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Hallo!
Ich bin dein Logbuch.
Ich begleite dich durch das KonfiCamp.
Mit mir kannst du reden, in mir kannst
du deine Gedanken aufschreiben,
Bilder malen, Dinge einkleben,
ich singe mit dir und bete mit dir.
Nimm mich einfach immer mit!
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FOR YOU

Mittwoch
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Vorwort

W

illkommen in der Stadt Martin
Luthers, dich erwarten Tage, an
die du dich wohl ein Leben lang erinnern wirst. Für unsere Kirche bist
du die Generation 2017, weil du mit
vielen anderen am Reformationsjubiläum teilnimmst. Einzigartig wird
es in der Lutherstadt Wittenberg,
weil nur die Jugendlichen, die 2018
konfirmiert werden, die Chance bekommen, für fünf Tage in dieser Zeltstadt zu leben und miteinander den
Reformationssommer zu erleben. Ich
wünsche dir, dass du die vielen Ideen und guten Erfahrungen mit zurück nimmst in deine Gemeinde und
in deinen Konfirmandenunterricht.
Ich bin mir sicher, dass diese Tage
dir in Erinnerung bleiben werden,

weit über die Konfirmandenzeit hinaus. Dieses Logbuch hilft dir dabei:
Es begleitet dich durch die Zeit im
KonfiCamp in Wittenberg und hilft
dir festzuhalten, was du erlebst. Du
wirst viel Neuem und Unbekanntem
begegnen. Das macht den christlichen Glauben aus. Wir brechen miteinander auf, immer wieder Neues
zu erleben, wir wollen gemeinsam
unsere Kirche und die Welt hinterfragen und verändern. »Trust & Try« –
so ist das KonfiCamp überschrieben
– du kannst es zu deinem persönlichen Motto machen.
Ich wünsche dir für den Sommer 2017
von Herzen Gottes Segen!

Margot Käßmann
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15 000
junge Christen

11
KonfiCamps

150
Schlafzelte
für 4 Monate
aufgebaut

K

onfiCamps gibt es in allen Teilen Deutschlands in den unterschiedlichsten Ausgestaltungen. Das Camp in Wittenberg möchte
die vielen Erfahrungen vereinen und in diesem einzigartigen #Reformationssommer
verbinden!
Du bist damit Teil von 15 000 jungen Christen, die miteinander 11 KonfiCamps in Wit-

T

»

rust & Try« – so lautet das Motto der Konfi
Camps 2017. Damit soll deutlich werden, worum es uns bei der Reformation und
unserer jungen evangelischen Kirche geht:
Vertraue in das, was du kannst. Gott hat dich
extra so gemacht! Und probiere es aus! Zeig
allen, was du kannst! Gleichzeitig bedeutet das: Auf Gott kannst du vertrauen und
er vertraut dir. Du kannst ihn auf die Probe
stellen, kannst ausprobieren, wie weit dein
Glaube geht. Egal was du machst, er lässt
dich nicht los!
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wusstest du schon?

3 Jahre
Planung

3 300 Teamerinnen
und Teamer

tenberg feiern! Dafür wurde das Camp für
4 Monate aufgebaut und umfasst beinahe
150 Schlafzelte! Die Planungen dafür haben
3 Jahre in Anspruch genommen und werden
schließlich von insgesamt 3 300 Teamerinnen und Teamern und DIR zu diesem besonderen KonfiCamp.
Schön, dass du da bist!

Mittwoch

Campregeln
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Für ein tolles gemeinsames Camp brauchen wir
Regeln, um gut miteinander leben zu können.
Dabei ist es uns besonders wichtig, dass wir
andere stets so behandeln, wie wir auch behandelt werden möchten.
Als Evangelische Jugend wollen wir die Verantwortung in der Nachfolge Jesu Christi wahrnehmen. Unsere unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Frömmigkeit und unterschiedlichen
Ansichten werten wir als lebendige und bunte
Vielfalt. Unser Camp wird von einem besonderen
Geist getragen.

ZUSÄTZLICH HALTEN WIR UNS ALLE AN FOLGENDE CAMPREGELN

1.

WIR sind ein CAMP! Wir leben und arbeiten miteinander und unterstützen uns gegenseitig. Zu unserem Camp gehören alle Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie alle Teamerinnen und Teamer.

2.

Wir gehen höflich, rücksichtsvoll und fair miteinander um.

3.

Wir achten die Privatsphäre jedes einzelnen. Deshalb betreten wir
fremde Schlafzelte nicht.

4.

Wir beziehen aktiv Stellung gegen abwertendes Verhalten.
Diskriminierung und Gewalt werden von uns nicht toleriert.

5.

Wir schätzen das Miteinander und sind deshalb immer pünktlich.

Trust & Try
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Campregeln

6.

Wir achten das Jugendschutzgesetz. Rauchen und Alkohol
sind für uns verboten.

7.

Wir nehmen Rücksicht auf das Eigentum anderer. Was wir finden,
geben wir im Fundbüro ab.

8.

Das Campgelände wird nur in Begleitung einer Teamerin oder
eines Teamers verlassen.

9.

Wir achten gemeinsam auf Sauberkeit und Ordnung – nicht nur in
unserem eigenen Zelt, sondern auch im Zeltdorf und an den vielen
Veranstaltungsorten.

10.

Wir hören auf das, was Teamerinnen und Teamer uns sagen.
Ihren Anweisungen folgen wir.

AUSSERDEM

Trage deinen
KonfiCampAusweis
immer bei
dir!

!

Achte darauf,
genug zu
trinken und
ausreichend
zu essen!

Denk immer
an eine Kopfbedeckung
und geeignete
Kleidung!

Trage im Camp
immer Schuhe
– es besteht
Verletzungsgefahr.

Wenn es dir nicht gut geht, stehen dir deine Teamer zu jeder Zeit zur Seite.
Über die Teamer mit Sicherheitswesten kannst du immer schnelle Hilfe holen. Unsere
Sanitäter sind rund um die Uhr da, wenn du dich verletzt hast oder spürst, dass es
dir nicht gut geht.
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explore 2 know more
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Bevor wir geten, hast
meinsam star
eit, das
du die Möglichk
nde auf
lä
KonfiCamp-Ge
eigene Faust zu
erkunden.
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explore 2 know more
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e
R a l ly
Runter
1. Lichtermeer – Was sind eigentlich Fatboys?
2.

ConTENT – Wie heißt die Website der Medienpavillons?

3.

B'n'B-Café – Wie viele Fächer befinden sich in der Baum-Bibliothek?

4. Zeltdorf – Wie viele Zeltdörfer befinden sich auf dem KonfiCamp-Gelände?
5.

Unterzentrum – Was ist ein anderes Wort für Cafeteria?

8. Kräutergarten – Schau mal hinter den Rosmarin!
13. Activity- und Sportplatz – Wie nennt man den Ball mit Federn?
14. Kletterturm – Mach mal eine KLETTERPAUSE! Das gesuchte
Wort findest du dort.

rüber
2. Oase – Wer wird ab 18:30 Uhr nicht mehr bedient?
6. Dom – Welches Thema trägt die Nachtkirchenecke hinten links?
7. Eine-Welt-Zelt – Mit welcher Methode erfährst du,
wie sehr du die Umwelt belastest?

9. Sanitäranlage – Welchen Namen trägt die dritte Toilett links?
10. Aufenthaltszelt – Was tut ihr hier ab 23:30Uhr?
11. Plaza – Was wurde vor den KonfiCamps auf der Plaza veranstaltet?
12. Großzelt – Was ist das Motto des KonfiCamps?
15. Mittelalterdorf –

Wie nennt man den höchsten Turm einer mittelalterlichen Burg?

16. Taizé-Kirche – Wie heißt das Lied Nummer 19?
Trust & Try
ACTION
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fun fact sudoku
i

9
1
3 2
o
8
7 4 2
b
p

5 3
8 7 6
k

1 9 4

Der Bauzaun, der um das Campgelände führt, ist _ _ 00 m lang
a b
und besteht aus ca. _ 00 Elementen.
c

2.

Auf dem Zeltplatz gibt es _ _ 0 Bierzeltgarnituren.
e

d

3.

