
International Youth Summer Camp 

Himmelsfels, 2. August – 6. August 2020 

Eine Vision für einen neuen Aufbruch junger Menschen 

in der Freude an Gottes guter Botschaft für die Welt und in der Kraft des Heiligen Geistes! 

 

Und er setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere 
als Hirten und Lehrer,  um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten, für den 

Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes 
Gottes gelangen, zum vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi 

entspricht. Brief an die Epheser Kap. 4, 14 

 
Worum geht es? Neben viel internationaler Gemeinschaft, jeder Menge Spaß und 

gemeinsamem Zeiten mit jeder Menge Musik, Austausch, neuen Freundschaften und 

einzigartigen Erlebnissen auf dem Himmelsfels möchten wir mit Euch beim International 

Youth Summer Camp einen besonderen inhaltlichen Schwerpunkt setzen. Im Epheserbrief 

wird in der Bibel davon gesprochen, wie Jesus seine Leute zu fünf besonderen Aufgaben 

beruft, um seine Gemeinde zu bauen und die ganze Welt zu einem neuen Leben in seinem 

Leib einzuladen. Wir wollen diese fünf besonderen Aufgaben in den Mittelpunkt unserer 

gemeinsamen Zeit stellen und mit Euch als junger Generation schauen, welche Gaben Gott in 

jeden Einzelnen und jede Einzelne von Euch gelegt hat: 
 

 

Prophetinnen und Propheten: 

Viele unter uns bekommen Gaben von Gott geschenkt, mit denen sie anderen die Welt Gottes 

vor Augen malen können: Gaben der Kreativität, der Freiheit, der Musik und des weitsichtigen 

und vorausschauenden Redens und Handelns. Finde heraus, welche Gaben in dir stecken und 

werde darin gestärkt und ausgebildet in diesen und ähnlichen Workshops: 

* Music & Worship - Ministry-School  * Persönliche Spiritualität & Kreativität * … 

 

 

 
 

 

Evangelistinnen und Evangelisten: 

Es braucht Leute, die die schönste Nachricht der Welt unter die Menschen bringen. Das 

Evangelium weiterzugeben ist, wie wenn ein Bettler dem anderen sagt, wo es Brot gibt. 

Evangelistinnen und Evangelisten sind Freudenboten des Reiches Gottes. Bist du jemand, der 

die Freude an Gott in jede Stadt und jedes Haus tragen möchte, dann wollen wir dich dazu 

stärken in diesen und ähnlichen Workshops: 

* Storytelling&Preaching  * Jüngerschaftstraining  * EvangelistInnen&Evangelisten-Schulung * 

… 



Hirtinnen und Hirten: 

Bist du jemand, der Menschen zusammenführen und ihre Einheit stärken kann? Bist du 

jemand, der Gemeinschaft aufbauen und ermöglichen will? Bist du ein Brückenbauer oder 

eine Grenzüberwinderin? Bist du einer, der auch die sieht, die immer unter den Tisch fallen 

oder eine, die nie jemand verloren gibt, dann wollen wir dich darin stärken und ausbilden in 

diesen und ähnlichen Workshops:  

* Gemeindeentwicklung, Coaching&Counselling * Jugendleiterschulung&Projektmanagement 

 

 

 

 

Lehrerinnen und Lehrer: 

Die Bibel ist die Quelle all dessen, was wir von Jesus wissen und sie nimmt uns mit hinein in 

die großen Geheimnisse Gottes mit seiner Welt. Bist du jemand, der nicht aufhören kann, 

aus dieser frischen Quelle zu trinken und anderen davon weiterzugeben? Dann wollen wir 

dich darin stärken und schulen in diesen und ähnlichen Workshops: 

* Jugend-Bibelschule * Theologie verstehen und lieben lernen * … 

 

 

 

 

Apostel: 

Apostel sind die, die von Christus gesandt sind, um anderen das Evangelium weiterzusagen 

und sie auf das Reich Gottes vorzubereiten. Es sind die, von denen wir das Evangelium 

empfangen, die, die uns in unserem Glauben vorangehen. Es sind unsere Eltern, unsere 

Pastorinnen und Pastoren, die, die uns aussegnen zu unserem Dienst und uns darin 

unterstützen. Wir laden daher auch die Generation der Eltern, der Pastorinnen und Pastoren 

ein zum International Youth Summer Camp, damit sie hier die nächste Generation stärken, 

aussenden und segnen. Herzliche Einladung zur: 

* Pastorinnen und Pastoren – Konferenz 

 

 

 

 

www.himmelsfels.de/summer 

Noch Fragen? youthcamp@missionmosaik.org 

Veranstalter: Himmelsfels und Mission Mosaik 

In Kooperation mit: Jesus unites / Sportler ruft Sportler / AMIN / Barnabas Initiative / Fresh X u.v.m, 

mailto:youthcamp@missionmosaik.org

