
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

David 
Zum König berufen 
 

Kocherlager 2022 
 

Mein Name:  

Meine Zeltnummer: 



 1 

 

Meine Bibelarbeitsgruppe:  
 

 

 

  

Foto deiner Gruppe 



 2 

                                     

 

 
  

Gott sieht Dein Herz und kennt deine Stärken 

 

Das Innere zählt 
1.Samuel 16 

König Saul ist mittlerweile kein so guter König mehr, da sagt Gott zu 
Samuel: „Wir brauchen einen neuen König. Geh zu Isai nach 
Bethlehem und salbe einen seiner Söhne zum König, ich zeige dir 
dann wen ich meine.“ Samuel hat Angst einen neuen König zu salben, 
da Saul immer noch König ist, aber er vertraut Gott und macht sich 
auf den Weg. Als er bei Isai ankommt, soll Isai alle seine Söhne 
holen. Samuel sieht den Ältesten und denkt er ist bestimmt der neue 
König, doch Gott spricht zu Samuel: „Lass dich nicht von seinem 
Äußeren täuschen, ich habe andere Maßstäbe.“ Dann denkt Samuel 
es wird vermutlich der zweitälteste, aber auch hier sagt Gott wieder: 
„Samuel, die Menschen sehen nur das Äußere, doch ich schaue in ihr 
Herz.“ So geht es weiter, bis kein Sohn mehr übrig ist. Samuel ist 
verwirrt und fragt Isai: „Sind das wirklich alle deine Söhne?“ Isai 
antwortet: „Nein, es gibt noch David, den Jüngsten, der hütet noch 
die Schafe.“ Als David dann da ist spricht Gott: „Das ist er Samuel, 
salbe ihn zum König.“ Und Samuel salbt ihn zum neuen König. 
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Mit Gott kannst du die „Riesen“ in deinem Alltag überwinden. 

 

 

David gegen Goliath 
1.Samuel 17 

 

Einige Zeit später führen die Philister Krieg gegen die Israeliten. 
Unter ihren Soldaten ist ein riesiger Krieger. Er heißt Goliath. Tag für 
Tag verspottet er die Israeliten. Er ruft: „Schickt mir jemand her, der 
gegen mich kämpft. Wenn er gewinnt, werden wir eure Sklaven. 
Aber wenn ich gewinne, werdet ihr unsere Sklaven.“ David geht ins 
Heerlager der Israeliten. Seine Brüder sind dort Soldaten und er 
bringt ihnen etwas zu essen. Als er Goliath hört, erklärt er: „Ich 
werde gegen ihn kämpfen!“ König Saul sagt: „Aber du bist doch 
noch ein Kind.“ David antwortet: „Gott wird mir helfen.“ Er nimmt 
seine Schleuder, geht zu einem Bach, sucht sich fünf glatte Steine und 
steckt sie in seine Tasche. Dann rennt er auf Goliath zu. David legt 
einen Stein in seine Schleuder und schwingt sie so fest er kann. Mit 
Gottes Hilfe trifft er Goliath mit voller Wucht mitten auf die Stirn und 
der Riese fällt tot um. Als die Philister das sehen, rennen sie um ihr 
Leben. 
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Halte zu deinen Freunden und baue Gott mit in die Freundschaft 
ein. 

David und Jonathan – Beste Freunde für immer 
1.Samuel 18-20 

David und Jonathan, der Sohn Sauls, werden beste Freunde. Saul 
jedoch wird mit der Zeit eifersüchtig auf David, da dieser mit der 
Hilfe Gottes, auch in den schwierigsten Kämpfen immer als Sieger 
hervor geht und vom Volk Israel geliebt wird. Daraufhin versucht 
Saul David zu töten. Dies misslingt und David flieht. Jonathan und 
David treffen sich heimlich und besprechen ihr weiteres Vorgehen. 
David versteckt sich weiterhin und Jonathan begibt sich nach Hause 
zu seinem Vater Saul. Jonathan konfrontiert seinen Vater und frägt 
ihn, warum er David umbringen möchte. Saul wird zornig und wirft 
einen Speer auf seinen eigenen Sohn Jonathan, um ihn zu töten. 
Jonathan bleibt unversehrt und teilt David die Botschaft von Sauls 
Zorn mit. Die Freundschaft zwischen Jonathan und David wird nur 
noch größer, da er weiß, dass Saul im Unrecht ist und David gerecht 
handelt. 
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Sei gnädig mit denen die Dir Unrecht tun. Wenn Du jemandem 
Unrecht tust, bis Du nicht besser als sie. 