Das Großzelt ist ungefähr _ _ 00 m² groß.
g

f

4. Die Unterzentren sind _ _ _ m² bzw. _ _ _ m² groß
h

5.

i

j

k l m

Insgesamt wurden _ _ 0 Schlafzelte für euch aufgebaut.
n o

6. Das KonfiCamp-Team besteht aus ca. _ _ Personen.
p q
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spickzettel: vaterunser

Vater unser im Himmel

Our Father
who art in heaven,
Hallowed be Thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done on earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
And forgive us our trespasses.
As we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
For Thine is the kingdom,
And the power, and the glory,
Forever and ever. Amen!

Werner „Tiki“ Küstenmacher Der Anschlag in Wittenberg © Claudius Verlag, München

Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

18/19
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Gebet & Segen

kopflos stürze ich mich in mein abenteuer.
in unser abenteuer.
hand in hand rennen wir los.
halten uns fest, lassen uns treiben.
der weg ist das ziel.
die freiheit unser ständiger begleiter.
wir atmen sie, schmecken sie, spüren sie.
nie war die welt bunter, aufregender.
man möchte platzen vor glück.

20/21

ich schaue dich an.
deine augen sind voll zuversicht.
in diesem moment siehst du so zufrieden aus.
gott, ich will dich umarmen, nie wieder loslassen.
ich sauge alles auf.
unsere leben. gemeinsam zweisam, niemals einsam.
ciao alltag, bis nächste woche.
Jana Heinrichsmeier

www.weneverfoundit.blogspot.de

Gott segne dir diesen Tag und schenke dir Freude,
dann hast du gute Laune und die anderen freuen sich.
Gottes Geist mische sich ein in deine Gedanken und
wecke deinen kritischen und kreativen Geist!
Jesus Christus fülle dein Herz mit Liebe –
du kannst sie an deine Mitmenschen weiterverschenken.
Amen.

Trust & Try
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Tagebuch

My Trust & Try
DEINE SEITEN

donnerstag

Pauline
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D

Pauline

arum sage ich euch: Sorget nicht für euer Leben,
was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib,
was ihr anziehen werdet. Ist
nicht das Leben mehr denn
Speise? Und der Leib mehr
denn die Kleidung? Sehet die
Vögel unter dem Himmel an:
sie säen nicht, sie ernten nicht,
sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn
nicht viel mehr denn sie? Wer
ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen
möge, ob er gleich darum sorget? Und warum sorget ihr
für die Kleidung? Schaut die
Lilien auf dem Felde, wie sie
wachsen: sie arbeiten nicht,

26/27

auch spinnen sie nicht. Ich sage
euch, dass auch Salomo in aller
seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eins. So denn Gott das
Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und
morgen in den Ofen geworfen wird: sollte er das nicht
viel mehr euch tun, o ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr
nicht sorgen und sagen: Was
werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden
wir uns kleiden? Nach solchem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer
Vater weiß, dass ihr des alles
bedürfet.

Matthäus 6, 25-32

My Trust & Try
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Pauline
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Meine Welt
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Pauline
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Liebe Pauline,
ich habe heute viel Zeit mit dir verbracht. Mir ist dabei ein Satz wichtig geworden. Den sollst du dir
unbedingt zu Herzen nehmen (und deine Mutter vielleicht auch …). Der lautet so:

Ich will dir auch gerne sagen, warum dieser Satz für mich wichtig ist:

Dein/e
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INfobox

GUTES LEBEN
Gutes Leben – davon träumt wohl jeder
Mensch. Aber wie geht gutes Leben für alle?
Muss sich etwas ändern in unserer Welt, wenn
alle Menschen ein gutes Leben haben sollen?
Was möchtest du, was möchten andere? Dazu hat sich die Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend in Deutschland (aej)
etwas ausgedacht. Was? Das findest du im
youngPOINTreformation im Torraum Jugend
in der Weltausstellung Reformation.

Übrigens: aej – das ist der Jugendverband für alle evangelischen
Jugendlichen in Deutschland. Zusammen sind wir richtig viele!

www.evangelische-jugend.de

Reformation
Martin Luther ist nur einer von vielen Menschen,
welche die Reformation in Gang gesetzt und
damit die Welt verändert haben. Die Idee, mit
Schulbüchern zu arbeiten, geht beispielsweise
auf den Reformator Philipp Melanchthon zurück –
vielen Dank auch!
Vieles hat sich in dieser Zeit verändert: Die Sicht
auf Gott, Glaube, Bibel und Kirche. Gleichzeitig
aber auch der Blick auf den Menschen: So
wie du bist, bist du richtig. Für das Mittelalter
waren diese Dinge etwas wirklich Besonderes!
Mehr darüber erfährst du an ganz vielen Stellen
auf dem Camp und in Wittenberg.

Trust & Try
INFO
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donnerstag

Die Lutherverschwörung

Treue Bürgerinnen
und Bürger,
Unser Kurfürst, Friedrich der Weise, suchet eine Gruppe tapferer
Helden, die für ihn eine geheime und gefährliche Mission ausführe.
Fühlet Euch alle eingeladen und treffet mich am Donnerstagabend
in Eurer Schänke. Bringet dieses Schreiben mit Euch, als Zeichen,
dass Ihr eingelassen werdet. Hochachtungsvoll

Spalatin
Berater des Kurfürsten von Sachsen

K

urfürst Friedrich der Weise hat ein Problem. Vor kurzem hat Martin Luther in Wittenberg seine Thesen
angeschlagen und ist nun nach Worms auf den Reichstag
geladen, um sie zu widerrufen. Tut er das nicht, droht ihm
die Exkommunikation, Vogelfreiheit, und damit ein früher
Tod. Friedrich kennt Luther und befürchtet, dass dieser
stur bleibt. Jetzt sucht er nach Verschwörern, die ihm helfen, Luthers Schein-Entführung vorzubereiten. Sein Berater Spalatin hat den Auftrag, geeigneten Personen diese
Mission anzuvertrauen. Sollte die Aufgabe zur vollen Zufriedenheit ausgeführt werden, wird die Gruppe den Auftrag der Entführung Luthers vom Kurfürsten erhalten.
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Donnerstag
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Die Lutherverschwörung
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Spickzettel

Das apostolische
Glaubensbekenntnis

aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.

Werner „Tiki“ Küstenmacher Der Anschlag in Wittenberg © Claudius Verlag, München

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,

38/39
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MY Way

THE EASY WAY

MY WAY

a

a
b

In dir
Über dir
Sonne, Mond und Sterne.
Hinter ihnen
unendliche Welten.
Hinter dem Himmel
unendliche Himmel.
Über dir
was deine Augen sehen.
In dir
alles Sichtbare
und
das unendlich Unsichtbare.
--- Rose Ausländer ---

Trust & Try
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Rose Ausländer, In dir. Aus: dies., Wieder ein Tag aus Glut und Wind. Gedichte
1980-1982. © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1986
Mit freundlicher Genehmigung der S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Mai

b
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Tagebuch
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Finn
Das hat Finn erlebt:

Darüber denkt Finn nach:

Diese Gefühle beschäftigen Finn:

Das kennst du
lche
bestimmt auch. We
hle
fü
Ge
d
un
en
Gedank
e
ch
dli
en
Jug
n
trage
m?
ru
he
h
sic
mit
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Finn

Wovor habe ich angst?

W

er hört mir zu? Ich snappe
gerne, meist meine verdrehten Augen und Grimassen an
meine Freunde, manchmal auch
an ein Mädchen. Sie lächeln mir
dann zu, wenn wir uns begegnen.
Das macht gute Stimmung. Wenn
ich spiele, bin ich ganz entspannt.
Natürlich rege ich mich auf oder
ich freue mich so richtig. Aber hier
kann ich richtig abschalten. Hier
bin ich richtig gut und werde immer
besser. Manchmal schreiben wir

auch nebenbei, wenn wir uns zum
Spielen verabreden: »Alles klar?« –
»Läuft!« Ich bin dabei, irgendwie
jedenfalls. Aber wem erzähle ich,
wie es mir geht? Wer will schon
hören, wie es mir wirklich geht?
Wer will mit mir reden und mich
dabei anschauen? Die haben alle
keine Zeit. Außerdem kommt es
nicht gerade gut, wenn man anfängt von sich selbst zu erzählen.
Wer will schon hören, dass mich
meine Eltern nerven oder dass ich
Angst davor habe, allein zu sein,
ich meine, immer allein zu bleiben?
Wer hört mir schon zu?

