
The Missio Times 
© Missiocamp Erzgebirge Strobel-Mühle Pockau — Montag 12.08.2019  

Befreit 
Und schon ist der zweite volle Tag vorbei… Zum Start in 

den Tag erzählte uns Annalinda von Selbstzweifeln, die 

wie Unkraut sind — Fangen sie an zu wuchern, musst du 

sie rausreißen, da sie dir sonst immer wieder über den 

Kopf wachsen. Bestücke deinen Herzensgarten also mit 

der Freiheit, die Gott dir gibt, denn diese Saat wird reiche 

Früchte bringen. 

Am Nachmittag 

fand dann das 

alljährliche Groß-

spiel statt. Da Lars´ 

Tage als Imperator 

der Tapetenwelt 

gezählt waren, 

mussten würdige Nachfolger gefunden werden. Herzlichen Glückwunsch an die Tapetrol 

Öltapeten GmbH, die sich der Tapetenmafia erfolgreich gestellt haben und die am 

schönsten tapezierte Wand kreierten. (Anmerkung der Redaktion: Ich schlage vor, das 

Gefängnis inkl. des freundlichen Wärters beizubehalten, denn ich mag Gummibärchen.)  

Den Höhepunkt des Tages bildete das EvEvent. Wir lernten, dass es wichtig ist, Ängsten 

keinen Raum zu geben, sondern sich ihnen zu stellen. Paulus und Silas sangen und 

priesen Gott sogar als sie im Gefängnis saßen und die Situation hoffnungslos schien. 

Wenn du Jesus nachfolgen willst, steht ein Tapetenwechsel an! Schaffe Platz in deinem 

Herzen und lass IHN einziehen! 

Losungen 
Sie stimmten den Lob-

preis an und dankten dem 

HERRN: Denn er ist gütig, 

und seine Barmherzigkeit 

währt ewiglich. 

Esra 3,11 

 

Alles Volk freute sich über 

alle herrlichen Taten, die 

durch Jesus geschahen. 

Lukas 13,17 
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Challenge of the Day 

Für die heutige Challenge werden die Tapeten-Trendfarben des diesjährigen Missio-

Camps gesucht, um genau zu sein, die Farbcodes für diese Farben. Unter den grünen 

Mitarbeitern gibt es Experten, die euch die Farbcodes geben können, dies aber nicht so 

einfach tun werden.  

Findet die richtigen Mitarbeiter und entlockt ihnen die Informationen (Bestechung, 

Entführung, Verhör, …). Gewonnen hat das Dorf, welches als erstes alle 4 Farbcodes im 

Service-Point abgibt. 

Gesucht werden die Farbcodes für „Gurken-grün“, „Veilchen-violett“, „Hummer-rot“ und 

„Elfenbein-weiß“ (kleiner Tipp: Die Expertin für weiße Farbtöne ist sehr weise im Bezug 

auf Weiße). 

Liebe Grüße, Flo (Experte der schlechten Namens-Wortspiele) 

Heute begeben wir uns in die Lebenswelt des normalus jugendlichus. Diese sehr verbrei-

tete Art des homo sapiens sapiens weist häufig eine gewisse Art des Vergessens1 auf, die 

nachweisbar zu Auswirkungen enormen Grades führt. Spezielle Forscher, sogenannte 

missiocampus arbeiterus (MA), fanden heraus, dass dem nicht entgegengewirkt werden 

kann. So heißt es: „Neja, 

die sin halt nu ma so. 

Räum‘ wir den halt den 

S***** hinterher.“ Im 

sogenannten ServicePoint 

können daher vergessene 

Artefakte aus dem Jahre 

2018 wiedergefunden 

werden. 

1 Dabei ist nicht genau ge-

klärt, ob diesem Phänomen 

die Interferenz– oder die 

Spurenverfallstheorie zu-

grunde liegt. 

Spektakuläre Funde im Pockautal 
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Wanted Wetter 

Heute wird es zum ersten Mal den Campchor geben. Von heute bis Mittwoch wird also 

Andi mit euch singen und worshippen. Wenn ihr also Lust habt, mit anderen Gleichge-

sinnten neue harmonische Welten zu entdecken, seid ihr hier genau richtig.  

