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RUMMS! Und schon war eine Delle in der Bühne. Die Option, meinen Wecker auf den
Boden zu schmeißen, um ihn zum Schweigen zu bringen, hatte ich bisher nicht in Betracht gezogen. Zu sehr liebe ich die Schlummerfunktion meines Handys, die jeden Morgen mehrmals den guten alten Piña Colada-Song abrupt beendet. Solange ich deswegen
kein Bewerbungsgespräch oder meine Hochzeit verpasse, hat das auch keine großen,
negativen Auswirkungen. Ganz anders sieht es aber aus, wenn es um die Schlummerfunktion meines Lebens geht. Manche Dinge muss ich angehen, obwohl ich sie lieber
wegdrücken möchte. Und dabei darf ich darauf vertrauen, dass Jesus größer ist als meine
Sorgen und Ängste und er mich bedingungslos liebt. Dich übrigens auch! Deswegen mach
es wie Flo: Schmeiß deinen Lebenswecker auf den Boden, damit dich die Schlummer-

funktion nicht mehr davon abhält, die Dinge anzugehen, die Jesus mit dir angehen möchte.
Für weitere Denkanstöße sorgten dann die Großseminare. Schon vergessen, worum es
ging? Dann tausch dich doch mal mit deinem Frühstückswarteschlangennachbar oder
deinem Frühstücksmitgenießer aus. Und falls dir gar nichts essentiell Wertvolles mehr
einfällt,
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Für genügend Spaß und Abwechslung sorgten dann natürlich die von mehr als nur ein
bisschen kreativen Mitarbeitern vorbereiteten Workshops. Die reichten von bisschen

rummeddln über schriftliches Wurzelziehen bis hin zu Kinderschminken. (Btw: Ihr saht
toll

aus!)

Bevor dann noch bis mitten in die Nacht getanzt wurde, nahm Matthias uns mit auf die
Reise durch die Bibel hin zu Personen, die mutige Schritte gewagt haben. Wenn auch du
noch einen mutigen Schritt gehen möchtest, dann nutze die Chance und sprich einen der
Grünen

an.

Übrigens, das heutige Shoutout geht raus an Karolin und Stefanie, die uns nicht nur herzlich im Bistro bewirten, sondern ihre wertvolle Zeit dafür verwenden, unseren Dreck
wegzuräumen. D A N K E !
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Gruppenfoto
Natürlich darf beim diesjährigen Missiocamp ein
Gruppenfoto nicht fehlen,
deswegen werden wir uns
12.20 Uhr auf‘m Hof
treffen.
(12.10 Uhr Foto mit Nutcrackershirt)

Losungen
Wandelt in allen Wegen,
die euch der HERR, euer
Gott, geboten hat, damit
ihr leben könnt.

Der Beat des Lebens
Wer ist dein Halt,
nach welchem Grund soll
dein Denken streben
sind es Menschen, Dinge,
Träume?

Die deinem Leben einen
Sinn geben.

Seit wann verfolgst du
ihn?
Ich sage dir, dass es nicht
wichtig ist,
denn nur wichtig ist,

ob dein Beat richtig ist.

Oder glaubst du nur, dass

Wenn du den richtigen
Beat hast,

Dein Leben einen Sinn
erhält

wirst du mit ihm durchs
Leben gehen,

Durch Dinge, die du liebst

wirst Schmerzen überwinden

5.Mose 5,33

Jesus sprach zu dem Gesetzeslehrer: Was steht
im Gesetz geschrieben?
Was liest du? Er antwortete und sprach: »Du
sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele
und mit all deiner Kraft
und deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst.« Er
aber sprach zu ihm: Du
hast recht geantwortet;
tu das, so wirst du leben.
Lukas 10,26-28

Und an denen du festhältst?

und Ängste überstehen

Ist dein Beat leise, laut,
hastig oder grell?

Du wirst Flügel bekommen,

Hast du ihn zufällig gefunden

dich in die Lüfte erheben
und

Indem du Angst hast überwunden?

Dinge deines Lebens,

Warum hast du gerade
diesen Beat?

viel besser verstehen.
Sarah A. Heim
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News: Gornau & Lengefeld
Als vor 2 Jahren die Kroatienrüstzeit ein Ende nahm, luden sich die beiden Stechertiere
Jakob und Tobias nach Lengefeld zu Ju`s Geburtstag ein. An jenem Abend des 10. Julis
begegneten sich erstmals einige Spaten im vollen Bewusstsein. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, was sich aus dieser Begegnung entwickeln sollte. Nachdem Checkpoint
2017 und den ganzes Anfeindungsversuchen konnte Lengefeld (vor Gornau) den 2. Platz
erringen. Nachdem 2 Wochen vergangen waren erzielte Gornau mit einer Videochallenge durch den 1. Platz den Ausgleich. Seit diesem Abend gibt es zwischen den beiden
Weltmetropolen eine tiefe Feindschaft. Doch im diesjährigen Missio Camp entwickelte
sich einiges… Durch Nick Marco Burner (Vertreter
von Lengefeld) und Johann Klaus Mende
(Vertreter von Gornau) kam es schließlich zu ersten Annäherungsversuchen. An dieser Stelle
möchten wir dem FC Bayern München für deren
Existenz danken.
Quelle: deine Mutter
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Schallplatte

CampGala

Wenn der Sound mit einem wirklich guten Gerät abgemischt wurde, kann man mit mir Töne hören, die die lächerlichen mp3’s als genau das erkennen lassen, was sie
sind. Neuer Mist. Nur was man in der Hand halten kann,
kann einen Wert haben. Normalerweise bin ich schwarz.
Schwarz wie der Kaffee den einige von euch in unguten
Mengen zu sich nehmen. Manchmal aber auch bin ich
Golden. Golden um zu zeigen, wie geil das ist, was auf
mich gepresst wurde. Gepresst- ihr hab richtig gelesen.
Nicht gespeichert und auch nicht gebrannt. Wenn ihr was
von mir hören wollt, dann muss da eine Nadel auf mir
kratzen. Wie bei einem guten Bart. Das kratzt auch und
ist trotzdem schön. Musik ist mein Ding. Da dreh ich mich
gern auch mal ne Rund extra um mich. Nur im Service
Point… da dreh ich mich zwar auch um mich, aber nur,
wenn mal der Wind weht. Soweit mein Statement zu mir.
Ich bin zwar alt, aber immer noch Geil!

So ihr lieben MissioCamper, heute Abend ist es so
weit,
die
ultimative
CampGala steht an. Da
deren Gestaltung auch in
euren Händen liegt, seid
ihr gefragt! Es wäre echt
schön, wenn sich die Liste,
die vor dem ServicePoint
steht, noch weiter füllt.
Werdet kreativ, ihr könnt
euch mit so ziemlich allem
einbringen. Auf einen
schönen Abend.

Diakonie
Heute gibt es wieder ein
Diakonie Workshop. Wir
fahren in ein Altersheim
und wollen da gemeinsam
Zeit verbringen.

Wetter