My Trust & Try
FINN
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Finn
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Was findest du für Finn oder für dich selbst hilfreich oder bedeutsam an dem "Hab-keine-Angst-Satz"
Gottes aus dem Bibeltext?
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein! Basisbibel, Jesaja 43,1

Suche
Am Ende der
ch Gott
na
e
und der Frag
twort, sonsteht keine An
armung.
dern eine Um
ölle
Dorothee S
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wenn wir reden

Im Gesicht des Anderen lesen
Weil die Sonne die Hülle gesprengt
Und der Regen unsere Ängste
weggeschwemmt hat
Dann reicht alles nicht mehr aus also
Stürzen sich die Worte todesmutig
Von unseren Lippen
Wir lassen ihnen Flügel wachsen
Lachend, voller Zuversicht
Sie schmiegen sich ins Ohr um sich
Einzunisten und dann in
Kopf und Seele Wurzeln zu schlagen
Wir haben Post bekommen
Einen Teil vom Gegenüber erhalten, unverpackt
Betreff: Gedanken
--- Lena Kleist ---
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Freitag

Psalm 23

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein
Leben lang, und ich werde bleiben im
Hause des Herrn immerdar.

Trust & Try
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Paradiesgarten

P A R A D I
G A R T E

E S
N

Einfach mal abschalten und in Ruhe die Seele baumeln lassen, das
kannst du die ganze Zeit über im Paradiesgarten. Tritt ein und
entdecke die vielen Facetten der Schöpfung, besuche die Insekten
in ihrem Hotel, rieche die vielen verschiedenen Kräuter oder suche
dir ein schattiges Plätzchen in den kleinen Sitzecken! Du kannst auch
das Labyrinth begehen und so deinen eigenen Lebensweg bedenken.
Was hast du bisher schon erlebt? Wohin wird der Weg dich führen?
Das Labyrinth hilft dir, zur eigenen Mitte und zu Gott zu finden, es
unterstützt dich bei der Suche nach dem Sinn des Lebens.

Auch Lucas Cranach und
Philipp Melanchthon, Weggefährten und Freunde
Martin Luthers, haben ihrerseits die Kräfte der Pflanzen
erkannt und genutzt. Beide
pflegten in ihren Wohnhäusern in Wittenberg Kräutergärten mit vielen Heilpflanzen, die heute oft als Unkraut
verkannt werden. Und auch
Gemüsesorten wie Spinat und
Pastinaken, Weißkohl und
Möhren wuchsen schon zur
damaligen Zeit in den Gärten.

ORMATIONS
F
E
R

h
t
i
o
e
o
m
S

1 Birne
100 g Erdbeeren
125 g Babyspinat
1 EL Agavendicksaft
200 ml Wasser
ergibt 0,75 l grünen Smoothie

ert ein wund
e Schrift is
es
»Die Heiligutlein. Je mehr du es.«
bares Krä sto mehr duftet
reibst, de
M ar ti n Lu

Zutaten
1 Apfel

th er
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Baumbibliothek

m
u
a
B liothek & B'n'B
café
b
i
B
Überall auf dem Gelände befinden sich kleine gemütliche Ecken zum
Quatschen, Diskutieren oder auch nur zum Chillen. Hier musst du
nichts, aber es wird dir einiges geboten. In und an Bäumen versteckt,
findest du kleine Kästen gefüllt mit ganz verschiedenen Büchern.
Schnapp dir eins! Vielleicht hast du ja auch ein Buch mit auf das
KonfiCamp gebracht. Wenn du es ausgelesen hast, kannst du gern
tauschen und dich so mit neuen Geschichten und Abenteuern eindecken. Diese Form nennt man BookCrossing. In vielen Ländern gibt
es diese offenen Bibliotheken. Leseratten willkommen!

Los geht’s auf eine Zeitreise ins
16. Jahrhundert! Kannst du dir
vorstellen, wie die Menschen zu
Martin Luthers Zeit lebten? Womit
haben die Kinder und Jugendlichen
damals eigentlich gespielt? Und
wie hat man überhaupt früher
Malfarben hergestellt? Um nach all
den vielen Eindrücken einen kühlen
Kopf zu behalten, kannst du zwischendurch auch deine Badesachen
schnappen und einfach mal in den
Badezuber hüpfen.
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Freitag

Nachtkirchen
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Im Anschluss an das Abendprogramm hast du jeden Abend Zeit, die vier ganz
verschiedenen Nachtkirchen zu entdecken. Hier kannst du mit Konfis ins Gespräch
kommen, deinen Tag reflektieren und nachdenken über Gott und die Welt.

Die Jurte

Die taizé-Kirche

Mitten im Paradiesgarten steht die große,
runde Jurte. Lass deine Seele baumeln und
tritt ein in den Ort der Stille! Gottes Schöpfung kann dort mit allen Sinnen wahrgenommen werden.

Taizé, den bekannten Pilgerort in Frankreich,
kennst du nur aus Erzählungen von Freunden? In der kleinen Kirche kannst du das alles auch erleben. Nimm dir ein Liederbuch
und sing einfach mit!

Der Dom

Das Lichtermeer

In der riesigen Zeltkirche verstecken sich vier
Ecken, in denen du dich an verschiedenen
Stationen mit dem Glauben auseinandersetzen kannst. Ob das Basteln von Schutzengeln in der Ecke »Handeln« oder das Ertasten von Symbolen in der Ecke »Fühlen«, für
dich ist ganz bestimmt etwas dabei.

Ganz unscheinbar ist das Lichtermeer von
außen. Innen öffnet sich dir eine völlig unbekannte Welt aus buntem Licht und Musik.
Mit den Kopfhörern auf den Ohren kannst du
abtauchen in diesen Kosmos.

Trust & Try
TOGETHER

Freitag

Gebet

Ein Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gottes Schöpfung,
an das Paradies,
an das Weiterleben der Toten bei Gott
und an seine Hilfe in unserer Not.
Ich glaube an die Sicherheit, die Gott uns gibt,
und daran, dass Gott, der Vater, den richtigen Weg weist.
Ich glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn.
Er hat den Menschen geholfen und sie gerettet.
Jesus Christus ist jetzt bei Gott.
Von dort vertreibt er die Finsternis auf der Erde.

So gibt er den Menschen Hoffnung
und schenkt uns Liebe.
So hält er Tag für Tag seine schützende Hand über uns.
Gott ist auch der Heilige Geist.
Wir können zu ihm beten, wann immer wir wollen.
Er kann uns innerlich verändern.
Er nimmt uns ein schlechtes Gewissen ab,
wenn wir darum bitten.
Er stärkt unsere Gemeinschaft.
Er ist bei uns in guten und in schlechten Tagen
und zeigt uns, dass nach dem Tod noch etwas bleibt.

Trust & Try
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Wie stellt ihr euch den Menschen der Zukunft vor? Denkt euch Begriffe aus oder sucht selbst
welche aus denen heraus, die ihr unten findet!

freundlich respektvoll höflich dankbar diskussionsfreudig konsequent durchsetzungsfähig
gesprächsbereit kompromissbereit leistungsfähig barmherzig sanftmütig ehrgeizig
zurückhaltend außergewöhnlich tolerant individuell normal stylisch
frei von der Meinung anderer kreativ witzig redegewandt sozial engagiert
umweltbewusst philosophisch weise gebildet bereit zu vergeben

My Trust & Try
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Nils & Clara
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A

ber der Schriftgelehrte wollte seine Frage rechtfertigen. Deshalb sagte er zu Jesus:
»Wer ist denn mein Mitmensch?«
Jesus erwiderte:
»Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab.
Unterwegs wurde er von Räubern überfallen.
Die nahmen ihm alles weg,
auch seine Kleider,
und schlugen ihn zusammen.
Dann machten sie sich davon
und ließen ihn halb tot liegen.
Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab.
Er sah den Verwundeten
und ging vorbei.