 

 

Nur Böse tun böses 
1. Samuel 24 

Als Saul erfuhr, dass David sich in den Bergen bei En-Gedi 
versteckte, nahm er sich 3000 Männer und wollte David finden. Auf 
dem Weg dorthin musste Saul seine Notdurft entrichten und ging 
dafür in eine Höhle. Er ahnte nicht, dass sich genau dort David und 
seine Männer versteckt hielten. Die Männer sagten zu David: „Der 
Herr hat deinen Feind in deine Gewalt gegeben. Du kannst mit Ihm 
machen was du willst“. David stand auf und schnitt Saul einen Zipfel 
seines Mantels ab. Er konnte dem Gesalbten des Herrn nichts antun. 
Als Saul die Höhle verlassen hatte lief David im nach und warf sich 
vor Saul nieder. „Mein Herr und König, warum hörst du auf die Leute 
die behaupten, dass ich dein Verderben will. Der Herr hat dich in der 
Höhle in meine Gewalt gegeben, aber ich habe dich verschont. Ich 
habe einen Zipfel deines Mantels abgeschnitten anstatt dich zu töten. 
Daran kannst du erkennen das ich nichts Böses im Sinn habe“. Als Saul 
das hörte begann er laut zu weinen: „Du hast heute bewiesen, wie 
großmütig du bist. Ich weiß genau, dass du König sein wirst und 
deine Familie in Israel regieren wird. Darum schwöre, dass du meine 
Familie nicht auslöschen wirst.“ David schwor es. Saul zog daraufhin 
nach Hause und David und seine Männer stiegen weiter die Berge 
hinauf. 
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Erinnere dich an die, die dir Gutes getan haben und vergiss es 
ihnen nie. 

 

Vergiss mein nicht! 
2. Samuel 9  

David ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere – alles läuft bestens, 
denn Gott der Herr ist mit ihm. Alle Feinde müssen sich ergeben oder 
sie werden niedergekämpft. Trotz dieses „Höhenflugs“ vergisst er 
seine alten Freunde nicht. Er erkundigt sich, ob es noch Nachfahren 
Sauls gibt, denn er würde gerne in dankbarer Erinnerung an seinen 
guten Freund Jonathan hier Gutes tun und weiterhelfen. 

Über Ziba, den alten Diener Sauls, findet er Mefi-Boschet, Jonathans 
Sohn. Er wurde auf der Flucht durch einen Unfall als kleines Kind 
verletzt und hat seitdem gelähmte Beine. David gibt ihm Sauls 
Landbesitz zurück und lässt Ziba und seine Männer für ihn arbeiten. 
Er behandelt Mefi-Boschet wie einen seiner Königssöhne.  
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Gott will, dass wir uns immer für das Gute einsetzen und nichts 
Unrechtes tun. 

