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   Wie ALLES begann 

       1. Mose 1, 1-31 

 

Am Anfang war alles öde und ohne Leben. Wasser bedeckte das Land und 
überall war es dunkel. Nur Gott war da. 

Am ersten Tag sprach er: „Es werde Licht!“ Es geschah, wie Gott es sagte, es 
wurde hell. Er nannte das Licht „Tag“ und die Dunkelheit „Nacht“. 

Am zweiten Tag sprach Gott: „Über der Erde soll ein Himmel sein!“ Es 
geschah wie er sagte, ein blauer Himmel spannte sich über die Erde. 

Am dritten Tag befahl Gott: „Das Wasser auf der Erde soll sich sammeln!“ So 
schuf er Meere, Flüsse und Seen. Auf dem Trockenen aber ließ er Bäume, 

Gräser und Blumen wachsen. 

Am vierten Tag sprach Gott: „Es werden Lichter am Himmel sein, die den Tag 
und die Nacht unterscheiden. Die Sonne am Tag, Mond und Sterne in der 

Nacht.“ 

Am fünften Tag sagte er: „Fische sollen im Wasser schwimmen und alle Arten 
von Wassertieren, in der Luft da sollen Vögel fliegen!“ 

Am sechsten Tag aber sprach Gott: „Auf der Erde sollen auch Tiere leben!“ 
Und er schuf Tiere jeglicher Art. Wilde, zahme, große, kleine, Käfer, Spinnen 

und Schlangen. 

An diesem Tag schuf Gott auch den Menschen, einen Mann und eine Frau. Er 
segnete sie und sprach zu ihnen: „All das hab ich für euch gemacht. Ihr sollt 
über den Tieren stehen, sie sollen euch gehorchen. Geht sorgsam mit dem 

um, was ich für euch geschaffen habe!“ 

Gott sah auf alles was er gemacht hatte und siehe es war gut. Das war der 
sechste Tag. 

Am siebten Tag aber ruhte Gott von seiner Arbeit aus. Er hatte sein 
Schöpfungswerk vollendet. Er segnete diesen Tag und sagte: „An diesem Tag 

sollen wir uns von der Arbeit ausruhen!“ 
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Die ersten beiden Menschen hießen Adam und Eva. Gott hatte für sie einen 

wunderbaren Garten geschaffen, der Eden hieß. Dort gab es wunderbare 

Pflanzen und viele Bäume mit herrlichen und leckeren Früchten. Sie durften 

von allen Bäumen im Garten essen, nur nicht von dem Baum der Erkenntnis 

des Guten und Bösen. Gott wollte wissen, ob die Menschen ihm gehorchen 

würden. Gott warnte sie aber eindringlich, dass sie sterben müssten, wenn 

sie von diesem Baum essen würden!  

In diesem Garten gab es aber auch eine böse Schlange. Sie verführte Eva mit 

listigen Worten, sie solle von der verbotenen Frucht essen. So sagte sie: „Gott 

hat doch gar nicht verboten, all die leckeren Früchte zu essen! Auch werdet 

ihr nicht sterben, wenn ihr davon esst, sondern im Gegenteil ganz klug 

werden, ja sogar so klug wie Gott sein!“ 

Eva ließ sich von der Schlange verführen und bekam Lust auf die Frucht, 

nahm sie - und biss hinein. Die erste Sünde der Menschheit gegen Gott war 

geschehen. Sie verführte nun ihrerseits ihren Mann und gab ihm auch von der 

Frucht, sodass dieser auch sündigte. Doch was geschah? Waren sie plötzlich 

ganz klug, wie die Schlange gesagt hatte? Nein! Sie bekamen ein schlechtes 

Gewissen und versteckten sich sogar vor Gott!  

Abends kam Gott in den Garten und suchte Adam und Eva. Er erkannte 

direkt, dass die Menschen nicht auf Ihn gehört hatten. 