Genauso machte es ein Levit,
als er zu der Stelle kam:
Er sah den Verwundeten
und ging vorbei.
Aber dann kam ein Reisender aus Samarien dorthin.
Als er den Verwundeten sah,
hatte er Mitleid mit ihm.
Er ging zu ihm hin,
behandelte seine Wunden mit Öl und Wein
und verband sie.
Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier,
brachte ihn in ein Gasthaus
und pflegte ihn.
Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor,
gab sie dem Wirt
und sagte:
My Trust & Try
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,Pflege den Verwundeten!
Wenn es mehr kostet,
werde ich es dir geben,
wenn ich wiederkomme.‘
Was meinst du:
Wer von den dreien ist dem Mann,
der von den Räubern überfallen wurde,
als Mitmensch begegnet?«
Der Schriftgelehrte antwortete:
»Der Mitleid hatte
und sich um ihn gekümmert hat.«
Da sagte Jesus zu ihm:
»Dann geh und mach es ebenso.«

Basisbibel,
Lukas 10, 29 - 37

Wer will ich in
Zukunft sein?

My Trust & Try
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wusstest du schon?
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»Thesenanschlag« –
Stimmt oder stimmt nicht?

D

ie einen sagen so, die anderen sagen so.
Die einen sagen, der Thesenanschlag
fand nicht statt. Es war ein Brief des Mönches Luther an seinen Bischof. Außerdem
gibt es keinen Bericht, dass Luther seine
Thesen angeschlagen hat. Die anderen sagen, dass der Thesenanschlag wahrscheinlich stattgefunden hat. Die Kirchentüren
waren das Schwarze Brett der Universität,
wo man seine Thesen veröffentlichte. Ein
guter Freund von Luther berichtet auch davon. Der stand aber nicht daneben.
Entscheide selbst!

»Katharina« – die verbotene Liebe

S

ie brach aus dem Kloster aus. Es sieht so
aus, als habe sie sich dann den Martin
Luther zum Heiraten ausgesucht. Nicht umgekehrt. Eine Nonne und ein Priester heiraten.
Was für ein Skandal! Lieb hatten die beiden
sich sehr. Diese Liebe füreinander brauchten
sie auch. Reformation ging nicht ohne Zank
ab, Katharina hatte ein Haus mit sehr vielen
Gästen zu versorgen, ein Kind starb. Er war
viel dabei unterwegs. Darum schrieb er ihr
viele Briefe. Jeder Brief begann mit »Meinem Liebchen!«. Jeder Brief endet mit »Dein
Herzliebchen«.
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Wochenplan

DONNERSTAG

FREITAG

SAMSTAG

SONNTAG

08:00 Uhr – Unterzentrum
Frühstück
09:00 Uhr – Großzelt
Arbeitseinheit
Pauline

Arbeitseinheit
Finn

09:00 Uhr
Arbeitseinheit
Nils & Clara

12:30 Uhr – Unterzentrum
Mittagessen / Pause

10:30 Uhr
Sendung und Segen

13:30 Uhr & 14:30 Uhr
15:00 Uhr

Wittenberg & Workshops

Einziehen.
Orientieren.
Kennenlernen

Marktplatz

16:30 Uhr

18:30 Uhr – Unterzentrum
Abendessen
20:00 Uhr – Großzelt
WelcomeAbend

Die Lutherverschwörung

KonfiCampParty

21:30 Uhr

KonfiCampGala
21:30 Uhr

Nachtkirche
22:45 Uhr – Dom
Abendandacht
23:30 Uhr
Nachtruhe

Trust
Trust &
& Try
Try
INFO
INFO

Packen. Putzen.
Aufräumen

Abschlussgottesdienst

samstag
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S

chon mal 30 Sekunden
Klartext geredet und in
die Kamera gesagt, was du
verändern willst? Kennst du
Polaroid-Sofortbildkameras?
Wie wäre es, wenn du in nur
einem einzigen Bild erzählen
könntest, was dir Hoffnung
macht und woraus du Mut für
die Zukunftschöpfst? Oder
kannst du in eine kleine Kiste packen, was nur dich ausmacht? In drei Zelten kannst
du dich medial ausprobieren! Stimme darüber ab, welche Themen dir etwas sagen.
Nutze unsere Filmbox, GoPros oder Polaroid-Kameras!
Sei Reporter, produziere Beiträge – egal, ob geschrieben,
als Kunstwerke, mit Fotos
oder Filmen!

#

Verwende unsere Hashtags
#Trustandtry

--- und ---

#reformationssommer
wenn du in deinen Social-Media-Kanälen etwas vom
KonfiCamp postest! Interessante und ungewöhnliche
Postings nehmen wir in unsere Geschichten auf.

Trust & Try
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Mittwoch

DB Beach
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Damit Träume wahr werden – im Sport wie im Leben.
Im Sport wie im richtigen Leben – wer durchstarten will, braucht Unterstützung.
Deshalb engagieren wir uns als Hauptsponsor von JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA
und JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS. Über den Sport setzen wir ein Zeichen
für die Integration von Kindern mit und ohne Behinderung und fördern Nachwuchstalente. Gleichzeitig begleiten wir Jugendliche auf dem Weg in eine sichere Zukunft
und eröffnen ihnen als einer der größten Ausbilder Deutschlands viele Möglichkeiten
bei der Berufsorientierung.
Mehr über das Engagement der DB unter deutschebahn.com/jugend-trainiert

Anz_ JTFO_140x90mm_apu.indd 1
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eamgeist, Vertrauen und Mut, Neues auszuprobieren, stehen im Mittelpunkt der
KonfiCamps 2017. Werte, mit denen sich
die Deutsche Bahn als größter Ausbilder
Deutschlands ebenfalls identifiziert. In unserem DB-Beach heißen wir dich herzlich willkommen. Ob beim Tischtennis, auf der Wasserrutsche oder beim DB-Beachvolleyball:
Hier sollen Spaß, Sport und das Miteinander
Trust & Try
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im Zentrum stehen. Außerdem möchten wir
uns in Workshops als attraktiver Arbeitgeber
und Ausbilder bei dir vorstellen. Die Deutsche Bahn wünscht Dir einen fantastischen
Reformationssommer 2017!

Mehr Infos dazu gibt`s hier:

www.deutschebahn.com/ausbildung

SAmstag
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Luther

Wir sind’s noch nicht,
wir werden’s aber.
Es ist noch nicht getan und geschehen;
Es ist aber im Gang und im Schwang.
Es ist nicht das Ende,
es ist aber der Weg.
Es glüht und glänzt noch nicht alles,
es bessert sich aber alles.

Werden
Das christliche Leben ist nicht ein
Frommsein,
sondern ein Frommwerden.
Nicht ein Gesundsein,
sondern ein Gesundwerden.
Nicht ein Sein,
sondern ein Werden.
Nicht eine Ruhe,
sondern eine Übung.

Martin Luther

Ladet eure Fotos und Clips mit
dem Playmobil-Luther hoch:
www.reformaction2017.de

Trust & Try
TOGETHER

Der Wappenspruch
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Ein Fürbittengebet
Barmherziger gütiger Gott,
dir legen wir unsere Bitten ans Herz:
Für Menschen, die in Angst leben,
vor Verfolgung, Krieg und Hass,
Arme wie Reiche, im Süden und im Norden.
Bitte, barmherziger Gott, erbarme dich.
Für Menschen, denen das Leben übel mitspielt,
die in Not und Bedrängnis leben,
junge wie alte Männer und Frauen.
Bitte, barmherziger Gott, erbarme dich.

