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Gott, der heute noch wirkt 
Der gestrige Tag begann dieses Mal ein wenig anders als 
sonst. Statt der Stillen Zeit fand direkt der Start in den Tag 
statt. Ludwig erzählte uns vom strahlenden Licht Gottes. 
Es ist so hell, dass es uns Menschen oftmals so sehr blen-
det, dass wir uns davor zu schützen versuchen und unse-
re Augen bedecken. Wir verstecken uns und ziehen uns in 
die Nacht zurück. Gott jedoch hat uns nicht als Nachteu-
len geschaffen, sondern als Adler, die in all ihrer Stärke 
und Schönheit durch den hell erleuchteten Himmel flie-
gen. Wir sollen uns Gottes Licht stellen, es in uns aufneh-
men und selbst zu Lichtquellen werden. 

Weiter ging´s 
mit dem Seel-

sorgevormittag. Zum Start in den Tag hörten 
wir schon anhand einiger Beispiele, dass Gott 
auch heute noch große Wunder tut und es 
liebt, uns zu retten. Der Seelsorgevormittag 
war dazu da, dass auch viele von euch diesen 
Gott in ihr Herz und ihre dunklen Ecken bli-
cken lassen. 

Der Nachmittag war gefüllt von Aktionen wie „Dumme Spiele“, „das verrückte Fahrrad“, 
einem kaputten Türglas und vielem mehr. 

Zum EvEvent beantwortete uns Hardl (und 
auch unser Blitzableiter Friedmich) spannen-
de Fragen zum Bibeltext über die blutflüssige 
Frau und die Tochter des Jairus. Lass Gott 
auch an die Stellen deines Lebens ran, die du 
niemandem zeigen willst. Gott wird die Lö-
cher in deinem Haus nicht einfach ignorieren 
und darüber tapezieren, sondern er wird dir 
helfen, diese Drecksecken aufzuräumen und 
zu säubern. Lass dich darauf ein! 

Losungen 
Mich sollst du fürchten 

und dich zurechtweisen 

lassen. 

Zefanja 3,7 

 

Tut Buße, denn das  

Himmelreich ist nahe  

herbeigekommen! 

Matthäus 4,17 
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Also nicht wirklich. Aber ein bisschen schon. 

Denn Luisa möchte gern für ein halbes Jahr nach Uganda, um dort in Waisenhäusern, Kin-

dergärten und Grundschulen zu helfen und Kindern Gottes Liebe zu bringen.  

Flo und Jonas wollen das gern unterstützen und bieten dafür Bart und Glatze zur Rasur. 

Notwendig dafür sind 150€, aber mehr  geht auch. Gesammelt wird das Geld im Ser-

vicePoint. Geld-Zurück-Garantie bei Nichterreichen des notwenigen Beitrages gibt es na-

türlich auch. 

Also Portemonnaie auf für den guten Zweck! 

Bart und Glatze für Luisa 

Du. 
Du großartiger Mensch, du wunderschöne Person. Du Kreation aus Kreativität und Per-
fektion. 
Du bist. 
Du existierst. Du atmest. Du lebst. Du bist hier und das ist gut. 
Du bist es. 
Du bist für irgendjemanden der Grund, fröhlich zu sein, Liebe und Freude zu empfinden. 
Du hast Auswirkung und bringst Veränderung. 
Du bist es wert. 
Du bist wertvoll und unbezahlbar. Du bist wichtig und nichts existiert, was diese Tatsache 
zu ändern vermag.  

Du bist es wert 

Es ist nun mal so, was uns heut bewegt. 

Immer sehr schade, wenn jemand geht. 

Der Phil ist nun fort und wir sind allein, 

wir bleiben hier, er ist daheim. 

Der Service ist rot und wir sind‘s vom Weinen 

allein ohne Phil, möchte man meinen. 

Er ist ein Held, der Geschichte geschrieben, 

in vielen MissioTimes-Artikeln er Unsinn getrieben. 

Wir freuen uns über Maria-Ersatz! 