Er sprach folgende Strafe aus: Die Schlange wurde verflucht, auf der Erde zu 

kriechen und in Feindschaft mit den Menschen zu leben. Zu Eva sagte er, dass 

sie nur unter Mühen Kinder bekommen würde und der Mann ihr Herr sein 

solle. Aber auch der Mann wurde bestraft: Er müsse mit viel Mühe den 

Ackerboden bebauen, wenn er auf ihm Früchte ernten wolle. Vor allem 

müssten sie den Garten Eden verlassen und sie müssten einmal sterben - so 

wie Gott es vorausgesagt hatte. 

Verzockt 
1. Mose 2,15 – 3,24  
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Gott hat die ganze Welt erschaffen. Um sein 
Werk perfekt zu machen, erschuf er die 
Menschen Adam und Eva. Gott ließ die 
Menschen im Paradies leben. Sie durften alles 
essen, nur nicht die Früchte vom Baum der 
Erkenntnis.  
 
Trotz des Verbots aß Eva eine Frucht vom 
Baum der Erkenntnis, Adam tat es ihr gleich. 
Plötzlich erkannten sie, dass sie nackt waren 
und schämten sich. Als Strafe Gottes wurden 
ihnen Lasten für ihr Leben auferlegt und sie 
wurden aus dem Paradies geworfen.  
 
So wie Gott Adam und Eva dieses Verbot 
auferlegt hat, so sollen auch wir heute auf das 
hören, was Gott sagt und will. Gott macht es 
keinen Spaß uns Dinge zu verbieten, doch er 
weiß, was gut für uns ist und was nicht. Er hat 
uns schließlich erschaffen.  
 
Es gibt oft Situationen, wo wir eigentlich 
wissen, dass wir Dinge nicht tun sollten, weil 
sie uns schaden. Es hilft sich gegenseitig daran 
zu erinnern und sich zu ermutigen, z.B. in der 
Jungschar.  
 
Gott liebt uns über alle Maßen und will nur 

das Beste für uns, deshalb gibt er uns 
Verbote, um uns vor Schlechtem zu 

schützen. 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________ 

 

Merkvers 

„Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen.“ 

Matthäus 6, 13 
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Scherzfrage 😊  

 

Ein Mann stirbt und kommt in den Himmel. 

Dort findet er tausende von anderen Menschen 

vor. Alle sind nackt. 

Er sieht sich um und fragt sich, ob er wohl 

irgendjemanden erkennen wird. 

Er sieht ein Paar und weiß sofort, dass es sich 

hierbei um Adam und Eva handelt. Woher weiß er 

das? 
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Bruder auf Zeit 
         1.Mose 4, 1-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finde die sechs versteckten Wörter! 

 

 

 

 

 

 

Adam und Eva bekommen zwei Kinder, Kain und Abel. Kain wurde Bauer 

und Abel Schäfer.  

Kain und Abel wollten Gott ein Opfer bringen. Kain opfert einen Teil seiner 

Ernte und Abel seine erstgeborenen Tiere. Gott nahm das Opfer Abels an, 

das Kains allerdings nicht. Kain wurde wütend. Gott fragte Kain: „Warum 

bist du wütend?“ und warnte ihn davor unüberlegt zu handeln.  

Kurze Zeit später geht Kain mit einem Bruder aufs Feld, dort erschlug er ihn. 

Als Gott das sah verfluchte er ihn. Er soll nie wieder gute Ernte bekommen 

und nie wieder ein festes Zuhause haben sondern muss umherziehen und 

auf der Erde herumirren. Kain erwidert, die Strafe sei zu hart und 

befürchtet, dass man ihn erschlagen werde wenn man ihn findet.  

Doch Gott stellte Kain unter seinen Schutz. 