Recht vor Macht! 
2. Samuel 11+12 

David ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Jerusalem ist der neue 
Königssitz. Gott ist mit David in allem, was er tut. Doch dann wird 
David übermütig und machtsüchtig. Es scheint keine Grenzen mehr für 
ihn zu geben. Er beobachtet die schöne Batseba beim Baden und 
lässt sie zu sich in den Palast bringen, obwohl sie die Frau seines 
Offiziers Uria ist. Batseba verbringt die Nacht bei David. Als 
Batseba nach dieser Nacht schwanger wird, will David dies geschickt 
vertuschen. Er lässt ihren Mann Uria zu Besuch in die Heimat kommen. 
Uria ist aber ein so zuverlässiger Offizier, dass er nicht bei seiner 
Frau schläft, sondern bei den Wachsoldaten vor der Stadt. Er kann 
nicht der Vater des Kindes sein, alles droht aufzufliegen. Deswegen 
gibt David den heimlichen Befehl, dass Uria im Kampf gegen die 
Ammoniter an gefährlichster Stelle in der ersten Reihe kämpfen soll 
und sich seine Soldaten um ihn herum zurückziehen sollen, sodass er 
getötet wird. Uria stirbt in diesem Kampf. Nach der Trauerzeit 
heiratet David Batseba. Als Batseba einen Jungen zur Welt bringt, 
öffnet der Prophet Nathan seinem König David mit einer 
Beispielgeschichte die Augen über sein Fehlverhalten. David bereut 
seinen Fehler bitterlich und bittet um Vergebung.  
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Gott hilft uns immer! Auch wenn wir es nicht immer im ersten 
Moment verstehen 

 

 

Lob und Dank 
2. Samuel 22 

In einem Danklied singt David Gott zum Lob und Dank. 

Er dankt ihm, dass Gott bei jedem seiner Hilferufe da war und dass 
Gott ihn vor seinen Feinden gerettet hat. Er dankt ihm, dass er ihm 
immer Halt gibt und er Gott vertrauen kann, dass Gott ihn immer 
beschützt und ihn immer begleitet und nie verlässt. 

David verspricht, dass er Gottes Gebote halten will und er sie immer 
in seinem Herzen bewahren wird. 
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Ohne Hirte würde ein Schaf weder zu seinem Fressen noch nach 
Hause finden. Ein Schaf ist ohne seinen Hirten hilflos. 

Gott ist unser Hirte und leitet uns auf unserem Lebensweg 

 

Psalm 23 
Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen 
Wasser. 

Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines 
Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, 
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du 
salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und 
ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. 
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Steckbrief David 
 

Lebenszeit:  geboren ca. 1035 v. Chr. in Bethlehem als Jüngster 
von acht Söhnen, gestorben vermutlich um 965 v. 
Chr.  

 

Bibelstellen: Die Geschichte von David und seiner Familie ist  

- im 1. Buch Samuel in den Kapiteln 16 bis 31, 
- im 2. Buch Samuel in den Kapiteln 1 bis 24 

sowie 
- im 1. Buch von den Königen in den ersten beiden 

Kapiteln zu finden  

 

Nachfahren:  Seine Kinder, darunter Salomo, Abschalom, auch 
Josef stammt von David ab, das kannst du in der 
Geschichte zu Jesu Geburt z.B. in Lukas 2, 1-
21nachlesen 
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Psalm 139, 1-5 
 
 

Ein Lied Davids. 
 

Herr, du durchschaust mich, 
du kennst mich durch und durch. 

 
Ob ich sitze oder stehe- du weißt es, 

aus der Ferne erkennst du, was ich denke. 
 

Ob ich gehe oder liege- du siehst mich, 
mein ganzes Leben ist dir vertraut. 

 
Schon bevor ich rede, weißt du, 

was ich sagen will. 
 

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine schützende Hand über mir. 

 
 

Übersetzung: Hoffnung für alle 
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Abendlob 
 

Wo ich auch stehe 

Wo ich auch stehe, du warst schon da.  
Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. 
Was ich auch denke, du weißt es schon. 
Was ich auch fühle, du wirst verstehn. 
 
Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst, und 
dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. 
Herr, du richtest mich wieder auf,  
und du hebst mich zu dir hinauf.  
Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. 
 
Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. 
Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. 
In allem uns gleich und doch ohne Schuld. 
Du bist barmherzig, voller Geduld. 
 