Sie sitzt ab heute auf seinem Platz. 

Ciao Philipp 
MF 

SG 
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Band 
Wie gut kennt Ihr euch in der Bibel aus? Testet hier euer 

Wissen … oder fragt eure Bürgermeister, das Küchenper-

sonal, die Techniker oder die Straßenbauer in Pockau … 

Heute ein paar einfache Fragen – zwei aus dem AT & zwei 

aus dem NT (wir wollen es ja nicht gleich übertreiben – 

oder doch? Wahrscheinlich schon … Ihr könnt ja nach-

schlagen ;-)): 

Elia, einer der coolsten Propheten des AT, aber auch ei-

ner der menschlichsten, den Angst umtreibt, der Ver-

zweiflung kennt, der Menschen rettet, aber um seine 

eigene Rettung bangt, tritt als Prophet in Israel auf. War 

er selbst Israelit – aus der Ecke um Samaria - oder aus 

Gilead, einem Nachbarland? 

Als erstes klingelt Elia bei König Ahab an der Tür und sagt 

(sinngemäß): „Der Gott deines eigenen Volkes lebt und 

weiß, dass ich bei dir Klingeln putze - es wird nicht mehr 

regnen, noch nicht mal mehr Tau wird`s geben, bis ich 

sage, dass es wieder schütten darf.“ Hat Gott Elia den 

Auftrag gegeben, das zu sagen oder hat`s Elia einfach so 

durchgezogen? 

Wie hieß ein Freund und Begleiter der Paulus? Barnabas 

oder Barabbas? 

Paulus war Single, trotzdem hatte er einen jungen Mann 

wie einen Sohn liebgewonnen, war ihm so etwas wie ein 

echter Patenonkel geworden. War dies Timotheus oder 

Philemon? 

Der erste, der sich mit den richtigen Antworten im Ser-

vicePoint meldet, bekommt ein kleines Präsent.  

Du machst gerne Musik, 

stehst auf Lobpreis und 

hast Bock, in einer Band 

zu spielen? Dann bist du 

bei uns genau richtig! Wir 

suchen ab Herbst diesen 

Jahres einen neuen Pia-

nisten, Bassisten und eine 

starke männliche Ge-

sangsstimme.  

Wenn du Interesse hast, 

dann komm einfach auf 

uns zu. 

Deine YouGoBand  

Bibelquiz 

Challenge of 
the Day 

Stellt die Opferung Isaaks 

(1. Mose 22,1–19) in ei-

nem Standbild dar und 

reicht das Foto bis 17 Uhr 

im ServicePoint ein. 
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Sehr geehrte Missiocamper, 

hiermit bittet der in Rufweite bekannte Globus Baumarkt 
e.V. um ihre Unterstützung. 

Wir benötigen mehr Baumaterial für unsere Deutschland-
weiten Bauvorhaben. 

Dafür bieten wir: 

- saftige Unterhaltung- vegane musikalische Darbietungen 

- fleischhaltige Baumschnitt- & Baumpflegearbeiten aller 
Art 

- lautstarke Fürbitten und Gebete aller Art 

- knackige Unterstützung bei Geschäften aller Art 

- Security Service, den man sonst nur im Maschinenbau-
studium erwarten kann 

- holziger Kebab Lieferservice 

- ölige Abwicklung ihres Kindergeburtstags 

Wir waren extra Einkaufen! 

Globus informiert: 

Wer von Euch kann am schnellsten rückwärts sprechen? 

Fehlerfrei in maximal 15 Sekunden? Viel Spaß! 

Elees eniem tekciuqre re. Ressaw nehcsirf muz hcim te-

rühf dnu eua nenürg renie fua hcim tediew re. 

Zungenbrecher 

Wetter 
Für weitere Informatio-

nen hier klicken: 

https://www.wetter.com/

deutschland/pockau/

DE0008319.html 

Foto des  
Tages 

„Hier stehen wir und kön-

nen nicht anders.“ © Lu-

ther (oder so ähnlich) 


