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Losungen

Wie der Tag geseid getut

Du nahtest dich zu mir, als
ich dich anrief, und
sprachst: Fürchte dich
nicht!

„Endlich mal eine kalte Nacht, ich habe schon gedacht,
ich müsste dieses MissioCamp darauf verzichten“, dachte
sich wahrscheinlich niemand gestern Morgen. Aber das
wunderbare Frühstück, was unser grandioses Küchenteam übrigens jeden Tag überragend vor- und zubereitet,
kann auch das entspannt ausgleichen.

Klagelieder 3,57
Jesus sah, dass sie sich
abplagten beim Rudern denn der Wind stand
ihnen entgegen -, da kam
er um die vierte Nachtwache zu ihnen.
Markus 6,48

Offiziell
Nach langem Überlegen
ist die Küche zu dem
Schluss gekommen, heute
einen vegetarischen Tag
einzulegen.

Micha entführte uns zum Start in den Tag ins 19. Jahrhundert, in dem Maskenbälle zum großen Feiern einluden.
Manchmal ist es gar nicht so einfach, im Alltag die weiße
Perspektive, Jesus‘ Perspektive zu behalten. Zu schnell
nehmen uns negative Gedanken ein und verletzen uns
und andere Menschen. Aber in all dem gibt es die gute
Nachricht: Jesus lebt und regiert und kann dich immer
wieder neu ausrichten. Lass dich heute challengen und
nimm dir zum Frühstück eine Minute Zeit, um Jesus um
seinen Blick für dich, dein Leben und deine Mitmenschen
zu bitten.
Über den Nachmittag lässt sich vieles sagen, obwohl man
bei manchen Dingen keine richtigen Worte finden kann.
Daher hier ein Bild: Neben den Spielen, die eher körperlich herausgefordert haben, gab es auch die, die kognitiven Anspruch hatten. Von Stricken über Jonglieren bis hin
zu kreativen Wortspielen, war alles dabei. Diese begeisterten uns auch noch im Nachtprogramm. Es ist der
Wahnsinn, welche Kreativität in euch steckt!
#ItsOkToBeNotOk
Wir wünschen dir einen reich gesegneten Tag mit guten
Gesprächen. Nutze die Chance mit jemanden zu reden
und zu beten. Denn Gott will dir begegnen.
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Buff® Anleitung 2.0

Camp Chor
An alle MissiocampER:
Der Chor braucht noch
Männerstimmen! Heute
und morgen 17:00 Uhr im
Glashaus. Bis dahin!

Camp Gala
Ab heute wird die Liste für
die CampGala Beiträge im
ServicePoint aushängen.

Büchertisch
Wie auch gestern gibt es
heute und morgen Abend
im Glashaus einen Büchertisch bei dem ihr euch
mit Büchern und CDs u.ä.
eindecken könnt.

Piratentuch
Zuerst drehen Sie das Buff® Tuch auf
links, so dass die Innenseite des
Schlauchs nun außen liegt. Fahren
Sie nun mit einer Hand durch den
entstandenen Schlauch bis zum anderen Ende und greifen Sie das Tuch
dort am Rand. Fahren Sie nun auf
der gegenüberliegenden Seite des Schlauchs mit der anderen Hand durch den Schlauch und greifen Sie das Tuch
am Rand auf der Seite gegenüberliegend zu der Seite, wo
bereits Ihre erste Hand das Tuch hält. Sie halten nun den
Schlauch an zwei Enden mit beiden Händen, die Innenseite außen liegend. Ziehen Sie nun mit einem Ruck beide
Hände zurück durch den Schlauch während Sie weiter die
Ränder festhalten. Es entsteht ein Knoten in der Mitte
des Tuchs. Ziehen Sie den Knoten nun noch etwas zurecht
und stülpen Sie das nun entstandene Tuch über den Kopf
– Das Buff® Piratentuch sitzt wie angegossen.