Trust & Try
FOR YOU

Für Menschen, die mit Problemen nicht fertig werden,
Mächtige wie Ohnmächtige,
in der Nähe und in der Ferne.
Bitte, barmherziger Gott, erbarme dich.
Für Menschen, die Schuld auf sich geladen haben,
schwere oder nicht so schwere,
wissentlich oder unwissentlich.
Bitte, barmherziger Gott, erbarme dich.
Für Menschen, die ihren Wert nicht sehen können,
die ihrer Würde beraubt werden,
überall auf dieser Welt, heute und morgen.
Bitte, barmherziger Gott, erbarme dich.
ißt:
»Fürbitten he
nen
jemandem ei
«.
Engel senden
Martin Luther

© www.ejh.de/themenbuecher

Werner „Tiki“ Küstenmacher Der Anschlag in Wittenberg © Claudius Verlag, München
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Letzter Tag
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Sonntag

Bibeltext

Nicht jeder Schluss ist gleichzeitig das Ende.
Am Schluss des Matthäusevangeliums sagt Jesus
zu seinen Freundinnen und Freunden:
»Gott hat mir alle Macht gegeben,
im Himmel und auf der Erde!
Geht nun hin zu allen Völkern und
macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen:
Tauft sie im Namen des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes!
Und lehrt sie, alles zu tun,
was ich euch geboten habe.
Und seht doch:
Ich bin immer bei euch,
jeden Tag, bis zum Ende der Welt!«

Trust & Try
TOGETHER
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Sonntag

Luthers Morgen- & Abendgebet
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Luthers Morgensegen

I

ch danke dir, mein himmlischer Vater, durch
Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß
du mich diese Nacht vor allem Schaden und
Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und
Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände.
Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse
Feind keine Macht an mir finde.

Z

Z

Z

Luthers abendsegen

I

ch danke dir, mein himmlischer Vater, durch
Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß
du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast,
und bitte dich, du wollest mir vergeben alle
meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe,
und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und
Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger
Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine
Macht an mir finde.

Trust & Try
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Sonntag
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sag uns deine meinung!

W

ir möchten von dir gerne wissen, wie dir dein
Camp gefallen hat. Dafür bekommst du am Sonntag die
Möglichkeit, einen Online-Fragebogen für uns auszufüllen.
Der Fragebogen ist selbstverständlich anonym! Wir wissen
also nicht, welche Noten du
uns gibst. Uns ist wichtig, dass
du bei deiner Rückmeldung
ehrlich bist. Nur so können wir
aus deinen Erfahrungen lernen.
Die Ergebnisse der Befragung
verraten dir vielleicht deine
Teamer auf einem Nachtreffen! Wir danken dir schon einmal für deine Mitwirkung und
deine Rückmeldungen.

Einsammeln
Zeltreinigung
Du verlässt dein Zelt
sauber und besenrein!

ABREISE
AUFRÄUMEN
FUNDGRUBE

Bitte achtet darauf,
alles Liegengebliebene
einzusammeln!

SORTIEREN
Der Abfall muss getrennt werden
und kommt in die entsprechende
Mülltonne.

Aufteilen
Eure Gruppe packt mit an und
teilt sich auf folgende Bereiche
auf: Zeltdorf und drum herum,
euer Unterzentrum, Veranstaltungsorte (Zeltkirche, Bühne,
Workshop-Zelt).
Trust & Try
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FUND

SACHEN

Fundsachen gibst du
bitte im CampBüro ab!

Sonntag
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Thema Sonntag

Sonntag
Pausentag
Nichtstun
Alles tun können
Zeit haben
Frei-Zeit
Sonntag
Ein langweiliger Tag
Ein schwieriger Tag
Den ganzen Tag zuhause?
Blödes Fernsehprogramm
Stress zuhause
Gottesdienst–Tag?

Sonntag
Gottes Pausentag
Ein geschenkter Tag
Für mich, für uns, für alle?
Ein Tag,
aus dem wir etwas machen können
Sonntag
Der andere Tag
Ein schöner Tag
Ein Danke–Tag
Danke, Gott, für den Sonntag!
Cornelia Dassler

Abschieds
RITUALE

1. Kurzer Abschied
Ihr stellt oder setzt euch dicht beieinander in einen Kreis. Jede/r legt die
rechte Hand auf die linke Schulter des/der Nachbarn/-in. Die andere Hand
haltet ihr nach oben offen vor euch ausgestreckt. Eine/r spricht einen Segen. Achtung: Wenn ihr jemanden dabeihabt, der oder die nicht stehen kann,
dann setzt euch hin, damit alle mitmachen können.

Trust & Try
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Sonntag

abschiedsrituale
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2. Pfadfinder-Abschied
Ihr steht dicht beieinander im Kreis. Jetzt fasst eure rechte Hand, die rechte
Hand des/der linken Nachbarn/-in und die linke Hand des/der rechten Nachbarn/-in. Eure Hände sind nun vor euch gekreuzt. Eine/r spricht einen Gruß
zum Abschied, den alle anderen mit »Tschüss! Auf Wiedersehen!« erwidern.
Zum Schluss drehen sich alle nach außen, ohne sich loszulassen – das funktioniert! Noch ein kurzer Händedruck, dann loslassen und jede/r geht seiner/
ihrer Wege.
3. Schlussrunde mit etwas mehr Zeit
Ihr wart jetzt einige Tage zusammen: Sagt euch, wie es war! Nehmt dazu die
fünf Finger eurer Hand zur Hilfe! Jeder Finger zeigt etwas an:
Der Daumen: Das war top,
der Zeigefinger: Darauf möchte ich hinweisen,
der Mittelfinger: Das war nicht so toll,
der Ringfinger: Das nehme ich mit,
der kleine Finger: Das möchte ich noch sagen.

4. Zeit für den Abschied in einer Gruppe, die sich gut kennt
Jede/r hat einen Zettel auf dem Rücken – befestigt am besten mit einem
Klebestreifen. Alle gehen herum und schreiben denjenigen, bei denen sie das
möchten, auf das Blatt Papier, was sie an der Person mögen und schätzen.
Hinweis! Statt eines extra Blatt Papiers könnt ihr natürlich auch die nächsten zwei Seiten im Logbuch nutzen.

Trust & Try
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Abschied
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Reisesegen

Sonntag

Gott behüte dich auf deinem Weg.
Gott segne, was du aus diesen Tagen mitnimmst:
Erfahrungen, Freundschaften und den
Spaß mit Anderen.
Gott stärke, was du ausprobiert hast: dein Talent und
deine Freude, deine Fragen und deinen Glauben.
Gott schütze, was du bei dir behältst:
Gefühle und Geheimisse, Erinnerungen und Wünsche.
Gott sei an deiner Seite, wenn du Angst hast oder

Sorgen.
Gott schenke dir immer wieder beides:
Vertrauen und Fragen.
Dein Weg bleibe ein: Trust and Try.
Gott stärke deine Hoffnung und deine Liebe.
Möge Gott deine Schritte auf den Weg des Friedens
lenken.
Gott sei immer und überall mit dir.
Amen.
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Salvate Wittenberg!

Z

wischen der Elbe und unserem Camp
steht eine alte Stadt, die Lutherstadt
Wittenberg. Hier spüren wir den Geist unserer Geschichte, denn in den letzten 500
Jahren ist in ihrem Herzen einiges passiert.

,,

Wittenberg
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Eine

Legende
besagt:
Martin Luther hat die Thesen
an die Tür der Schlosskirche
geschlagen und öffnete somit
das Tor zur Reformation. Das
hat die Welt verändert! Mit
Luthers Bibelübersetzung ins
Deutsche wurde Gottes Wort
für das Volk verständlich.

,,

Philipp Melanchthon, Lucas Cranach, Friedrich der Weise und andere ganz unterschiedliche Menschen aus Kultur und Wissenschaft
haben ihr Leben der Entwicklung der Stadt
und der Reformation gewidmet. Ohne diese Menschen wäre es vielleicht nicht so weit
gekommen – und das alles ist hier in WittenTrust & Try
INFO

berg! Begib dich auf eine Zeitreise im asisi
Panorama LUTHER 1517! Dort kannst du den
Thesenanschlag mit eigenen Augen und
Ohren erleben.
Und nun bist du dran, die
Stadt zu entdecken.
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Wittenberg

erg
W ittenb
An mehreren Orten in Wittenberg findest du
Angebote nur für Jugendliche. Besuche den
Torraum Jugend in der Weltausstellung Reformation und finde deinen Weg durch die
Baumstämme! Dort gibt es auch den youngPOINTreformation: eine mobile Kirche mit einem Hochseilgarten sowie einer Ausstellung
zum Thema »Gutes Leben für alle«.