   

 
 

A 

 

T 
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P S T R A F E 
 K A I N N B Z I M  

 O P R E B E U I K  

Q H F W I O L K B W  X 

H Q V Z D I Y W J R T 

O P F E R Y G F S H R 
 H W I I R O Q T H  

 X Y E M I T F J F  

  N A B M T J Z   

    
I S R 

    

 



 

8 

Kain opfert einen Teil seiner Ernte während 
Abel die Erstgeborenen seiner Herde opfert. 
Die Erstgeborenen spielten eine große Rolle, 
denn man weiß nicht ob es noch weiteren 
Nachwuchs gibt deshalb sichern die 
Erstgeborenen die Zukunft. Somit ist das ein 
Zeichen des Vertrauens wenn man die 
Erstgeborenen opfert. 
 
Gott warnt Kain, als dieser neidisch wird. Er 
sagt ihm, dass er Herr über die Sünde bleiben 
und er sich nicht versuchen lassen soll. Er 
trägt selbst die Entscheidung ob er auf dem 
richtigen Weg bleibt. 
 
Gott verstößt Kain aufgrund seiner 
Entscheidung aus seiner Heimat. Kain soll 
niemals sesshaft werden. Außerdem verflucht 
er Kain, dass er niemals eine gute Ernte 
bekommen wird. 
 
Gott ist gnädig, und stellt Kain unter seinen 
Schutz. Gott kümmert sich um Kain. 
 
Neid zieht dich herunter. Versuche nicht auf 
andere neidisch zu sein, sondern freue dich 
für sie. 

 
Neid und Eifersucht haben immer ihren 

Preis. 

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________ 

 

Merkvers 

„ Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen und 

gnädig in allen seinen Werken.“ 
Psalm 145, 17 
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Vergebung 
 

1. Mose 37,1 – 37,36 1. Mose 42 – 43,18 1. Mose 43,19 – 45,28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef lebte mit seinem Vater und seinen Brüdern in Kanaan. Er war der 
Lieblingssohn  des Vaters und wurde ständig bevorzugt.  
 
Eines Tages bekam er als einziger von seinem Vater ein sehr schönes 
Gewand geschenkt. Das verärgerte seine Halbbrüder so sehr, dass sie ihn 
loswerden wollten.  
 
Als Josef seine Brüder auf der Weide besuchen kam, beschlossen sie, ihn 
in einen Brunnen zu werfen. Obwohl sie ihn zuerst töten wollten 
entschieden sie sich anders und verkauften ihn stattdessen an 
Sklavenhändler. Ihrem Vater zeigten sie Josefs blutbeschmiertes Gewand 
und behaupteten, dass er von wilden Tieren getötet wurde. 
 
In Ägypten stieg Josef durch Gottes Hilfe und der Gabe der Traumdeutung 
zum Stellvertreter des Pharaos auf und wurde zum zweitmächtigsten 
Mann Ägyptens.  
 
Während einer Hungersnot kamen Josefs Brüder nach Ägypten, um 
Getreide zu kaufen. Ohne Josef zu erkennen warfen die Brüder sich vor 
Josef zu Boden und baten ihn um Hilfe. Josef erkannte seine Brüder sofort 
gab sich allerdings nicht direkt zu erkennen. 

 
 
 
 
Lest nun zusammen in der Gruppe 1. Mose 45, 1-15 
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Jeder Mensch tut Unrecht, das ist in 
unserer Natur. Jesus vergibt uns unsere 
Sünden immer. Wichtig ist, dass wir nicht 
mutwillig sündigen. 
 
Denn auch im „Vater Unser“ steht:  
 

„… und verzeih uns die Sachen, in denen 
wir mal wieder Mist gebaut haben. Wir 

wollen auch denen verzeihen, die sich bei 
uns was zu Schulden kommen lassen 

haben…“ 
 

auch wenn es nicht immer einfach ist zu 
vergeben. 
 
Gott vergibt uns immer, egal wie schlimm 
unsere Sünde ist. Wir müssen ihn nur 
darum bitten. 
 