Und ich danke dir… 
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Lagerlieder 
 

1. Laudato si 
2. Sei ein lebend’ger Fisch 
3. Groß ist unser Gott 
4. Vater deine Liebe 
5. Sing mit mir ein Halleluja 
6. Jesus in meinem Haus 
7. Gott kennt keine Lügen 
8. Du tust 
9. One Way 
10. Vergiss nicht zu danken 
11. Bau nicht dein Haus 
12. Bino batata 
13. Vergiss es nie 
14. Leben im Schatten 
15. Bis ans Ende der Welt 
16. So bist nur du 
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1. Laudato Si 

Laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signore, laudato si, o mi 
signore, laudato si, o mi signore. 
 
Sei gepriesen, du hast die Welt geschaffen, 
sei gepriesen, für Sonne, Mond und Sterne, 
sei gepriesen für Meer und Kontinente, 
sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
Laudato si… 
 
2. Sei gepriesen, für Licht und Dunkelheiten! 
sei gepriesen, für Nächte und für Tage! 
sei gepriesen für Jahre und Gezeiten! 
sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
Laudato si… 
 
3. Sei gepriesen, für Wolken, Wind und Regen! 
sei gepriesen, du lässt die Quellen springen! 
sei gepriesen du lässt die Felder reifen! 
sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
Laudato si… 
 
4. Sei gepriesen, für deine hohen Berge! 
sei gepriesen, für Feld und Wald und Täler! 
sei gepriesen für deiner Bäume Schatten! 
sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
Laudato si… 
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5. Sei gepriesen, du lässt die Vögel singen! 
sei gepriesen, du lässt die Fische spielen! 
sei gepriesen, für alle deine Tiere! 
sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
 
Laudato si… 
6. Sei gepriesen, denn du Herr schufst den Menschen! 
sei gepriesen, er ist dein Bild der Liebe! 
sei gepriesen für jedes Volk der Erde! 
sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
 
Laudato si… 
7. Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden! 
sei gepriesen, für Jesus, unsern Bruder! 
sei gepriesen wir tragen seinen Namen! 
sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
 
Laudato si… 
8. Sei gepriesen, er hat zu uns gesprochen! 
sei gepriesen, er ist für uns gestorben! 
sei gepriesen, er ist vom Tod erstanden! 
sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
 
Laudato si… 
9. Sei gepriesen, o Herr, für Tod und Leben! 
sei gepriesen, du öffnest uns die Zukunft! 
sei gepriesen, in Ewigkeit gepriesen! 
sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
Laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signore, laudato si, o mi 
signore, laudato si, o mi signore. 
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2. Sei ein lebendger Fisch 

Sei ein lebendger Fisch.  
Schwimme doch gegen den Strom! 
Auf und wag es frisch: Freude und Sieg ist dein Lohn. 
 
Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom,  
lassen sich von allen andern treiben.  
Haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun,  
wollen in der großen Masse bleiben. 
 
Sei ein lebendger Fisch…. 
 
Habe doch den Mut, auch einmal anders zu sein, 
als die meisten Leute um dich her. 
Wenn sie dich auch alle als „nicht ganz normal“ verschrein, 
frage du nur: „Was will denn der Herr?“ 
 
Sei ein lebendger Fisch… 
 
Doch aus eigner Kraft wirst du nie ein lebendger Fisch. 
Bitte Gott um Kraft an jedem Tag. 
Glaube, dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist 
Und du staunst, was er zu tun vermag. 
 
Sei ein lebendger Fisch…. 
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3. Groß ist unser Gott 

Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit. 
Er allein regiert, über Raum und Zeit. 
Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt, 
der in seiner Hand unser Schicksal hält. 
 
Sein Wort gilt für alle Zeit, 
sein Reich kommt in Herrlichkeit, 
wir stehn staunen Gott vor Dir, 
unser Vater! 



 

 18 

4. Vater deine Liebe 

Vater deine Liebe ist so unbegreiflich groß und ich weiß gar nicht, 
wie ich Leben konnte, ohne dich, oh Herr. 
Doch machst du mich zu deinem Sohn. 
Du schenkst mir deine Liebe jeden Tag, 
du lässt mich nie im Stich. 
Denn Vater du bist immer bei mir. 
 