... und vieles mehr! Auf die Plätze, fertig, los!
Um 18:00 Uhr treffen wir uns zur Andacht
in der Schlosskirche, um den ereignisreichen
Nachmittag zu beschließen.
Blättere doch nochmal zum Stadtplan, zeichne deinen Weg ein und kreuze an, wo du
überall warst. Was hat dir besonders gefallen?

Trust & Try
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Und es gibt den »RefoBeach« des CVJM –
eine Strandbar rund um die vier Sola der
Reformation …
Du kannst auch das Jugendhaus »Pferdestall« besuchen oder mit LUTHOPIA auf Stadterkundung gehen. Den Spielplan bekommst
du übrigens auch im Torraum Jugend an unserem Konfi-Pavillon.

Die Hotspots

--- auf ---

EINEN BLICK
Weltausstellung Reformation,
asisi Panorama, Lutherhaus
Melanchthonhaus, Cranachhöfe
Stadtkirche, Schlosskirche

Workshops
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Direkt nach der Mittagspause starten
wir in die WORKSHOPS. Bei deiner
Anreise hast du dich schon für zwei
der vier Bereiche entschieden.

N

un erwarten dich in jedem der vier Unterzentren viele spannende, bunte, kreative Workshops. Wir haben uns einiges einfallen lassen. Ob Sport und Spiel, Upcycling,
Umwelt, Medien oder Musik, Tanz, Theater,
Spiritualität und Kommunikation, du findest
sicher den für dich in dem Moment passenden Workshop. In einigen wird es rasant
zugehen, andere locken mit kreativen Angeboten oder lassen dich noch tiefer in die thematischen Vormittagseinheiten eintauchen.
Trust & Try
ACTION

Entsprechend deinem gewählten Bereich
treffen wir dich um 14:30 Uhr im Unterzentrum. Mit einem gemeinsamen Energizer starten wir in den Nachmittag. Danach werden
die Workshops kurz präsentiert. Achte auf
die Icons – sie geben an, was dich erwartet. Nachdem du dich mit deinem Ticket in
den Workshops eingebucht hast, geht ihr als
Gruppe zum Durchführungsort. Die nächsten 90 Minuten gehören nun euch mit viel
Spaß und neuen Erlebnissen!

marktplatz
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n
Actio

Z

wischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr hast du
Zeit für dich. Nutze sie! Auf dem ganzen
KonfiCamp-Gelände gibt es Neues zu entdecken! Viele Gemeinden haben für euch kleine
Spiele und Kreativangebote mitgebracht und
freuen sich über einen Besuch in den Dörfern
oder auf der großen Plaza. Im Sportpark warten einige recht unbekannte Sportarten auf
dich. Oder hast du schon mal Jugger, Rugby
oder Bubblesoccer gespielt? Hier kannst du
Trust & Try
ACTION

auch Spiel- und Sportgeräte ausleihen oder
beim Volleyballturnier deine Lieblingsmannschaft anfeuern. Schau ruhig auch mal im
Eine-Welt-Zelt vorbei! Dort kannst du deinen
ökologischen Fußabdruck berechnen und erhältst Ideen, wie nachhaltiges Leben funktioniert. In der Oase kannst du dir eine Limo
oder eine Nascherei gönnen oder dich im
großen Veranstaltungszelt mit Souvenirs von
deinem KonfiCamp 2017 eindecken.

Partner des
Reformationsjubiläums
2017

VW_Anzeige_Konfi-JugendCamps_Logbuch_90x140mm_rz.indd 1
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FAQ
Gelände
Wo finde ich ...
... verlorene Sachen?
Im CampBüro kannst du nach verlorenen
Sachen fragen und auch Gefundenes abgeben.
... Duschen und Toiletten?
Toiletten stehen ausreichend auf dem Gelände, hauptsächlich an den Unterzentren, zur
Verfügung. Sie sind auf den Infotafeln eingezeichnet. Duschen gibt es im zentralen Sanitärbereich, ebenso Waschplätze. Sie sind natürlich nach Mädchen und Jungen getrennt.
... Erste Hilfe?
Sanitäterinnen und Sanitäter sind rund um
die Uhr auf dem Gelände. Du findest die
Trust & Try
INFO

Sanitätsstation ganz im Süden. Achte auf die
Infotafeln! Bitte wende dich bei Verletzungen,
wenn möglich, zuerst an deine/n Teamer/-in!
... Ruhe?
Abends findest du ab 21:30 Uhr Ruhe in den
vier Nachtkirchen. Auch tagsüber gibt es auf
dem großen Gelände Rückzugsorte. Schau
doch mal im Paradiesgarten vorbei!
... Strom für mein st installierte Fahrräder,
mit denen du Strom erzeugen kannst, um so
dein Handy aufzuladen.

Tagesablauf
Kann ich das Campgelände alleine
verlassen?
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FAQ
Das Gelände ist groß und bietet sehr viele
Möglichkeiten, z. B. Gärtnern, Reden, Musikoder Sportmachen und Chillen. Einen Nachmittag verbringst du gemeinsam mit deiner
Gruppe in Wittenberg. Ansonsten verlässt
du das Gelände nur in einer Gruppe mit deinen Teamer/-innen.
Wann und wo gibt es Essen?
Mit deiner Gruppe bist du einem Unterzentrum zugeteilt. Dort gibt es für dich täglich
ab 8:00 Uhr Frühstück, ab 12:30 Uhr Mittagessen und ab 18:30 Uhr Abendessen.
Wann beginnt die Nachtruhe?
Damit wir alle am nächsten Morgen wieder
fit sind und auch die Anwohner ihre wohlverdiente Ruhe finden, ist ab 23:30 Uhr Nachtruhe angesagt.

Dies und das
Wo bleibe ich mit meinem Müll?
Auf dem gesamten Campgelände findest
du Mülleimer. Sie sind entsprechend für die
Mülltrennung gekennzeichnet.
Wie ist das mit dem Umwelt- und Naturschutz?
Unsere Zeltstadt liegt mitten zwischen Wald
und Wiesen. Bitte achte darauf, die Natur zu
schützen und nichts zu zerstören. Dies gilt
ganz besonders für den Umgang mit Müll.
Was mache ich, wenn ich mein Lanyard verloren habe?
Nach dem vergeblichen Suchen im Zelt und
dem eigenen Gepäck kannst du im CampBüro nachfragen. Wenn es auch da nicht
abgegeben wurde, benachrichtige bitte deine/n Teamer/-in.
Trust & Try
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Programm
Wie finde ich meinen Workshop?
Um 14:30 Uhr startet der Workshop-Nachmittag in den Unterzentren, die jeweils einem Bereich – Herz, Hand, Theatermaske und Glühbirne – zugeordnet sind. Dort suchst du dir
einen Workshop aus. Zusätzlich werden in
jedem Unterzentrum die Angebote an der
Infotafel ausgehängt.
Kann ich vormittags auch an einer Gruppe
teilnehmen, in denen ich neue Freundinnen
und Freunde gefunden habe?
Die Vormittage verbringst du in Absprache
mit deinen Teamer/-innen in der eigenen Gemeindegruppe. In den Workshops und während des Marktplatzes hast du viel Zeit, um
dich zu verabreden.

Impressum
Herausgeber:

Reformationsjubiläum 2017 e.V.
Neustraße 10b
06886 Lutherstadt Wittenberg

Geschäftsführer:

Hartwig Bodmann
Ulrich Schneider
(presserechtlich verantwortlich)

Redaktion und Text:

Tobias Bernhard, Cornelia Dassler,
Petra Detken, Jan von Campenhausen,
Or Goren, Sabrina Zubke

Gestaltung:

ALEKS & SHANTU GmbH

Druck:

Laserline Druckzentrum Berlin KG

Auflage:

14 000

Weitere Informationen: r2017.org

118/119

wir haben gottes spuren festgestellt
Wir haben
Gottes
Melodie:
Jo Spuren
Akepsimasfestgestellt
1973

Melodie: Jo akpesimas 1973

1. Wir ha - ben

Refrain

Got - tes

Lie - be und Wär - me

Zei - chen und Wun - der

Spu - ren

fest - ge - stellt

in der kal - ten Welt,

auf

We

-

ge

2. Blühende Bäume haben wir gesehn,
wo niemand sie vermutet,
Sklaven, die durch das Wasser gehn,
das die Herren überflutet.