Rechts von Jesu am Kreuz hing ein 
Mörder. Er bat Jesus in letzter Sekunde 
um Vergebung, er wurde sündenfrei und 
kam in den Himmel.  
 

Vergebung macht Zerbrochenes wieder 
heil. 

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ 

 

Merkvers 

„Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn 

jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus 

hat euch vergeben“ 
Kolosser 3, 13 
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Mit Gott ist keine Aufgabe zu groß 

                                  1.Samuel 17, 1-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Israel im Krieg gegen die Philister 

 Goliath kommt jeden Tag und lacht und fordert Israel 
heraus: Schickt einen der mich besiegt, dann sind wir 
eure Sklaven, wenn ich ihn besiege seid ihr unsere 
Sklaven 

 Israel hat Angst 

 Der Hirte David besucht das Heer 

 David hört Goliath und regt sich auf: Wie kann man es 
zulassen, dass dieser Philister sich über Gottes Heer lustig 
macht 

 David bittet den König gegen Goliath kämpfen zu dürfen 

 David nimmt sein Hirtenstock und seine Steinschleuder 
und tritt Goliath entgegen 

 Goliath lacht über David 

 David beruft sich auf Gott 

 Die beiden rennen in den Kampf, David trifft ihn mit dem 
Stein am Kopf 

 Goliath geht zu Boden und David schlägt ihm den Kopf 
mit Goliaths Schwert ab 
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Die Philister waren ein sehr starkes Volk. 
Ein besonders starker Krieger war Goliath, 
der Riese, der sich immer über die 
Israeliten lustig gemacht hat. Die Israeliten 
hatte Angst vor ihm, weil er viel größer 
und stärker war als sie.  
 
David war nur ein Hirte. Trotzdem wollte 
er gegen Goliath kämpfen, weil er wusste, 
dass Gott für ihn kämpft. Er wusste: nichts 
ist für Gott zu groß. Er braucht keine 
Waffen.  
 
So wie Gott für David gekämpft hat, so 
kämpft Gott auch für dich. Du musst keine 
Angst vor Herausforderungen haben, 
wenn zum Beispiel etwas in der Schule 
oder mit den Freunden nicht so klappt. 
Egal vor welcher Herausforderung du 
stehst, bitte Gott doch einfach mal um 
seine Hilfe. 
 
Und egal welche Eigenschaften du hast, ob 
du groß bist oder klein, ob du sportlich bist 
oder nicht, ob du gute Noten hast oder 
schlechte, Gott gibt den Rest dazu. 
 

Wenn eine Aufgabe für dich zu groß 
scheint, denk daran: Für Gott ist nichts zu 

groß! 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________ 

 

Merkvers 

„Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott 
möglich“ 

Lukas 18,27 
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Jesus macht sich klein 

       Lukas 2, 1-20 

 

Vor über 2000 Jahren herrschte im römischen Reich ein Kaiser namens 

Augustus. Eines Tages beschloss der Kaiser, dass es niemanden gebe 

dürfe, der keine Steuern zahle. Dafür sollte jeder Mann in die Stadt 

zurückkehren, aus der seine Familie stammte. Da Josef, der Verobte 

Maria‘s, aus Bethlehem stammte, machten sie sich auf die lange Reise 

dorthin. 

Als sie nach vielen Tagen Bethlehem erreichten, stand die Geburt ihres 

Kindes kurz bevor. Verzweifelt suchten sie nach einer Unterkunft für 

die Nacht. Nachdem sie bei vielen Gasthäusern fragten, hatte ein Wirt 

endlich Platz für sie, in einer kleinen dreckigen Scheune. Mitten in 

dieser Nacht, wurde ihr Kind geboren.  

Zur gleichen Zeit hüteten auf den Feldern außerhalb von Bethlehem ein 

paar Hirten ihre Schafe. Sie erzählten sich ein paar Geschichten aus 

ihrem Leben, als plötzlich ein strahlendes Licht am Himmel erschien. 

