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Liebe Teenies, 
           liebe Betreuer,

Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.

Toll, wenn man das Himmelreich erleben kann. Jesus hat diese 
Worte zu Pharisäern gesagt. Sie konnten aber das, was Jesus 
ihnen zeigen wollte, nicht sehen, weil sie sich nicht beteiligten. 
Sie akzeptierten nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist.

Wenn wir heute das Reich Gottes mitten unter uns erleben 
wollen gelingt das nur, wenn wir Jesu Angebot annehmen und 
etwas daraus machen.

Jesus gibt uns das Evangelium, hat sein Opfer gebracht und ist 
auferstanden. Wir müssen die damit geschaffenen 
Möglichkeiten nutzen.
Wenn wir
   - das Wort vom Altar im Alltag anwenden - auch wenn das 
     nicht angemessen erscheint -
   - Heiliges Abendmahl als innige Gemeinschaft mit Jesu
     erleben - darin liegen Kraft und neues Leben -
   - an das ewige Leben und Jesu Wiederkunft glauben - das gibt
     Hoffnung und Mut -

können wir das Himmelreich mitten unter uns erleben.

Das ist der Mühe wert
Euer

Rolf Ludwig



Dass alle gut schlafen können, 
ging es noch auf eine Nacht-
wanderung mit Fackeln.

Danach konnte, wer noch nicht 
müde war, die Zeit vor dem zu Bett 
gehen am Lagerfeuer verbringen

    Sonntag
             Am Sonntag war es wieder einmal so weit, fünfzig Teenies machten 

sich mit schwerem Gepäck auf den Weg nach Beimbach, um dort 
gemeinsam eine Woche zu verbringen.

Da in diesem Jahr sehr viele 
neue Gesichter dabei waren, 
musste zu Beginn so mancher 
Name gelernt werden. Dies 
wurde mit Spielen wie 
ZippZapp erreicht.

Um alle fit zu bekommen, 
gab es danach noch eine 
Runde des allseits beliebten 
Liedes „Laurentia“.



Montag

Nachdem dann alle gestärkt 
waren, ging es mit dem Bus 
zurück ins Camp. Hier wurde 
dann der restliche Tag mit 
Sport und Spiel  verbracht.

Wie die Affen kletterten Teenies und 

Betreuer durch die Bäume.

Am zweiten Tag ging es mit dem Bus nach Langenburg in 

den Waldkletterpark. 

Ganz geschafft ging es 

dann vom Kletterpark 

zu ZAB. Dort gab es 

dann rote Wurst und 

Currywurst zum 

Mittagessen.

Am Abend wurde das berühmte 
TV-Format „Schlag den Velten“ 
gespielt. Immer jeweils ein Teenie 
trat gegen Velten in ver-
schiedenen Disziplinen an.

Am Ende des Tages gab es 
am Lagerfeuer Stockbrot, das 
die Teens auf ihren selbst- 
geschnitzten Stöcken 
zubereitet haben.



Dienstag

Kurz vor 19 Uhr kam unser Bischof im Camp an. Er hat in seiner 
Predigt das Motto des Camps, das auch das Motto des 
Internationalen Kirchentages war, verarbeitet:
Lukas 17, 21  „Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“

Der Dienstag stand voll im Zeichen des Gottesdienstes. 

Von den handwerklich Begabten 
wurde ein Altar gebaut.

Natürlich braucht ein richtiger 
Gottesdienst auch einen Chor, 
deshalb gab es auch eine 
Chorprobe, in der die Lieder aus 
dem Campbook gelernt wurden.

Im Anschluss an den Gottesdienst gesellte sich der Bischof und die 
anderen Amtsträger noch mit an das Lagerfeuer und unterschrieb kräftig 
auf den Camp-Shirts.

In einem Workshop zum Thema 
„Das Reich Gottes ist mitten 
unter uns“ wurde erarbeitet, was  
ich dafür tue, dass das Reich 
Gottes unter uns ist.

Die kreativen bastelten Blumen und die Abendmahlskelche.



Mittwoch

Die Teens wie auch die Betreuer konnten für absolvierte Runden von je 
2 km 10 Euro erlaufen.
Dieses Geld wird an den Verein „HELP! Wir helfen e.V“ gespendet.
Dieser Verein hilft Kindern in armen Regionen wie den Philippinen, 
Peru und in Afrika, die mit einer Missbildung geboren wurden.

Alle zusammen haben insgesamt 280 Runden absolviert und somit 
2800 Euro erlaufen. Damit können nun 8 Kinder operiert werden.

Heute fing es sportlich an. Es wurde ein Sponsorenlauf organisiert.

Sportlich ging es auch am Nachmittag weiter. Bei Volleyball, Fußball 
und allerlei anderen Sportarten konnten sich die Teens und auch die 
Betreuer auspowern.

Am Abend fand ein Camp Casino statt.
Als Einsatz gab es aber natürlich kein echtes Geld, sondern mit 
Fruchtbonbons konnten die Teens sich ihren Vorrat an Süsskram 
aufbessern.



Donnerstag

Am Nachmittag wurden 
spielerisch soziale 
Kompetenzen geprüft. Es 
ging um Teamwork und 
Ausgrenzung. Es wurde 
darüber diskutiert, wie man 
sich als Ausgegrenzter fühlt. 
Teamwork war bei dem 
Spinnennetz gefragt. Alle 
Teenies mussten durch ein 
Netz hindurch, das zwischen 
zwei Bäumen gespannt war. 

Heute Morgen nach dem 
Frühstück hörte man 
plötzlich lautes Reifen-
quietschen und zwei 
maskierte Männer packten 
sich zwei Teenies und 
fuhren wieder weg. Große 
Aufregung machte sich im 
Camp breit. Was sollte das 
und wer waren die Männer? 
Um die zwei entführten 
Teenies wieder zu finden, 
wurden Gruppen gebildet 
und es mussten 
verschiedene Aufgaben 
erledigt werden.

Nach dem Abendessen wurde ein alter TV Klassiker wiederbelebt: 
„Jeopardy“. Hier wurden in verschiedenen Kategorien Wissen rund um 
unsere Kirche und die Bibel abgefragt. 



Freitag
Kaum hat die Woche angefangen, ist sie auch wieder zu Ende. Heute 
konnten sich die Teenies noch einmal so richtig auspowern. Es wurden 
verschiedene Turniere angeboten, unter anderem Volleyball und Fußball.

Am Nachmittag waren dann die Vorbereitungen für den heiß ersehenten 
Abschlussabend dran.
Es wurden Sketche, Präsentationen und Bildershows vorbereitet. 
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