Men -schen - stra - ßen,

Hoff - nung, die wir fast ver - ga - ßen.

Spu - ren wir ge - schehn

Gott wird auch uns - re

un - sern

gehn,

in längst ver - gang - nen

uns durch das Le - ben

Volkslied aus Israel

sha

-

lom

ej-chem.

sha

-

lom

al - ej-chem.

al - ej - chem.

He-we-nu

He-we-nu sha - lom, sha-lom,

Englisch
With words of peace now we greet you,
with words of peace now we greet you,
with words of peace now we greet you,
we bring you greetings, greetings,
greetings of peace.

tra -gen.

3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz,
hörten wie Stumme sprachen,
durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz,
Strahlen, die die Nacht durchbrachen.

Hewenu Shalom alejchem

He - we - nu

Ta - gen,

sha

He - we - nu

-

lom

al -

sha-lom al- ej-chem.

Deutsch
Wir wollen Frieden für alle,
wir wollen Frieden für alle,
wir wollen Frieden für alle,
wir wollen Frieden, Frieden,
Frieden für die Welt.
My Trust & Try
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Wie ein Fest nach langer Trauer

Text: Jürgen Werth, Musik: Johannes Nitsch
Wie ein fest nach langer Trauer

Text: Jürgen Werth, Musik: Johannes Nitsch
=60

Em

Hm

C

D

Wie ein fest nach langer Trauer

Em

Text: Jürgen Werth, Musik: Johannes Nitsch
1. Wie ein Fest nach lan-ger Trau-er,
2.
Emvon to-ten Lip-pen,
Hm
=60 Wort

5

5

Em

wie ein Feu - er in der Nacht ein off-nes
wie ein Blick,
weckt
wie ein
C der Hoff-nung
D
Em

1. Wie ein
Trau-er,
- er in der Nacht
ein off-nes
HmFest nach lan-ger
C
D Gwie ein FeuAm
D
2.
Wort von to-ten Lip-pen,
wie ein Blick, der Hoff-nung weckt
wie ein

Tor in ei-ner Mau-er, für die Sonn-e auf-gemacht. Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein
Em auf steilen Klippen,
Hm
C
D G wie der Früh-ling,
Am
D
Licht
wie ein Erdteil
neu entdeckt,
wie der Mor-gen,
wie ein

Wie ein fest nach langer Trauer
11

Jürgen
Werth, Musik:
TorG in ei-ner Mau-er,
für die Text:
Sonn-e
auf-gemacht.
WieHm
ein Johannes
Brief nachNitsch
langemCSchweigen, wie
C
Am
D ein
Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt, wie der Früh-ling, wie der Mor-gen, wie ein
=60

11

Hm

C

wie ein Blatt an to - ten Zwei-gen,
Am
Hm- e,
wie das Le
- ben, wie die Lieb

1. Wie ein Fest nach lan-ger Trau-er,
2.
Wort von to-ten Lip-pen,
un
Em- ver-hoff-ter Gruß D
Lied, wie ein Ge-dicht

16

5
16

Em

un - ver-hoff-ter Gruß
G wie ein Ge-dicht
C
Lied,

Em

Kuss:
Em So
Licht:

C

ist Ver - söhn
D - ung,
G G

D

Em

wie ein Feu - er in der Nacht ein off
wie ein Blick, der Hoff-nung weckt
wi

wie
G Gein Blatt an to - ten Zwei-gen,
D/g
wie das Le - ben, wie die Lieb - e,

Hm

D

ein ich mag dich trotz-dem
C das wah - re
D
wie Gott selbst,

ein ich mag
G dich trotz-dem
wie Gott selbst, das wah - re

G

Am

so muss der wahr
D/g- e Frie-de

D
sein G

So ist Ver-

Tor in ei-ner Mau-er, für die Sonn-e auf-gemacht. Wie ein Brief nach langem Schweigen, w
Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt,
wie der Früh-ling,
wie der Mor-gen, w
1.
2.

21

D So
E Eist Ver - söhn - ung,
Kuss:
Licht:
11

G
D - E
E
söh
nung,

21

C
so ist

16

Em

so ist

C/d der wahr
Em- e Frie-de
so muss

Am

1.

Hm

C
Em So ist VerVer - ge-ben
undC/d Ver - zeihn

un - ver-hoff-ter Gruß
Lied, wie ein Ge-dicht
söh - nung,

C

wie ein Blatt an to - ten Zwei-gen,
wie das Le - ben, wie die Lieb - e,
Ver - ge-ben und

D

G G

Ver - zeihn

So ist Ver-
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D/g

sein

2.

So ist Ver-

C
Wie ein

ein ich mag dich trotzwie Gott selbst, das wah Wie ein

G

komm herein

Refrain
Refrain
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komm herein
Text & Musik:
Clemens Bittlinger
KommClemens
Herein
Text & Musik:
Bittlinger
Text + Musik: Clemens Bittlinger

D
D

A
A

Komm her-ein, komm’ her - ein,
Komm her-ein, komm’ her - ein,

ruh’ dich aus, ruh’ dich aus,
ruh’ dich aus, ruh’ dich aus,

Hm
Hm

Em
Em

Ich
Ich

bin die
bin die

Tür,
Tür,

A
A

hier be - ginnt dein
hier be - ginnt dein

Strophen Hm
Strophen Hm

Zu - haus’. ____
Zu - haus’. ____

Em
Em

1. Lang’ hat’s ge - dau - ert,
doch
1. Lang’ hat’s ge - dau - ert,
doch
2. Bin nicht ver - schlos - sen,
bin
2. Bin nicht ver - schlos - sen,
bin
3. Viel - leicht hast
du ____
man - chen
3. Viel - leicht hast
du ____
man - chen

nun
bist
nun bist
of - fen
of - fen
Weg schon
Weg schon

A
A

du
du
für
für
pro pro -

hier,
hier,
dich,
dich,
biert,
biert,

komm herein
Hm
Hm

Em
Em
Refrain

bist
an
bist
an -- ge
ge -- kom
kom--men
men
hier
bist
sisi -- cher,
hier
bist du
du
cher,
wur
wur - - dest
dest ent
ent -- täuscht__
täuscht__ und
und
Gmaj7
Gmaj7

Nun
Nun hab’
hab’ den
den
Bist
bei
Bist du
du
bei
Trau’
Trau’ mir
mir doch
doch
Em
Em

Ich
bin
Ich
bin die
die
be
be - - nut
nut -- ze
ze
die
Lie
die
Lie -- be
be

und
und
denn
denn
hast
hast

stehst
vor
mir.
stehst nun
nun
vor
mir.
ich
dich.
ich schüt
schüt -- ze
ze
dich.
längst
re
-- sig
-- niert.
Komm
längst
re her-ein,
sig komm’
niert. her - ein,

und
und
dann
dann

Strophen Hm

Tür,
Tür,____
____
mich,
mich,___
___
läd
läd dich
dich

hab’
hab’
hey,
hey,
ein
ein

A
A

D

Hm
Mut_____
Mut_____
mir,______
mir,______
bit
bit -- te,
te,

Text & Musik: Clemens B

FF m
m

E

tritt
tritt ein
ein durch
durch mich.
mich.
bist
du
zu
haus’,
bist bin
du die
zu -- Tür,
haus’,
Ich
trau’
zu,
trau’ mir
mir was
was
zu,
(SUS)
A
A(SUS)

hier be - gi
A
A

ge
dich.
ge -- war
war -- tet
tet auf
auf
dich.
das
mir
Lang’
ge - aus.
dau - ert,
das 1. macht
machthat’s
mir nichts
nichts
aus.
zum
dez
vous.
Bin nicht ver
zum 2.Ren___
Ren___
dez --- schlos
vous. - sen,

3. Viel - leicht hast
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SONG

du ____

doch
bin
man - chen
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Herr, ich komme zu dir

A

D/A

A

D/A

D/B1

A/C#

Esus4/9

E

A

D/A

A

D/A

D/B

A/C

E

E

Herr,
Herr,
Herr,
A
Herr,

ich kom-me
ich kom-me
ich kom-me
7
ich Bm
kom-me

ich bin.
dir aus.
ich bin.
7/9
/B
dir Eaus.