Die Hirten bekamen Angst. Doch dann erschien ein Engel am Himmel 

und wandte sich an die Männer. „Fürchtet euch nicht. Gottes Sohn 

wurde heute in der Stadt Bethlehem geboren. Ihr werdet das Kind in 

Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend sehen.“  Somit gingen 

die Hirten nach Bethlehem. 
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Die Stadt war komplett überlaufen. Aus 
diesem Grund mussten Maria und Josef  
den Stall als Geburtsstätte nehmen. 
 
Gott hat ein Herz für alle Menschen. Da es 
ihm nicht darauf ankommt ob man reich, 
arm, hilfsbedürftig, zufrieden, stark, 
schwach, dick, dünn, sportlich oder 
unsportlich ist, zeigte er sich zuerst den 
Hirten. (s. Mt. 5,3) 
 
Jesus kam auf die Erde aus zwei Gründen: 
1. um uns zu zeigen worauf es im Leben 
ankommt und wie man leben soll und 2. 
damit wir Gemeinschaft mit Gott haben 
können. Gott selbst war sich nicht zu 
schade, sich in Jesus klein zu machen, als 
kleines hilfloses Kind und auf die Erde zu 
kommen. 
 
Jesus durchlebte als Mensch dieselben 
Probleme wie wir und meisterte sie 
perfekt, deshalb stell dir bei Problemen 
immer die Frage „Was würde Jesus tun?“ 
 
Jesus opferte sich, damit wir gerettet sind 
und zu Gott kommen können. 
 

Jesus ist in Armut geboren und kennt 
deshalb auch unsere Probleme. 

Er will uns ALLE retten. 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________ 

 

Merkvers 

„Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene  zu 

suchen und zu retten“ 
Lukas 19,10 
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Der Apostel Paulus war Jude und wurde vom Feind zum großen Anhänger 
von Jesus. Niemand soll weitere Wege als er gewandert sein, um den 
christlichen Glauben zu verbreiten. 

Paulus hieß zuerst Saulus. Die Bibel erzählt, dass er Jude war, Jesus nicht 
traute und ihn in der Anfangszeit zusammen mit anderen Gegnern sogar 
hasste und verfolgte.  

Doch eines Tages sah er ein strahlendes Licht und erblickte darin Jesus 
Christus. Das hat ihn so sehr beeindruckt, dass aus seinem Hass plötzlich 
eine große Liebe zu Jesus entstand. 

Von da an nannte er sich Paulus und machte es sich zur Aufgabe, die 
Lehre von Jesus in vielen Ländern zu verbreiten. Angeblich hat er auf 
seiner Mission zwischen Italien, Griechenland und Kleinasien mehr als 
15.000 Kilometer zurückgelegt. Fast alle mit dem Boot oder zu Fuß. 

 

Gott hat einen Plan für dich 
       Apostelgeschichte 9, 1-22  

Matthäus 28, 18-20 
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Merkvers 

„Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt wird 

nicht in der Finsternis umherwandeln, sondern das 

Licht des Lebens haben“ 

Gott begegnet jedem, damals sogar 
Saulus der alle Christen verfolgte und in 
das Gefängnis steckte. 
 
Saulus nannte sich nach seiner 
Bekehrung Paulus, um zu zeigen, dass er 
auch in Bezug auf seinen Namen ein 
anderer geworden war. Saulus ist 
hebräischen Ursprungs und bedeutet 
"Erbetener", Paulus bedeutet „der 
Kleine“ 
 
Paulus machte mehrere Reisen und legte 
viele Kilometer zurück um das Wort 
Gottes zu verbreiten.  
 
Wenn du schon in eine Jungschar gehst, 
dann lade doch mal Klassenkameraden 
ein oder erzähle anderen von deinen 
Erfahrungen mit Gott! 
 

