
Infos zum Unlimited light 2020 
 
 
 
Unlimited light – Unlimited in der light-Version. Nachdem das große Camp leider nicht 
stattfinden konnte haben sich die Organisatoren zusammengesetzt und ein Programm auf die 
Beine gestellt, das jeder Stamm für sich in der Weise durchführen kann, wie er will. Wir in 
Tübingen haben beschlossen, ein Minicamp über ein Wochenende zu machen. Nur unser 
Stamm, dafür genauso mit Action, über dem Feuer kochen, guten geistlichen Zeiten und viel 
Spaß zusammen!  
 
 
 
 
Start:   03.07.2020, 19:30 auf der Sophie 
 
 
Ende:   05.07.2020, 16:00 auf der Sophie 
 
 
Kosten:  20€ pro Person  (darin sind alle Kosten enthalten!) 
 

   Bitte das Geld in bar mitbringen! 
 
 
Anmeldeschluss: 26.06.   (online unter rr406.de / Aktionen / Anmeldung) 
 
 
Bestätigung:  Alle unter 18 Jahren bitte eine formlose, schriftliche Bestätigung eines 
   Erziehungsberechtigten mitbringen und bei Tim abgeben 
   (Vorlage unter rr406.de / Aktionen / Anmeldung / Infos) 
 
 
Ansprechpartner: Tim Vollmer, 01573/6007719 
 
 
Packliste:  Schlafsack, Bibel, frische Unterhose 

AZB-Ausrüstung 
Wer darüber hinaus noch Tipps braucht findet bestimmt bei seinem  
Teamleiter Hilfe;) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen oder Anregungen gerne Tim Vollmer unter pfadranger@rr406.de kontaktieren 



Vorauswahl	Themen	und	Programm	
 
Wie ja bereits versprochen werden wir sowohl was Themen als auch Programm betrifft echt was zu 
bieten haben. Da wir zeitlich leider an einem einzelnen Wochenende nicht so flexibel sind wie bei einer 
ganzen Woche Camp müssen wir uns bei ein paar Dingen die Kirschen raussuchen. Es gibt mehrere 
vorbereitete Themen, von denen wir die ins Programm aufnehmen wollen, die für euch am 
relevantesten und interessantesten sind. Deswegen werdet ihr bei der Anmeldung gefragt, für die 
Themen eure Präferenzen anzugeben. Hakt dort einfach die an, die euch am meisten interessieren, wir 
versuchen dann die beste Auswahl zu treffen. Unten steht eine Liste der Themen jeweils mit kurzer 
Beschreibung. 
 
Gleiches gilt für Aktionen: Wir wollen Action machen, können dort aber ja auch nicht alles haben. Wählt 
dort einfach die aus, auf die ihr am meisten Lust hättet. Wenn ihr selbst noch andere Ideen habt, was ihr 
schon immer mal bauen wolltet oder was auch immer, dann schreibt mir gerne. 
 
 
Themen:	
 
Jesus ist der Start deines Abenteuers 

Abenteuer mit Jesus! JA, du hörst richtig! An Jesus zu glauben, mit ihm zu leben und IHM nachzufolgen – es 
ist ein gewaltiges Abenteuer. Die Jünger Jesu berichten davon. Auch ich habe bisher echtes Abenteuer mit 
JESUS erlebt! Bevor aber so ein Abenteuer starten kann – braucht es Glaube! Glaube, der sagt: “Jesus – hier 
bin ich. Nimm meine Schuld, meinen inneren Dreck, und tausche ihn aus. Nimm meine Sünde, die mich 
anklagt, und vergebe mir! Mach mein Leben NEU!” Jesus streckt dir seine Hand entgegen – schlage ein & du 
wirst ABENTEUER pur erleben! Das erste, was JESUS tun wird: dir ein neues LEBEN schenken! Mach ganze 
Sache mit Jesus & entscheide dich HEUTE, ewiges Leben zu empfangen & an Jesus zu glauben! Bist du bereit?  

 
Dein wichtiger nächster Schritt 

Du hast Jesus kennengelernt und 
eine Entscheidung für ihn getroffen? Das ist wirklich das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann. 
Diese Entscheidung ist aber nicht alles. Danach kommt noch eine weitere wichtige Entscheidung auf dich zu, 
denn nun gilt es, dass Jesus auch das Zentrum deines Lebens wird. Was das heißt und wie du herausfinden 
kannst, was in deinem Leben im Zentrum steht, darum geht es in dieser kurzen Predigt.  
Sei mutig und gehe den nächsten Schritt. Dann wirst du sehen, dass dir nichts fehlt, aber du durch Jesus viel 
mehr bekommst, als du gedacht hast!  