E7

E /B

E7

A
Al Was
Al #
F
m
Was

Bm

zu dir,
zu dir,
zu dir,
#
zu A/C
dir,

und ich
und ich
und ich
D ich
und

A/C

7

D

#

les, was mich be-wegt, le mich hin-dert, ganz bei dir
les, was mich be-wegt, le 7
C#m
mich hin-dert, ganz
bei dir

F#m

1

ge
zu
ge
zu

A /C

C#m7

Ver-trau-en will ich auf dich schau-en.

C#m7

neu
neu
neu
2. E
neu

-

-7
- A-

2. E

Bm7

Bm

Bm7

Bm

F#m7/9

es, un - ge- teil
es Lied
in mei
es, un - geteil
9
D
es Lied
in mei

A7

-

D9

du

7/9

E

Esus4

wirst sorgen für

E

mich.______

du
wirst sorgen für mich.______
F#m/B B
E4/9
A
B

E4/9

A

Herr,

ich bau-e auf dich! ____ Gib mir ein

Herr,
Esus4/B

ich9/bau-e
auf dich! ____ Gib 7mir ein
E F#
1. E
A E A/E

Esus4/B

E9/F#

1. E

tes Herz._____________
nen Mund._____________
tes Herz._____________
A7/9/C# _
nen D Mund.____________
D

Fül - le

mich

neu___________

Fül - le

mich
Asus4/E

neu___________
D6/E

Asus4/E

7/9

Bm7/D

F#m/B

Vollmaj7 Ver-trau-en will ich auf
dich schau-en.
C#m7
F#m7/9
D
Dmaj7

#

Dmaj7

Mei - ne Sor-gen sind dir nicht ver-borgen,
F #m
F#m
C#m7

Voll

F m

#

ich vor dich hin.________________
sein, räu-me aus!________________
ich vor dich hin.________________
Dmaj7aus!_______________
Bm7/D
E_sus4
sein, räu-me

Mei - ne Sor-gen sind dir nicht ver-borgen,

F #m

sus4/9

steh vor dir, so wie
schüt-te mein Herz bei
steh vor dir, so wie
#
A9/Cmein
F#m7/9
schüt-te
Herz
bei
9

C#m7

F#m

#

D6/E

A7/9/C#

A

A

E7 A/E

A7/9/F#
A7/9/F#

mit

dei

-

nem Geist

denn

mit

dei 6 A

nem Geist
A

denn

A

A6

A

du__________

be-wirkst

dein Lob

in

mir.____________________

du__________

be-wirkst

dein Lob

in

mir.____________________
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das privileg zu sein

Text & Musik: Samuel Harfst
Cism

A

Cism

Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein, es
E

E

ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Ist es
Cism

Cism

H

E

Cism A E H

Cism

H

E

A

Cism

E

Cism A E H

A

Erwartungen zurückschraubst und sagst, an

Cism

um Stunde, Tag für Tag, tut der Herr heute noch
A

E

Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag.
H

Tag für Tag.

Cism

A

E

H

H

A

Das wird ein Wunder sein, weder zu groß, zu klein,
E

H

Cism

lebe die Zeit mit Perspektive Ewigkeit, denn der Herr
A

E

tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für
H

Legst du dein

Das wird ein Wunder sein, weder zu

Cism

dich. Und er tut auch heute noch Wunder, Stunde
H

A

groß, zu klein, lebe die Zeit mit Perspektive Ewigkeit.

Gott glaub’ ich nicht, sag’ ich dir, Gott glaubt an
E

H

Cism
E

H

Am

H

Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag.

tote Theorie. Auch wenn du nicht mehr glaubst,

Cism

E

Cism

Stunde, Tag für Tag. Tut der Herr, heute noch

falsch erweist und deine Philosophie bleibt nur

E

A

denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um

Wenn du nicht weiter weißt, sich Wahrheit als
H

H

zu klein. Lebe die Zeit mit Perspektive Ewigkeit,

Cism
A

A

Was wird denn dein Wunder sein? Keins ist zu groß,

nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein, es ist ein
Privileg, erachte es nicht als klein.

H

dein Leben keinen Sinn, Leg' ihm dein Leben hin.

A

E

A

Leben hin, gibt er deinem Leben Sinn, und macht

H

Cism

A

Tag, tut der Herr heute noch Wunder, Stunde um
E

H

Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag.

Cism

Bless the lord

Bless the lord

Bless the Lord, my soul, and bless God’s ho-ly

name. Bless the Lord, my soul, who leads me in-to
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life.
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Confitemini Domino

confitemini domino

Con-fi-fe-mi-ni Do-mi-no, quo-ni - am_

bo-nus. Con-fi-te-mi-ni

Do-mi-no, al-le-lu

-

ia.

Jésus le christ
Jésus le Christ

Jé - sus le

Christ, lu-mière in-té - rieu - re,

ne

lais-se pas mes té-nè-bres me par - ler.

Jé - sus le Christ, lu-mière in-té - rieu-re, don - ne-moi d’ac-cueil-lir ton a - mour. Jé-sus le

Deutsch
Chri-stus, dein Licht ver-klärt uns-re Schat-ten, las-se nicht zu, dass das Dun-kel zu uns spricht.
Chri-stus, dein Licht, er-strahlt auf der Er-de und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht.
My Trust & Try
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freunde
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!
Ich habe dich im KonfiCamp bei
kennengelernt. Mit dir zusammen in Wittenberg habe ich
.
ÜBER MICH:
Ich bin

und komme aus

.

So kannst du mich erreichen:
Das wünsche ich dir:
.

My Trust & Try
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freunde
FAQ

!
Ich habe dich im KonfiCamp bei
kennengelernt. Mit dir zusammen in Wittenberg habe ich
.
ÜBER MICH:
Ich bin

und komme aus

.

So kannst du mich erreichen:
Das wünsche ich dir:
.
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freunde
FAQ

!
Ich habe dich im KonfiCamp bei
kennengelernt. Mit dir zusammen in Wittenberg habe ich
.
ÜBER MICH:
Ich bin

und komme aus

.

So kannst du mich erreichen:
Das wünsche ich dir:
.
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freunde
FAQ

!
Ich habe dich im KonfiCamp bei
kennengelernt. Mit dir zusammen in Wittenberg habe ich
.
ÜBER MICH:
Ich bin

und komme aus

.

So kannst du mich erreichen:
Das wünsche ich dir:
.
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notizen
FAQ
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Infobox Evangelische
FAQ
Jugend

INFO
BOX
Jugend in den Evangelischen Kirchen –
Evangelische Jugend
Überall gibt es Jugendliche in den Kirchen. An vielen
Orten gibt es auch den CVJM (Christlichen Verein Junger Menschen), den VCP (Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder) oder andere christliche
Pfadfinder/-innen, den EC (Jugendverband »Entschieden für Christus«) oder andere. Jugendliche in den Kirchen verbindet schon weit über hundert Jahre, dass sie

eigene Ideen davon haben, wie sie ihren Glauben leben
wollen. Sie vernetzen sich miteinander und versuchen,
gemeinsam ihre Ideen umzusetzen, für ihre Interessen
einzutreten und Politik zu machen in Kirche und Gesellschaft. In der Bundesrepublik Deutschland werden
die Jugendverbände vom Staat unterstützt. Die Kirchen
haben Landesjugendpfarrämter oder Ämter für Kinder
und Jugendarbeit eingerichtet, damit die Interessen
von Kindern und Jugendlichen einen eigenen Raum
haben. Alle zusammen sind wir einer der größten Jugendverbände in Deutschland, die aej. Fragt in euren
Gemeinden nach! Vielleicht waren ja Teamer mit euch
unterwegs, die mehr dazu wissen, wie bei euch Evangelische Jugend organisiert ist.
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