Egal was bisher war, oder egal was 
kommt, Gott gibt dich nicht auf und 

hat einen Plan für dich! 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________ 

Johannes 8, 12 
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Steckbrief 

Adam und Eva 

Namensbedeutung: Adam = „der Erdgeborene“ 
   Eva = „die Lebensspenderin“ 
Lebenszeit:  Adam und Eva gelten als die ersten 

Menschen. Gott selbst hat sie erschaffen. 
Adam wurde ca. 930 Jahre alt  

Bibelstellen: 1. Mose 1 - 3 
Nachfahren:  Kain und Abel und noch weitere Kinder       

 Letztlich stammen alle Menschen von 
Adam und Eva ab.  

 

Adam und Evas Wirken  

Die Erzählung von Adam und Eva ist die zweite große Geschichte im 
Alten Testament. Sie folgt auf die Geschichte der Erschaffung der Erde. 
Adam und Eva lebten zuerst im Garten Eden im Paradies. Sie durften 
von jedem Baum des Gartens essen, mit Ausnahme des Baums der 
Erkenntnis des Guten und Bösen. Weil sie dann aber Gott nicht 
gehorchten und sie vom Baum aßen, verbannte er sie aus dem 
Paradies.  

Man nennt dies den „Sündenfall“, seitdem gibt es die Sünde in der 
Welt. 
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Steckbrief 

Kain und Abel 

Lebenszeit:  Sie lebten ca. 3000 v. Chr.  
Bibelstellen: 1. Mose 4, 1-24 
Vorfahren:   Adam und Eva 
Nachfahren Kains:  Sohn Henoch 
 

Kain und Abels Wirken  

Kain ist gemäß der Erzählung der Bibel der erste Sohn von Adam und 

Eva, den ersten Menschen, die Gott auf der Erde erschaffen hatte.  

Kain war der Erstgeborene und hatte somit auch die dazugehörigen 

Rechte. Er wurde Ackerbauer. Seine Beziehung zu Gott scheint eher 

eine Pflicht für ihn zu sein.  

Abel war der Zweitgeborene und somit unter Kain einzustufen. Er 

wurde Hirte. Seine Beziehung zu Gott schien im Reinen.  

Nach der biblischen Darstellung, die unmittelbar auf den Sündenfall 

folgt, erschlug Kain seinen jüngeren Bruder Abel aus Neid. Daraufhin 

verstoß Gott Kain, versprach ihm aber seinen Schutz damit ihn 

niemand tötete. 
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Steckbrief 

Noah 

Lebenszeit:  Er lebte zwischen 3000 und 2000 v. Chr. 
Und wurde ca. 950 Jahre alt 

Bibelstellen: 1. Mose 6- 9 
Vorfahren:  Er gehört ca. der zehnten Generation der 

Menschen an. Sein Vater war Lamech. 
Nachfahren:  Söhne Sem, Ham und Jafet. 
 Er gilt als zehnter Vorfahre Abrahams 
 

Noahs Wirken  

Die Geschichte über die Arche Noah gilt als die dritte große Geschichte 
der Bibel nach der Schöpfung und dem Sündenfall.  

Noah wird als ein gerechter Mann vorgestellt, der vollkommen war 
unter seinen Zeitgenossen. Er wird als Mann beschrieben, der mit Gott 
wandelte. Gott offenbarte Noah, dass er die Erde und alles Fleisch auf 
ihr verderben müsse, weil die Erde voller Gewalttat war. Er forderte 
Noah auf, eine Arche zu bauen um sich, seine Söhne sowie von allen 
Tieren zwei Exemplare zu retten. Als die Arche fertig war ließ Gott es 
40 Tage regnen und machte 
seine Drohung war. 

