The Missio Times
© Missiocamp Erzgebirge

Strobelmühle Pockau — Freitag, 09.08.2018

Losungen

Der letzte volle Camptag

Siehe, die Völker sind
geachtet wie ein Tropfen
am Eimer und wie ein
Sandkorn auf der Waage.

1,2,3 – letzter Tag vorbei! Ja, liebe Camper, es ist tatsächlich so, das Missiocamp 2018 neigt sich dem Ende entgegen. Aufmerksamen Füchsen sind sicherlich schon einige
Anzeichen aufgefallen: die Mitarbeiter kriechen auf dem
Zahnfleisch, Teilnehmer werden leichtsinnig und legen
sich zunehmend mit der Nachtwache an, ein ultimatives
Foto wird geschossen und die Gala krönt wie immer den
letzten Tag des Camps mit vielen Beiträgen vergangener
und zukünftiger Musiklegenden. Trotzdem - auch heute
startete der Tag mit einem reichhaltigen Frühstück, gemeinsamer Stiller Zeit und einer Andacht von Sophie, in
der sie uns daran erinnerte, Gottes Willen über unseren
eigenen Willen, sowie unseren Gefühlen zu stellen. Außerdem waren da wieder die überaus gut vorbereiteten
und tiefgründigen Seminare, deren Themen von Beziehungen, über „Warum schweigt Gott?“ bis hin zu Glaube
und Wissenschaft gereicht haben. Am Nachmittag konnte
man sich bei Rugby, Volleyball und Baden im Retzteich
oder im hauseigenen Pool austoben. Oder - was bei der
allgemeinen Stimmung wahrscheinlicher war – eine dringend benötigte Mütze Schlaf bekommen.

Jesaja 40,15
Jesus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im
Himmel und auf Erden.
Darum gehet hin und
lehret alle Völker: Taufet
sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes
und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen
habe.
Matthäus 28,18-20

Matthias hat uns dann im Ev Event Mut gemacht, dass, obwohl das Camp vorbei ist, Jesus mit uns in den Alltag mitgehen wird. Dabei zog er Vergleiche zwischen der täglichen
Zahnhygiene und unsere Stillen Zeit. Weiterhin gab er uns mit auf dem weg, jeden Tag
mit Jesus zu starten. Jesus ist bei uns und wird mit uns gehen – immer und überall. Wir
können vor ihn kommen, mehr von ihm lernen und Gemeinschaft mit anderen haben.
Also nicht allzu traurig sein.
Zum Schluss noch ein ganz besonders tiefsinniger und passender Klopoesie: Alles hat ein
Ende nur die Wurst hat zwei. Wir wünschen euch eine geschmeidsche Abreise und eine
gesegnete Zeit! Bis nächstes Jahr!
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Ablauf

Eure Unterstützung ist gefragt

Das MissioCamp 2018
neigt sich dem Ende zu,
die letzten Minuten brechen an. Es wird heute
keine Stille Zeit geben.
10:00Uhr startet dann der
Abschlussgottesdienst im
Glashaus.

Wer das MissioCampFeeling noch etwas länger genießen
will, kann heute sehr gerne beim Abbau helfen - als Belohnung steht euch sogar ein super leckeres Mittagessen
in Aussicht. Treff ist nach dem Abschlussgottesdienst auf
dem Hof. DANKE!☺

Thänk u

Falls ihr eure verloren gegangenen Sachen noch wiedersehen wollt, ist heute die letzte Chance! Die Fundsachen
werden nach dem Gottesdienst im Glashaus ausgelegt. Es
wäre echt schade, wenn die ganzen Sachen ihre Besitzer
nicht wieder finden…

Hey liebe MissioCamper,
mir haben gestern einfach
mal die Worte gefehlt.
Darum möchte ich euch
jetzt DANKE sagen. Danke
für die tolle Überraschung
mit dem Bild. Ihr seid der
Hammer. Kommt gut
heim, bleibt gesegnet und
bis zum MissioCamp
2019.
Daniel

Fundsachen

Thänk u
Ein riesengroßes DANKE an alle, die sich auf welchem
Weg auch immer in die MissioTimes eingebracht und
unzählige Fotos vom Camp gemacht haben. Wir haben
uns sehr über euer Engagement gefreut. Auf eine weitere gute Zusammenarbeit im MissioCamp 2019!

Danke!
Ein Dank geht raus an die verborgene Welt der Küche:
Sie sind die Ersten die morgens aufstehn.
Sie sind die, die die Sonne nur durchs Fenster sehn.
Sie sind die, die wertvolle Inputs verpassen.
Sie sind die, die den Workshopspaß auslassen.
Sie sind die, denen nie Zeit zum Baden zur Verfügung steht.
Sie sind die, zu denen man nur mit Kritik geht.
Danke für euren unermüdlichen Einsatz.
Danke für das beste Essen.
Danke, für eure harte Arbeit.
#weilwireuchlieben
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Impressionen
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Termine
• 24.08. - Praystation
Lengefeld
• 31.08. - Awakening
Annaberg
• 01.09. - Checkpoint
Großrückerswalde
• 02.09. - JuGo Erdmannsdorf
• 08.09. - OA Pobershau
• 01.10. - Jugendfestival AnnabergBuchholz
• 07.10. - JuGo Erdmannsdorf
• 31.10. - Jugendbibeltag Glauchau