 
Liebe, Sex und Zärtlichkeiten  
 Gott hat dich und deine Mitmenschen wertvoll gemacht, das anzuerkennen ist der erste Schritt zu einer 

Revolution der Reinheit. Wenn du dich und deine Mitmenschen achtest und nach Gottes Maßstäben lebst, 
dann wirst du eine gelinge Sexualität (er)leben, fern ab von Pornos, One-Night-Stands oder Freundschaft Plus 
Beziehungen. 
Falls du sagst, „Bei mir ist da schon einiges schief gegangen und ich brauch Wiederherstellung in meinem 
Leben“, ist Jesus Christus für dich persönlich gestorben. Er will deine Sexualität wiederherstellen und dich von 
Süchten und Zwängen befreien. 

 
Identität – Was hat JESUS in mich hineingelegt? Wie sieht er mich?  

„Was macht dich besonders? Was gibt dir Wert? Was ist deine Identität?” 
Das sind ziemlich tief gehende und wichtige Fragen. Denn deine Antworten auf diese Fragen entscheiden 
darüber mit, wie dein Leben verläuft und ob es gelingt. Denn das Bedürfnis nach Bedeutung, nach 
Einzigartigkeit und Identität ist etwas, das uns Menschen ganz stark antreibt.  
Wie du deine Identität fest in Jesus gründen kannst und warum dein Wert ganz viel mit Gott selbst zu tun hat, 
erfährst du in dieser Predigt.   



JESUS im Alltag – füttere Dich selbst  
Für uns Rangers ist es grundlegend wichtig, die richtige geistliche Nahrung zu uns zu nehmen. Die wichtigsten 
Faktoren dafür sind dein persönlicher Umgang mit der Bibel und deine innere Haltung gegenüber Gott. Diese 
beiden Faktoren entscheiden maßgeblich darüber, wie wir als Nachfolger von Jesus alles auf IHN setzen und 
SEINEN Auftrag in die Praxis umsetzen können.  

 
 
Die himmlische Ausrüstung  
 Jesus ist am Kreuz gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Aber das ist noch nicht alles. ER 

hat dir seinen Beistand, den Heiligen Geist geschenkt. ER rüstet dich zu, damit du das tun kannst, was Jesus 
sich für dein Leben vorgestellt hat! Der Heilige Geist ist deine Ausrüstung des Himmels. ER ist an deiner Seite, 
wohnt in dir & gibt dir Kraft, damit DU Jesus groß & bekannt machen kannst.  
Er hat dir eine Ausrüstung vorbereitet, mit der DU im Alltag den Himmel auf Erden bringst. Nicht weil du so 
toll bist, sondern weil Jesus sich in dir & durch dich zeigen will! Bist du bereit, die Stimme Gottes 
kennenzulernen, gehorsam zu sein und zu tun, was Jesus dir aufträgt?! Der Heilige Geist braucht dich! Er will 
mit dir loslegen. Bist du bereit?  

 
Folge mir nach – Vision für dein Leben  
 Es ist unendlich wertvoll, über das Jetzt weit hinauszublicken und eine Zukunftsvision für das Leben und den 

Dienst für Gott zu haben. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen und dazu berufen, SEIN Nachahmer zu 
sein. Als geliebtes Kind! Nicht als Sklave oder Waise. ER hat einen Plan für dein Leben und will ihn gemeinsam 
mit dir entdecken, träumen und leben. 
Bist du dazu bereit?  

 
Taufe – mein öffentliches Bekenntnis  
 Nach einem persönlichen Bericht, warum ich mich habe taufen lassen, will ich die typischen Fragen zur Taufe 

aufgreifen. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich wurde doch schon als Baby getauft, gilt das nicht? Ich habe 
doch mein Leben Jesus schon gegeben, warum brauche ich noch die Taufe?  
Zusammen schauen wir, was die Bibel dazu sagt. Mein Wunsch ist, dass jeder ganze Sache in der Nachfolge 
von Jesus macht und seinen Glauben an Jesus Christus in der Taufe öffentlich bekennt.  

 
 