Treffpunkt ist 17.00 Uhr im Glashaus. 

Aaron Uhlig 

Aurelia Weber 

Jeremias Wolf 

Miriam Zienert 

Meldet euch bitte im   

ServicePoint! 

Campchor 

Klarstellung 

Die Redaktion der Missio-

Times entschuldigt sich 

zutiefst.  

Graue Hemden gehören 

natürlich NICHT zur Kü-

che. Wir verwehren uns 

jeglicher gleichzeitiger 

Nennung in diesem Kon-

text. 

Aber ehrlich gesagt wird 

das eh nicht stimmen. 

Deswegen hier noch zwei 

weitere Möglichkeiten. 

Der Kampf war hart und erbittert, es 

wurde alles gegeben, doch am Ende 

konnte es nur einen wahren Meister 

geben. Einer? Nein, die gesamte 

Gruppe "Tapetrol Öltapeten GmbH" 

hat sich als beste Tapezierfirma im 

Pockautal durchgesetzt. Mit Verhand-

lungsgeschick, einem guten Gespür 

und mit ihren Tapezierkünsten haben 

sie sich an die Spitze einer Welt-

marktbranche gearbeitet. Wir ziehen 

unseren Hut und könnten uns vorstel-

len, dass euer Talent einigen Leuten 

im Camp aufgefallen ist, die eure 

Künste wohl mal gebrauchen könn-

ten. Also viel Erfolg bei der Arbeit! 

Neue Tapetenmeister in der Stadt 
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Wo sich Fuchs und Hase „Gute Nacht!“ sagen – Da gibt es 
keine Elefanten. So lernten wir es in der Schule, so hörten 
wir es alle seit Beginn unserer Lebenszeit. Doch nun 
scheinen sich neue Perspektiven zu eröffnen und unsere 
Wahrheiten könnten zu Lügen werden. Denn vor wenigen 
Tagen wurde durch ein Informationsloch bekannt, dass 
im Pockautal vor einigen Monaten ein sogenannter Ele-
fantus minimus der S-Klasse entdeckt wurde. Dies ist ein 
extrem seltenes Tier, welches unter der höchsten Natur-
schutzstufe steht. Die langwierige Sperrung der Marien-
berger Straße zwischen Pockau und der Strobel-Mühle 
scheint also andere Gründe zu haben als Straßenbau, 
poröser Fels oder brütende Uhus. Nein – Allem Anschein 
nach wird versucht, die Existenz des Elefantus minimus 
aka. Gerhard zu verschweigen. Wir hoffen nun sehr, dass 
Gerhard bald wieder ohne Schaden in sein Heimatland 
zurückkehren kann. Natürlich nicht nur, damit wir END-
LICH NICHT MEHR ÜBER LAUTERBACH ZUR STROBEL-
MÜHLE FAHREN MÜSSEN!!!!! - sondern vor allem, weil 
wir uns um das Wohl des kleinen Giganten sorgen und 
ihn gern wieder mit seiner Familie vereint wissen möch-
ten. 

Geschichten aus dem  
Pockauer Garten 

Die Gerüchte ranken sich 
um Lars´ (angeblich) aus-
gekugelte Schulter. Habt 
ihr auch so glaubwürdige 
Theorien wie Miri & Tobi 
am Start? Schreibt sie auf 
& gebt sie im ServicePoint 
ab & vielleicht schafft es 
eure Theorie in die Mode-
ration des nächsten 
EvEvents! 

Glaubwürdige 
Theorien 

Hier könnte dein Text stehen!! Wenn du denkst das an 

dieser Stelle was besseres stehen könnte kannst du gern 

im ServicePoint vorbeikommen und deiner Kreativität 

freien Lauf lassen ;) 

Also support your local ServicePoint! 

Werbung 

Folgende Personen sollen 

sich bei Lars Böttcher mel-

den: 

Trinks, Malte 

Hartlich, Lynn 

Clauß, Josephine 

Schmiedel, Erik 

Reißig, Elena 

Aurich, Lisa-Marie 

Richter, Siri 

Enger, Paul 

Voigt, Nico 

Wichtig 

Geschichten aus dem  
Pockauer Garten 