Herr, ich preise deinen heil‘gen Namen, du bist König! 
Du nur bist mein Herr und mein Gott. 
Herr, ich preise deinen Heiligen Namen, du bist König! 
Du nur bist mein Herr und mein Gott. 
 
Father God I wonder how I managed to exist without the 
knowledge of your parenthood and your loving care. 
But now I am your son, I am adopted in your family  
and I can never be alone 
‘cause father god you’re there beside me. 
 
I will sing your praises, I will sing your praises, 
I will sing your praises for evermore. 
I will sing your praises, I will sing your praises, 
I will sing your praises for evermore. 
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5. Sing mit mir ein Halleluja 

Sing mit mir ein Halleluja, 
sing mit mir ein Dankeschön, (ein Dankeschön) 
denn im Danken, da liegt Segen 
und im Danken preis ich ihn. (preis ich ihn) 
 
Für die Ruhe in der Nacht, 
für die Sonne dir mir lacht, 
für die Luft, die mir den Atem gibt. 
 
Sing mit mir ein Halleluja… 
 
Für die Freunde die ich hab, 
für die Liebe jeden Tag, 
die aus seiner großen Gnade quillt. 
 
Sing mit mir ein Halleluja… 
 
Dafür, dass er auferstand 
Und der Hölle Macht gebannt, 
dafür, dass er mich hat neu gemacht. 
 
Sing mit mir ein Halleluja… 
 
Dafür, dass er heut noch lebt 
Und mir treu zur Seite steht,  
dafür, dass mich seine Liebe trägt. 
Sing mit mir ein Halleluja… 
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6. Jesus in meinem Haus 

Danke Vater für das Leben, das du gibst. 
Dass du deinen Sohn gabst und mich unbegreiflich liebst. 
Hast mich gerettet und mich neu gemacht. 
Danke Gott für Jesus in mir. 
 
Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. 
Gut zu wissen; jederzeit ist er hier. 
Mein Leben lang, Jesus in mir, in meinem Haus, 
für alle Zeit und in Ewigkeit. 
 
Danke, dass du meinem Leben Zukunft gibst. 
Ich darf neu beginnen, weil du meine Schuld vergibst.  
Ich gehe vorwärts, denn ich weiß bestimmt: 
Jesus ist bei mir jeden Tag. 
 
Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. 
Gut zu wissen; jederzeit ist er hier. 
Mein Leben lang, Jesus in mir, in meinem Haus, 
für alle Zeit und in Ewigkeit. 
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7. Gott kennt keine Lügen 

Gott kennt keine Lügen, er kann uns nicht betrügen, 
er hat sich gebunden an sein Wort. 
Er hat sein Wort gegeben zu einem neuen Leben. 
Gott lügt nicht! 
 
1. Es ist oft schwer, als Christ in dieser Welt zu stehn. 
In der die Menschen, die man ruft, vorübergehn. 
Sie glauben unserm Zeugnis nicht und suchen nach dem Glück. 
Doch Gott hat es gesagt, die Botschaft kehrt nicht leer zurück. 
Gott kennt keine Lügen… 
 
2. In krisenreichen Zeiten hat es oft den Schein, 
als ließe unser Gott uns in der Not allein. 
Und wenn dann noch der Teufel sagt:  
„Verlassen du nun bist!“, 
so bleibt doch Gottes Wort, dass Jesus immer bei uns ist. 
Gott kennt keine Lügen… 
 
3. Wir haben oft nur Augen für die Welt umher. 
Wir hören Kriegsgeschrei und fürchten uns dann sehr, 
vergessen, dass die ganze Welt in Gottes Händen liegt, 
dass Jesus hat gesagt: „Ich hab die Welt doch schon besiegt!“ 
Gott kennt keine Lügen… 
 
4. So stehen wir zusammen und bekennen klar, 
wir nehmen Gottes Wort, die Bibel, noch für wahr. 
Wir glauben alle fest daran und warten auf die Zeit, 
da Jesus wiederkommt zu dem Beginn der Ewigkeit. 
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8. Du Tust 

1. Meine Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück.  
Doch wo immer ich hingeh, geht’s mal vor und mal zurück. 
Ich sehn mich nach Frieden, was ich auch tu, am Ziel meiner Suche 
stehst du. 
 
Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher 
und mein Schuldvergeber. 
Mein Friedensbringer und mein Worteinhalter,  
mein Liebesspender bist du. 
 
Du tust im Innern meiner Seele gut und  
du tust, was Balsam auf den Wunden tut  
und du suchst mich, wenn ich mich in mir verlier, in mir verlier. 
 
2. Meine Sehnsucht nach Liebe ist täglich da,  
doch ich kann nirgends finden, was ich bei dir sah.  
Meine Schuld braucht Vergebung, was ich auch tu,  
am Ende des Weges stehst du. 
 
Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber…… 
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9. One way 

I lay my life down at your feet, 
Cause you’re the only one I need. 
I turn to you and you are always there. 
In troubled time it’s you I seek, 
I put you first that’s all I need. 
I humble all I am, all to you. 
 
One way, Jesus, you’re the only one that I could live for. 
One way, Jesus, you’re the only one that I could live for. 
 
You are always, always there, 
Everyhow and everywhere. 
Your grace abounds so deeply within me 
 
You will never ever change, 
Yesterday, today the same. 
Forever till forever meets no end. 
 
One way, Jesus, you’re the only one that I could live for. 
One way, Jesus, you’re the only one that I could live for. 
 
You are the way, the truth and the life,  
We live by faith and not by sight for you. 
We’re living all for you.  (3x) 
 
One way, Jesus, you’re the only one that I could live for. 
One way, Jesus, you’re the only one that I could live for. 
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10.  Vergiss nicht zu danken 

1. Vergiss nicht, zu danken, dem ewigen Herrn, 
er hat dir viel Gutes getan! 
Bedenke, in Jesus, vergibt er dir gern! 
Du darfst ihm, so wie du bist, nahn. 
 
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er. 
Viel mehr, als ein Vater es kann. 
Er warf unsre Sünden ins äußerste Meer. 
Kommt, betet den Ewigen an! 
 
2. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, 
wenn alles verloren erscheint. 
Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, 
ist näher als je du gemeint. 
 
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er… 
 
3. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, 
ein Wünschen, das nie du gekannt. 
Dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, 
vom Vater zum Erben ernannt.  
 
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er… 
 
4. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, 
zum Glaubensgehorsam befreit. 
Er hat sich in seine Gemeinde gestellt  
und macht dich zum Dienen bereit. 
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er… 



 

 25 

11.  Bau nicht dein Haus 

Bau nicht dein Haus auf den losen Sand 
Bau nicht zu nah am Strand 
Sieht's vielleicht auch ganz schick aus  
musst du doch bald wieder raus 
Denn dein Haus hält nie und nimmer stand. 
 
Doch besser bau dein Haus auf einen Fels 
Leg ein Fundament auf einen festen Grund 
Wenn dann Stürme kommen und gehn' 
Bleibt dein Haus doch immer noch stehn'. 
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12.  Bino batata 

1. Bino Batata, bobongola motema Jesu akopenga jo. 
    (der Vater)     (alle brauchen Jesus) 
 
    Bino Batata, bobongola motema Jesu akopenga jo. 
 
Nga jo jo nga yuky ye, ye ye ye Jesu akopenka jo, 
na natika, Natika ma benjoso, 
Nalanda Cristo tina zuka.  
 
2. Bino bilenge … (der Onkel) 
 
Nga jo jo … 
 
3. Bino bamama… (die Mutter) 
 
Nga jo jo 
 
4. Bino bandeko… (die Tante) 
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13.  Vergiss es nie 

1. Vergiss es nie, dass du lebst war keine eigene Idee 
und dass du atmest, kein Entschluss von dir. 
Vergiss es nie, dass du lebst war eines Anderen Idee 
und dass du atmest, sein Geschenk an dich. 
 
Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls,  
keine Laune der Natur, 
ganz egal ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. 
Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. 
Du bist du, dass ist der Clou, du bist du. Ja, du bist du! 
 
2. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt  
und handelt so wie du 
und niemand lächelt, so wie du’s grad tust. 
Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel  
ganz genau wie du  
und niemand hat je, was du weißt gewusst. 
 
Du bist gewollt… 
 
3. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst  
auf dieser Welt  
und solche Augen, hast alleine du. 
Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld, denn du 
kannst leben! Niemand lebt wie du 
 
Du bist gewollt… 
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14.  Leben im Schatten  

1. Leben im Schatten, sterben auf Raten, haben wir was davon? 
Hass und Empörung, Leid und Entbehrung, ist das die Endstation? 
Während die Fragen, noch an uns nagen, kommt einer her und ruft: 
Lasst doch das Klagen, lasst es euch sagen,  
Freude liegt in der Luft! 
 
Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns geh’n 
und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehn.  
Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir geh’n  
Worauf noch warten, warum nicht starten, lasst alles aand’re steh'n. 
 
2. In den Fabriken, in den Boutiquen, steht noch so mancher Gast; 
in unser’n Klassen, auf unser’n Straßen trägt mancher seine Last. 
Denen die schaffen, denen die hasten, sagt:  
Alles ist bereit! 
Denen, die schlafen, denen, die rasten, sagt:  
Es ist an dder Zeit! 
 
Gott lädt uns ein… 
 
3. Wollen die alten Freunde uns halten und uns zur Seite zieh’n, 
sagen wir ihnen, wem wir jetzt dienen, weisen sie hin auf ihn. 
Und wenn sie höhnen, uns übertönen, wenn sie uns niederschrei’n, 
laden wir eben, durch unser Leben, still zzu dem Feste ein. 
 
Gott lädt uns ein… 
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15.  Bis ans Ende der Welt 

Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit.  
Deine Liebe hält, bis in Ewigkeit. 
Sie wird niemals vergehn. Sie steht fest und sie bleibt,  
wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt. 
 
Niemand und nichts kann uns trennen von dir, 
deine Liebe ist stark wie der Tod. 
Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein,  
denn auf ewig bist du unser Gott. 
 
Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit.  
Deine Liebe hält, bis in Ewigkeit. 
Sie wird niemals vergehn. Sie steht fest und sie bleibt,  
wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt. 
 
Niemand und nichts kann uns trennen von dir, 
deine Liebe ist stark wie der Tod. 
Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein,  
denn auf ewig bist du unser Gott. 
 
Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit.  
Deine Liebe hält, bis in Ewigkeit. 
Sie wird niemals vergehn. Sie steht fest und sie bleibt,  
wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt. 
 
Bis ans Ende der Welt. 
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16. So bist nur du  

1. Wasser wird Wein, Blinde seh’n 
Brot wird vermehrt, Lahme geh’n 
So bist nur du, Herr, du allein. 
Licht scheint in dunkelste Nacht 
Armen wird Hoffnung gebracht 
So bist nur du, Herr, du allein 
 
Gott, du bist größer 
Gott, du bist stärker 
Gott, du stehst höher als alles andre 
Gott, unser Heiler, starker Befreier 
So bist, nur du 
 
Gott, du bist größer 
Gott, du bist stärker 
Gott, du stehst höher als alles andre 
Gott, unser Heiler, starker Befreier 
So bist nur du, nur du 
 
Und steht uns Gott zur Seite 
Was kann uns jemals hindern? 
Und steht uns Gott zur Seite 
Wer kann uns widersteh'n? 
(2x) 
 
Wer kann uns widersteh'n? 
Gott, du bist größer… 
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Tipps zur Stillen Zeit 
(Bibellesen und Beten) 

 

à Suche dir einen ruhigen Platz, wo du ungestört 
bist. (ohne Handy, Musik…) 

à Bete, bevor du anfängst in der Bibel zu lesen.  
o Bitte Gott, dass er dich seine 

Gebrauchsanweisung (die Bibel) für ein 
Leben mit ihm verstehen lässt. 

