutig, 

selbstbewusst. 

Dann ist mir aber doch noch eine andere Seite von David eingefallen und ich bin bei ihm 

geblieben, denn die Geschichte von ihm ist richtig spannend. Sie wurde in die Bibel 

aufgenommen, weil David das Ideal eines Königs für das Volk Israel verkörpert. 

Er gehorcht Gott, er beschützt das Volk Gottes, wie ein Hirte seine Schafe, er lebt, liebt und 

ist kreativ als Dichter und Musiker. Und wie ein roter Faden zieht sich sein Vertrauen zu 

Gott durch sein Leben. Natürlich ist auch David nicht perfekt. Auch er hat Fehler in seinem 

Leben gemacht, auf die er definitiv nicht stolz sein kann. Doch Fehler sind menschlich. 



Jeder von uns macht mal einen Fehler: Gott kann vergeben und hat auch David seine 

Schuld vergeben. 

 

David wird zum Superhelden, weil er Gott für super hält. Und weil er davon überzeugt ist, 

dass Gott einen Plan mit ihm und seinem Leben hat.  

 

Die Geschichte zeigt uns, dass nicht nur große oder kleine Taten einen Helden ausmachen, 

sondern auch unser Glaube an Gott uns zu einem Superheld macht.   

Es gibt diese Tage, an denen man sehr kritisch mit sich ist und recht hart mit den Urteilen 

über sich selber ist. Oft kommen einem dann Gedanken wie: Ich schaff das doch eh nicht... 

oder ich kann das nicht... oder ähnliches... 

Obwohl manche Leute, wie Freunde oder Familie einen immer wieder ermutigt haben, 

dass es gar nicht so ist, wie man es selber sieht... aber was bringt einem so etwas, wenn 

man selbst davon nicht überzeugt ist... gar nichts leider... 

Ich habe auch diese Zweifel, trotz dem Glauben an Gott, doch durch Gott weiß ich anders 

mit solchen Zweifeln umzugehen. Da ist jemand, der auf meiner Seite ist und der für mich 

da ist. 

Ich bin mir ganz sicher, dass jeder von uns ein Superheld ist oder sein kann, denn wir sind 

von Gott geschaffen. Gott hat uns auf eine ganz wunderbare Weise geschaffen, jeden 

einzelnen. 

Mein Held ist Gott, er lässt mich wissen, dass ich etwas bin, etwas Besonderes, ein Held 

eben. Das ist gut zu wissen, denn wir dürfen ruhig öfter mal sagen: Ich kann das: Ich bin 

gut... 

 

• Sei nicht so hart mit dir oder denk negativ 

von dir 

• Viele Dinge kannst du gut, du siehst es nur 

nicht (versuche es herauszufinden) 

• Ich bin der festen Überzeugung, dass wir 

Helden sind und zwar welche aus Gottes 

Hand 

• wir sind Helden... 

  

 



Ein Segen für dich! 
 

Lache mit Gott, 

wenn es dir gut geht. 

Tanze mit Gott, 

wenn du fröhlich bist. 

Weine mit Gott, 

wenn du traurig bist. 

Rede mit Gott, 

wenn du ihn brauchst. 

Klage mit Gott, 

wenn das Leben unfair 

scheint. 

Genieße mit Gott, 

weil er das Leben 

wunderbar gemacht hat. 

Danke Gott, 

wenn er mal wieder sau 

gut war. 

Egal was es ist, 

er nimmt dich an der 

Hand. 

Immer und überall, 

denn er will dein Segen 

sein. 

Amen. 

 

 
 
 

Mit Jesus Christus mutig voran! 
-Jungschar- 
Gute Nacht!   Bis bald! 

Eure Jungscharmitarbeiterinnen  
Verena, Maja, Mia, Luana & Anne  
 