Ultimativer MissioCamp Drink
Wolltet ihr nicht alle schon mal euren Healthy-Lifestyle im Missiocamp ausleben? Dann
haben wir mit unserem Orange-Gurken-Drink das perfekte Getränk für euch.
Rezept:
•

Trinkgefäß mit orangen Fertiggetränk aus unserer Küche
füllen

•

Anschließend je nach Geschmackswunsch zwischen 10
und 20 Gurkenscheiben hinzufügen

Viel Spaß & Guten Appetit wünschen Samuel Lindner und Tim Koschel
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Der Schaukelskandal

Beat

Der Camp-TÜV stellte am Montagmittag erschreckender
Weise fest, dass die Schaukel über der Pockau laut § 3.1.4
nicht den Sicherheitsbestimmungen der deutschen
Schauklervereinigung entspricht. Nach gründlichen Inspektionen der TÜVtler Julian Mühlstädt, Jeremias Wolf
und Maximillian Klinger ist ihrer Meinung nach der Schaukelbetrieb umgehend einzustellen. Grund hierfür sind die
provisorisch angefertigten Knoten der Halteseile und deren ungünstigen Neigungswinkel von ca. 25°, außerdem
ist der Abstand von der Wasseroberfläche und des Schaukelbrettes zu gering. Bei einer Schaukelgeschwindigkeit
von 112,28 Schwüngen pro Minute werden die Fliehkräfte und die Windverwirbelungen so stark, dass man
leichte Nässeerscheinungen verspüren könnte. Durch
diese Nässeerscheinungen besteht eine höhere
Abrutschgefahr.

Du kannst Täler überwinden,
dich bei wichtigen Fragen
an den wenden,
der dich mehr liebt,
als du glauben kannst,
und dein Inneres finden.

MfG
Ihre Camp-TÜVtler

Lieber Lukas!
Vor 19 Jahren hieß es: Flamme an!
Seitdem wächst du heran zum Mann.
Du bist für’s Dorf der Held hier,
drum stoßen wir an – leider ohne Bier.
Wir haben mit dir viel Spaß,
drum wünschen wir dir weiterhin Vollgas.
Wenn’s ne klappt,
könn‘ wir’s ne nochma machen.

Und er wird dir Wege
zeigen,
dich durch’s Leben begleiten.
Doch glaubst du, dass da
jemand ist,
der dich liebt, dir Gutes
gibt und
dir jederzeit vergibt?
Dann fragt er dich:
Schlägt dein Beat für
mich?
Lass deinen Beat für ihn
schlagen,
nutz‘ diese Chance,
einen Freund zu haben,
den du „Papa“ nenn‘
kannst.
Er hat ein Stück von sich
in dich
Hineingelegt,
er hat dich wunderbar
gemacht und
so frage ich dich:
Für wen schlägt dein Beat
eingentlich?
Sarah A. Heim
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Challenge of the Day
1. Tut jemandem etwas gutes
2. Fotografiert es, ohne dass es bemerkt wird
3. Gebt das Bild bis 17 Uhr im ServicePoint ab

Nimm dir mal Zeit für die Zeit
Zeit ist ja seit Einstein sprichwörtlich relativ. Soweit hat
das ja jeder schon mal gehört. Nur ist den wenigsten klar,
was der gute Mann damit gemeint hat. Zeit. Sie läuft.
Manchmal zerläuft sie wie die Uhren von diesem Dali. Da
wars vielleicht auch ständig so heiß. Zeit ist zum einen ein
lineares Ereignis. Zeit vergeht unaufhörlich und kann gemessen werden. Wir können sie in zehntel Sekunden bis
zu Jahrmillionen einteilen. Zeit, die uns bleibt und Zeit die
wir schon erlebt haben.
Zum anderen gibt es die erlebte Zeit. Zeit, die manchmal
wie im Flug vergeht und Zeit die scheinbar nicht vergeht.
Oder: Wie lange eine Minute ist, hängt davon ab, auf
welcher Seite der Toilettentür man steht. Und dann steht
da in der Bibel, dass wir uns von Gott beibringen lassen
sollen, dass wir sterben werden, damit wir kluk werden.
Das unsere Zeit endlich ist und wir hier nicht ewig sein
werden. Dass es Zeiten gibt in denen wir im MissioCamp
sein können und Zeiten in denen wir in die Schule gehen
müssen. Zeiten, in denen wir uns entscheiden können
was wir tun und Zeiten die wir damit verbringen unsere
Entscheidungen umzusetzen. Deswegen: Nehmt euch
Zeit! Die Entscheidungen, die ihr in den nächsten Jahren
treffen werdet, werden große Teile eures zukünftigen
Lebens prägen.

Wetter