à Es ist einfach genial!!! Du kannst Gott mit „du“ 
oder „Vater/Papa“ anreden. 

à Benutze einen Bibelleseplan zur „Stillen Zeit“    Mit 
ihm geht’s leichter und du bekommst außerdem 
noch einige Erklärungen, wenn’s schwierig wird. 

à Lies zuerst in der Bibel den angegebenen Text und 
dann erst die Erklärung dazu. 

à Manchmal hilft es auch, die Bibel mit einem Freund 
zusammen zu lesen. 

à Schreibe dir deine Fragen auf und gehe damit zu 
deinem Jungscharleiter. Und denk daran, es gibt 
keine dummen Fragen ;)!!! 

à Zum Schluss kannst du wieder beten. 

Vergiss vor lauter Bitten auch das Danken (für die vielen 
schönen Dinge, die Gott gemacht hat) nicht.   
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Camp-Regeln 
1. Entferne dich nie selbstständig vom Lagerplatz! 

 
2. Gehe nur in die Kocher, wenn es erlaubt ist und eine 

Kocherwache da ist! 
 

3. Das Wasser zum Waschen und vor allem das 
Kocherwasser, ist kein Trinkwasser! 
 

4. Dein tägliches Geschäft, sollst du immer im WC-
Häuschen erledigen!!! 
Wichtig! Danach das Händewaschen, nicht vergessen! 
 

5. Solltest du krank werden, verletzt sein oder eine Zecke 
haben, melde dich sofort bei Gion, Dome, oder Matze. 
 

6. Zünde kein Feuer oder Feuerwerkskörper an! 
 

7. Sollte es trotzdem irgendwo brennen oder etwas 
passiert sein, informiere sofort einen Mitarbeiter oder 
eine Mitarbeiterin! 
 

8. Das Benutzen von Handys, oder sonstigen elektronischen 
Geräten, ist nicht erlaubt. Diese werden ohne 
Aufforderung abgenommen und bis zum Ende des 
Lagers einbehalten. 
 

9. Und natürlich: Wenn gepfiffen wird, komme umgehend 
zu dem Sonnendach oder zu den Mitarbeitern! 
 

10. Handle immer so, dass die Anderen sich wohlfühlen, 
denn wenn alle so handeln, fühlst du dich auch wohl!  



 

 33 

 

Denk daran, du kannst immer auf Jesus vertrauen, gerade 
auch, wenn du wieder zu Hause bist. Jesus wird auch dort 
bei dir sein. Er lässt dich nicht im Stich. Wenn dich Jesus 
und die Bibel noch mehr interessieren und du andere 

coole Leute kennen lernen willst, die auf Jesus vertrauen, 
dann such dir doch eine Jungschar, in die du regelmäßig 

gehen kannst. J 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du Hilfe brauchst, eine Jungschar zu finden oder 
wenn du andere Fragen hast, melde dich doch einfach 

bei: 

Sven Rittberger 
Gamsstraße 24 
73663 Berglen 

Tel.: 0157/34698910 
s.rittberger@gmx.de 
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Veranstalter: 

Die Apis – Evangelischer Gemeinschaftsverband 
Württemberg ev. 

Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart, Tel. 0711/960010 

Leitung:  

 

 

  

Sven Rittberger 

Gamsstraße 24 

73663 Berglen 

Tel.: 0157/34698910 

s.rittberger@gmx.de 

 

Valentin Merz 

Hofäckerstr. 8 

71364 Winnenden 

Tel.: 0176/56732521 

valentin.merz@gmx.de 

 

Sebastian Kuhls 

Jettenburgstr. 14 

72127 Kusterdingen 

Tel.: 0176/68224486 

sebastian.kuhls@gmail.com 

Daniel Palmer 

Ringweg 23 

73635 Rudersberg 

Tel.: 0177 / 4007023 

daniel.palmer@t-online.de 
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Schau mal vorbei: 

www.kocherlager.de 

 

 