Nach der Sintflut segnete 
Gott Noah und seine Söhne 
und errichtete seinen Bund 
mit ihnen und mit jedem 
lebendigen Wesen und 
setzte den Regenbogen in 
den Wolken als das Zeichen 
für diesen Bund ein.  
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Steckbrief 

Josef 

Lebenszeit:  lebte von 2369 bis 2259 v. Chr. wurde 110 
Jahre alt  

Bibelstellen: 1. Mose 37-50 
Vorfahren:   Jakob 
Nachfahren:  Seine Frau Asenat und seine zwei Söhne 

Manasse und Ephraim 
 

Josefs Wirken  

Josef war der Sohn von Jakob und lebte dort zusammen mit seinen 11 
Brüdern. Jakob mochte von all seinen Söhnen Josef am liebsten und 
bevorzugte ihn vor seinen Brüdern. So bekam er beispielsweise von 
seinem Vater  ein schönes Gewand geschenkt, während seine Brüder 
leer ausgingen, was diese natürlich verärgerte. 
 
Ein besonderes Talent Josefs war das der Traumdeutung. Eines Tages 
träumte er, dass sich all seine Brüder vor ihm verneigen. Dies 
verärgerte seine Brüder so sehr, dass sie sich dazu entschieden, ihn 
loszuwerden. Sie warfen ihn in einen Brunnen und als Sklavenhändler 
vorbei kamen, verkauften sie ihn als Sklave nach Ägypten. Ihrem Vater 
erzählten sie, dass er von einem wilden Tier getötet worden sei. 
 
In Ägypten lebte er einige Zeit lang als Sklave. 
Als der Pharao eines Tages einen Traum hatte, 
den keiner seiner Traumdeuter ihm deuten 
konnte außer Josef, wurde der Pharao auf ihn 
aufmerksam. Josef half dem Pharao auch bei 
weiteren Träumen und so merkte der Pharao, 
dass Josef für ihn sehr wichtig ist und er 
ernannte ihn zu seinem Stellvertreter und 
Statthalter über das ganze Land.  
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Steckbrief 

David 

Lebenszeit:  Er lebte ca. 1000 v. Chr. Und wurde ca. 70 
Jahre alt  

Bibelstellen: 1. Samuel 16,1 bis 1. Könige 2,12  
1. Chronik 10 – 29  
Außerdem sehr viele Psalmen 

Vorfahren:   Vater Isai, aus dem Stamm Juda 
Nachfahren:  Mehrere Frauen und sehr viele Kinder, sein 

Sohn Salomo wird sein Nachfolger 
 

Davids Wirken  

Als Hirte besiegte er den Riesen Goliath. Danach diente er sehr lange 
König Saul.  

Als König, gewann er sehr viele Schlachten und brachte die Bundeslade 
Gottes nach Jerusalem zurück. Er baute viel Mist und brach Gottes 
Gesetzte. Trotzdem war er ein Mann nach Gottes Herzen, denn Gott 
kam bei David an erster Stelle. 

David kam immer zu Gott und bat Gott um 
Vergebung. Er stand zu seinen Fehlern und 
hatte eine tiefe Beziehung mit Gott. David 
fragte immer erst Gott und vertraute auf 
Gott bevor er handelte.  
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Steckbrief 

Jesus 

Lebenszeit:  Er wurde geboren ca. 4- 7 v. Chr. und wurde 
vermutlich zwischen 35 und 39 Jahre alt 

Bibelstellen: 4 Evangelien 

Vorfahren:   Mutter: Maria, Vater: Joseph,  
   Vorfahre: König David 

Nachfahren:   --- 
Beruf:  Zimmermann 

 

Jesu Wirken  

Jesus wurde in einem Stall in Bethlehem geboren und wuchs 
anschließend in Nazareth auf, wo er den Beruf des Zimmermanns 
erlernte. Bereits als Kind predigte er in Tempeln und diskutierte mit 
Gesetzeslehrern, die über seine Weisheit und seine Antworten 
staunten.  

