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Losungen

Strobel-Mühle Pockau — Sonntag, 11.08.2019

Volles Programm

Der HERR macht sich auf,
dass er sich euer erbarme.

Was war das gestern für ein gefüllter Tag! Stille Zeit, Start
in den Tag, Seminare, Workshops, Konzert, ... Wo soll
man da nur anfangen? Jakob hat erzählt wie uns Sachen
ausfüllen die uns nicht ausfüllen sollten, weil sie uns von
Jesaja 30,18
innen auffressen und uns nicht gut tun. Aber Jesus, das
Wasser des Lebens, kann uns neu füllen. Es gab so viel zu
So sei nun stark, mein
erleben! Michael Rausch hat uns davon erzählt wie Gott
Kind, durch die Gnade in
Philippus geführt hat und dies auch in unserem Leben
Christus Jesus.
will, wenn wir auf ihn Vertrauen und loslaufen. Ein erster
Schritt für einen Tapetenwechsel also. Michael Rausch,
2. Timotheus 2,1
der uns bis
Montag begleiten wird, hat schon einen ersten
Schritt verraten: sich mit der Bibel auseinandersetzen und sich von Gott vorbereiten lassen. Die nächsten Tage könnt ihr auf noch viel
mehr gespannt sein. Wir freuen uns darauf
und hoffen, dass ihr euch mit uns auf diese
spannende Reise durch diese Woche und darüber hinaus einlasst!

Chillen mit den CHVRCHIES
Laute Musik, eine coole Show und eine riesen Portion Leidenschaft für Jesus, das haben
die O'Bros mitgebracht und das Glashaus gestern Abend gerockt. Gute Melodien und
starke Texte, die man leicht mitsingen kann,
wenn man mit tollen Leuten im besten
Camp Deutschlands ist. Ist dann manchmal
aber gar nicht so leicht, Angst, Stolz und
Schuld zu überwinden und zum Herrn zu
rufen: "Ich brauch nur dich!" Aber zum
Glück ist genau der ja am Start und nimmt
das Überwinden in die Hand, wenn du ihn
darum bittest.
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Farbenlehre
Du denkst, du hast schon alles gehört? Falsch gedacht!
Für ein paar unserer Mitarbeiter braucht es nämlich
noch einen extra Artikel und ein extra Lob. Das sind die,
mit den weißen bzw. grauen Shirts. Die werden sich die
ganze Woche darum kümmern, dass wir ausreichend
und gutes Essen haben. Deshalb jetzt schon einmal einen herzliches DANKESCHÖN!
Und weil die Küche so cool ist, bilden wir hier noch einmal ihr Kunstwerk ab. Einfach großartig! Dafür haben sie
natürlich einen Sonderpreis verdient, den sie sich im
ServicePoint abholen können.

Entsetzliches Verbrechen in Pockau!
Mitarbeitern von "Peter Ta & Freunde", der erfolgreichsten Tapetenfirma Pockaus ("Wir zieren ihre Wände tape!"), bot sich heute Morgen ein schrecklicher
Anblick. Sie fanden ihren Chef untätig, am Boden liegend, mit ausgekugeltem Arm und - vor allem - tot auf.
Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich um
Mord handelt. Anscheinend wurde der gutaussehende
Unternehmer hinterhältig mit einer Tapetenrolle erschlagen. Dabei handelte es sich ausgerechnet um seine neuste Tapetenkreation: Weltraumtapete, die sogar
im Dunkeln leuchtet. Insider waren davon ausgegangen, dass diese Innovation dem Unternehmen zu einer
Vormachtstellung auf dem Tapetenmarkt verholfen
hätte. Für das Unternehmen bedeutet das nun einen milliardenschweren Verlust, wenn
nicht sogar das Aus im Tapetengeschäft. Vermutungen legen nah, dass die Drahtzieher
hinter dem Anschlag bei der Tapeten-Mafia zu finden sind. Experten zufolge könnte es
nun zu einem erbitterten Kampf unter den konkurrierenden Pockauer Tapetenfirmen
kommen, die ihrerseits jeweils die Chance nutzen werden, ihre Stellung auf dem Markt zu
verbessern.
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Challenge of the Day
Legt mit allen Mitgliedern eures Dorfes eine Strecke von 5m zurück, indem ihr nur maximal 5 Füße auf dem Boden benutzt. Haltet eure Aktion in einem kurzen Video fest und
reicht dieses bis 17 Uhr im ServicePoint ein.
Der Service Point bittet darum, dass die Videos mit Android-Geräten gemacht und am
besten ein eigenes Kabel mitgebracht wird.

Büchertisch
Von Montag bis Mittwoch ist es wieder soweit: Der Büchertisch ist vor
und nach dem Ev`Event geöffnet!
Wer also Bücher, CD`s oder andere
Accessoires mit nach Hause nehmen
möchte, sollte auf jeden Fall mal vorbei schauen. Es lohnt sich! ;)

Rätsel des Tages
Was stellt dieses Diagramm dar? Der erste, der die richtige Antwort im ServicePoint
preisgibt, erhält ein kleines Präsent.
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Geschichten aus dem
Pockauer Garten
Erfundener Teilnehmer 1: Hast du schon von der Box im
ServicePoint gehört?
Erfundener Teilnehmer 2: Ja, die soll echt krass sein.
ETN1: Ich hab gehört, die Leute, die sich getraut haben,
wurden nie mehr gesehen.
ETN2: Ich hab gehört, die seien einfach so, auf der Stelle,
explodiert.
ETN1: Wer sich das traut, muss lebensmüde sein,
ETN2: Aber neugierig bin ich ja schon… Und du? ...

Fußball

Annoncen

Wacker Nordhausen verliert 1:4 gegen die Macht
aus dem Schacht, die Wismut aus Aue, die somit
dem DFB-Pokal einen
Schritt näher gekommen
ist.

Suche: Vergaserinnenbeleuchtung für S 51 N;
Biete: 1 L Getriebesand,
500er Körnung, teilsynthetisch

Dresden gewinnt ebenfalls. (3:0)

Ich suche dich! Ich habe
dich gestern auf dem
Camp gesehen. Du hattest
(k)eine Brille und ein TShirt an. Bitte melde dich
bei mir! Ich bin der große
von den beiden.

Wetter

Wichtig
Wie der Redaktion vergangene Nacht über eine
unglaublich
wichtige
Quelle zu Ohren gekommen ist, hat Meier, Paul,
gebürtiger
Karl-MarxStädter, der mit Frau
Friedrich befreundet ist,
deren
Freundin
ihr
Schwager sein Arbeitskollege der Hund …
Und den seinen Gynäkologe habe ich gestern in
der Sparkasse getroffen.
Auf jeden Fall, was ich
sagen wollte war, dass
dessen Mutter jetzt, und
das wirst du mir nicht
glauben, also im vollen
Ernst, der ja auch wieder
irgendwo, aber ist ja jetzt
egal.
Wo war ich? Genau! Mit
dem Fahrrad ist es auf
jeden Fall schneller als
durch den Wald.
Viele Grüße gehen raus
an meine Mutter, meinen
Vater und vor allem an
meine Eltern.
Danke.

