
  

 

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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Stunde für zu Hause :) 
Viel Spaß euch dabei!  

Für alle Königskinder- Mädels

 
      



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&feature
=youtu.be 



Wertschätzkarten gestalten 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Du bist richtig cool! Es ist so schön, Zeit mit Dir zu verbringen! 

Mit Dir will ich noch viel erleben! Dir kann ich alles erzählen! 

An dieses Erlebnis mit Dir erinnere ich mich so gerne zurück! 

Wer würde sich nicht über diese Sätze freuen? Trotzdem 

sagen wir solche wertschätzende Worte viel selten und 

bekommen sie viel zu selten gesagt, oder? 

Deswegen haben wir eine Aufgabe für dich:  

Such Dir eine schöne Karte, oder drucke die Vorlage aus dem 

E-Letter aus und schreibe deiner Mama, deinem Papa, 

Geschwistern, Freunden oder wer dir sonst so einfällt eine 

Nachricht mit Dingen die du an ihr wertschätzt. Was kann 

diese Person gut, was beeindruckt dich an ihr, was war euer 

schönstes Erlebnis zusammen und, und, und... 

Ganz bestimmt könnt ihr damit jemandem ein Lächeln ins 

Gesicht zaubern und wer weiß - vielleicht bekommt ihr auch 

eine Antwort auf eure Nachricht... 
 

Wertschätzkarten gestalten 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hey du liebes Königskind! 
Weißt du was verrückt ist? Dort wo eigentlich die Straßen voller Autos, Menschen und 

Leben sind, ist gerade so viel Stille wie nie zuvor. Zwar sind die Menschen mittlerweile 

wieder mehr unterwegs, ihr Mädels teilweise wieder in der Schule, und trotzdem hat sich 

unser Leben verändert. Man kann gerade das Lächeln der Menschen unter der Maske nur 

erahnen, und es fällt verdammt schwer Menschen hinter der Maske zu verstehen. Aber 

irgendwie ist es auch schon normal geworden, oder? Man nimmt jetzt neben der Jacke 

oder dem Schlüssel auch einfach eine Maske mit. Und vielleicht noch Desinfektionsspray 

oder Handschuhe. Was früher nur in asiatischen Ländern zu sehen war, ist heute überall. 

Und wisst ihr was das Verrückteste daran ist? Das eigentliche Virus, vor dem sich die 

Menschen schützen, ist nicht sichtbar. Wir sehen es im Fernsehen oder bei Menschen die 

krank sind, aber eigentlich können wir nicht sagen, wo genau das Virus ist. Obwohl es 

eigentlich unsichtbar ist, ist es trotzdem da. Jeder schützt sich davor. Und das ist auch gut 

so. Aber ist es bei unserem Glauben nicht 

genauso?  

Gott ist unsichtbar, aber trotzdem sind wir 

davon überzeugt, dass er da ist. Was wäre, 

wenn plötzlich alle Menschen daran glauben 

würden? Schaut auch nur mal die 

Auswirkungen des Virus an, wie er die Welt 

verändert. Wie könnte dann der Glaube an 

Gott, wenn ihn alle Menschen hätten, die Welt verändern? Das wäre so powervoll! Wenn ein 

Virus die Welt lahmlegen kann, wie viel mehr würde man dann durch Gott auf der Welt 

gewinnen? Im Gegensatz zu dem Coronavirus lässt sich der Glaube und Gottes Existenz 

nicht im Labor bezeugen. Umso mehr benötigt es uns, damit wir den Glauben und Gottes 

Liebe in die Welt raustragen. Und zu einem positiven Virus werden, von dem so viele 

Menschen wie möglich angesteckt werden. Denn wir kennen den Prozess ja: Je mehr 

Menschen angesteckt werden, desto mehr wird er weitergegeben. Wenn es so einfach ist, 

dann kann man das auch mit der guten Nachricht Gottes erreichen. Und jeder kann bei sich 

selbst anfangen. Nehmt zum Beispiel eure Freundinnen mit in die Jungschar, zeigt ihnen 

den Newsletter oder stellt euren Eltern fragen, wenn ihr was nicht versteht. Uns dürft ihr 

natürlich auch jederzeit fragen. Das Tollste ist, wenn euer Glauben immer mehr wächst und 

ihr ihn dann weitergeben dürft. Denn auch das ist unsere Aufgabe. Die Welt mit Gottes 

positivem Virus bereichern. Und ich bin mir sicher, dass dadurch Großes entstehen wird. 

Schon jetzt. Wie viele Menschen gibt es, die sich in die Welt aufgemacht haben, um von 

Gottes Liebe zu erzählen? Ohne diese wäre der Glauben niemals soweit ausgebreitet 



 

worden. Wir können jeden Tag einen kleinen Schritt tun, egal wo wir auf der Welt sind. In 

der Bibel steht folgendes dazu: 

 
 

Und so wie die Welt gerade den Blick auf dem Coronavirus richtet, so hoffe ich, dass sich 

immer mehr Menschen auf Gott richten, der genauso unsichtbar und trotzdem da ist. Uns 

freut es so sehr, euch jede Woche von diesem wunderbaren & unsichtbaren Geschenk 

erzählen zu dürfen!  Und wenn ihr wollt, dürft auch ihr dieses Geschenk an andere 

weitergeben. "#$% 

 

 

PS: Nächste Woche Mittwoch haben Luana und Maja ihre erste Abschlussprüfung. Lasst uns 

doch alle ganz, ganz fest an Sie denken und dafür beten, dass einfach alles 

gut läuft und die richtigen Aufgaben drankommen. J 

Ihr rockt das!  

 

 

 



Ein Segen für dich! 
 
 
 

 

Gott der Liebe segne uns 
dass wir dich sehen auf den Gesichtern der Menschen, 
dass wir dich hören in den Worten derer, die mit uns sprechen, 
dass wir dich spüren, wenn wir Gutes erfahren und Gutes tun. 

Mit Jesus Christus mutig voran! 
-Jungschar- 

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