Einer der wichtigsten Überlieferungen Jesu gilt auch 
heute noch: 

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. 
Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere 
aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst“ 

Jesus Christus kam als Sohn Gottes auf die Welt und 
opferte sich für unsere Sünden am Kreuz. Sein 
Auftrag war es, den Willen seines Vaters zu tun und 
den Menschen zu zeigte, wie sehr Gott sie liebt:  

Er starb für DICH. 
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Steckbrief 

Saulus  Paulus 

Römischer Name: Paulus 
Jüdischer Name:  Saulus 
Geburtsort: Tarsus im Taurusgebirge in 

Kikilien an der Mittelmeerküste der 
heutigen Türkei 

Staatsbürger:   Rom 
Religion:   Vor seiner Erleuchtung: Jude 
   Nach seiner Erleuchtung: Christ  
Beruf:   Zeltmacher / Schriftsteller / Missionar 
Lebenszeit:  ca. 5-10 n.Chr. – 65-67 n. Chr., er wurde ca. 

60 Jahre alt 
Bibelstellen: Apostelgeschichte 9 - 2.Timotheus 4 
Vorfahren:   Der Apostel Paulus kam aus dem Stamm  
   Benjamin 
 

Paulus Wirken: 

Paulus wandelte sich vom Verfolger der Christen zum wichtigsten 
Missionar für das Christentum. 

Er kämpfte dafür, dass das Evangelium nicht nur den Juden, sondern 
allen Menschen verkündet wird und die Menschen sich weltweit zu 
Jesus bekehren können. Deshalb unternahm er auch lange 
Missionsreisen um viele Menschen zu erreichen. 

Da Paulus nicht überall gleichzeitig sein konnte, schreibt er viele Briefe, 
die wir heute im Neuen Testament finden können. Darunter der 
Römerbrief, die Korintherbriefe oder auch der Galater- oder 
Philipperbrief. 
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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 
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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. 
 

1. 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. 

Amen 
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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! 
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4. Vater deine Liebe 

 

Vater deine Liebe ist so unbegreiflich groß und ich weiß gar nicht, 

wie ich Leben könnte, 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… 

 

 



 

 

34 

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 your the only one I need. 
I turn to you and you are always there. 
In troubled time its you I seek, 
I put you first thats 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… 
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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'. 

 

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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Tipps zur Stillen Zeit 

(Bibellesen und Beten) 
 

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

 Bete, bevor du anfängst in der Bibel zu lesen.  
Bitte Gott, dass er dich seine 
Gebrauchsanweisung (die Bibel) für ein Leben 
mit ihm verstehen lässt. 

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

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

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

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

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

 Zum Schluss kannst du wieder beten. 
Vergiss vor lauter Bitten auch das Danken (für die 
vielen schönen Dinge, die Gott gemacht hat) 
nicht.   

  



 

 

44 

Camp-Regeln 
 

1. Entferne dich nie selbstständig vom Lagerplatz! 
 

2. Gehe nur in den 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 Silas, Matze, 
oder Gion. 
 

6. Zünde kein Feuer oder Feuerwerkskörper an! 
 

7. Sollte es trotzdem irgendwo brennen oder etwas 
passiert sein, bitte sofort Info an die Mitarbeiter! 
 

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 wohl 
fühlen, denn wenn alle so handeln, fühlst du dich 
auch wohl!!! 
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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.   

 

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 

Dachsstraße 11 

73663 Berglen 

Tel.: 0176/56732521 

valentin.merz@gmx.de 

 

Sebastian Kuhls 

Jettenburgstr.14 

72127 Kusterdingen 

Tel.: 0176/68224486 

sebastian.kuhls@gmail.com 

Daniel Palmer 

Weckherlinstr. 3 

73614 Schorndorf 

Tel.: 0177 / 4007023 

daniel.palmer@t-online.de 

Schau mal vorbei:  www.kocherlager.de 


