Kocherlager 2019
Das diesjährige Kocherlager stand unter dem Motto: „Zurück in die Zukunft“. Professor Dr. Tobi
reiste mit uns in seiner selbstgebauten Zeitaschine in verschiedene Zeiten.
Wir starteten mit einer Reise in die Zeit von Adam und Eva. Passend zum mit Schwarzlicht
vorbereiteten Anspiel machten wir ein Schwarzlicht- Spiel mit anschließender Nacht- Schatzsuche.
Nach dem Paradies erlebten wir live durch unsere Zeitmaschine den Streit zwischen Kain und
Abel.
An diesem Tag startete auch unser Highlight des diesjährigen Zeltlagers: ein 24 Stunden- Spiel.
Dabei griffen wir das Thema des nächsten Tages auf, Noah. Es ging darum, dass 4 Gruppen
innerhalb von 24 Stunden ein Floß, welches mit den Teamteilnehmern auf der Kocher schwimmen
kann, bauen. Dabei musste jede Gruppe sich die Materialien selbst beschaffen. Durch verschiedene
Aufgaben konnte Geld gewonnen und somit auch Materialien bzw. kompetente Hilfskräfte auf Zeit
erkauft werden. Den Abschluss bildete die gemeinsame Abfahrt mit den fertigen Floßen auf der
Kocher, welche spektakulär anzusehen war. Zum Abschluss des Tages gab es noch ein Freilichtkino
mit Popcorn und dem Film „Evan allmächtig“, in welchem die Geschichte von Noah in unserer
modernen Welt dargestellt wird.
Den nächsten Tag ließen wir etwas ruhiger angehen. Nachdem wir morgens mit der Zeitmaschine
nach Ägypten geflogen sind, um uns die Geschichte von Josef und seinen Brüdern anzusehen,
hatten die Teilnehmer mittags Zeit an verschiedenen Aktionen teilzunehmen wie z.B. einen Pool
bauen, mit Holz in der Werkstatt etwas zu erarbeiten, interne Sportturniere durch die Turnierkarte
durchzuführen, oder beim Kochercatcher mitzumachen.
Abends öffneten wir noch die Tore für unser Kochercasino. Es wurde bis in die Dunkelheit gezockt
und bei Uno, Schnecken rennen oder Roulette die Kocherlager- Währung verspielt.
Heute musste sich nicht nur David bei der Bibelarbeit, als er gegen Goliath kämpfte großen
Herausforderungen stellen, sondern jede Mannschaft hatte bei unserem großen Fußball- und
Völkerballturnier ein großes Ziel vor Augen, welches es zu erreichen galt.
Leider kann es nur einen Sieger geben. Dieses Jahr hatte die Mannschaft Real Madrid mit ihrem
Trainer Ronaldo den unglaublichen Sieg errungen.
Nach diesem nervenaufreibenden Turnier genossen wir das gemeinsame beieinander sitzen am
Lagerfeuer und lauschten der Gute- Nacht- Geschichte, bevor wir dann eine ruhige Nacht in
unseren Zelten verbrachten.
Am nächsten Tag landeten wir mit unserer Zeitmaschine nach dem Frühstück im Jahre 0. Wir
durften teilhaben an Jesu Geburt und das Zeichen das Gott damit für uns gesetzt hat und uns danach
in den Bibelarbeitsgruppen darüber austauschen.
Der heutige Abend war ein ganz besonderer, denn heute fand unser sogenannter „Vertiefungsabend“
statt. Es wurde nochmal verdeutlicht, was Gott uns mit seinem Sohn für ein Geschenk gemacht hat
und wie wir mit Gott auf unserer Seite leben können. Durch eigene Erlebnisse der Mitarbeiter und
auch der Teilnehmern konnte dies ergreifend dargestellt werden. Verschiedene Stationen gaben im
Anschluss die Möglichkeit sich nochmals Gedanken über alles zu machen, für sich beten zu lassen,
einen Brief an sich selbst zu schreiben, … Gottes Wirken war an diesem besonderen Abend deutlich
zu spüren!
Am letzten Tag, erlebten wir noch, wie aus Saulus Paulus wurde und er nach Gottes Wort gelebt hat.
Nachmittags liefen wir hoch in den Wald, um das Spiel Capture the flag zu spielen. Dabei
versuchen zwei Teams aus der Base des jeweils anderen Teams die „Flagge“ zu klauen und sich
dabei mögichst nicht vom Gegnerischen Team abschlagen zu lassen.

Den Abschluss unserer Zeltlagerzeit bildete wie jedes Jahr unsere Kocherlager- Show. Die beiden
Moderatoren gaben alles, damit die Luft im Kochertal brannte. Von Geschicklichkeitsspielen, über
Gedächtnisspiele, jeder Teilnehmer wurde eingebunden und hatte die Möglichkeit sich im Team
gegen eine Gruppe von Mitarbeitern zu behaupten.
Müde, aber glücklich traten wir am nächsten Morgen alle die Heimreise an. Es war eine
ereignisreiche und durchaus gesegnete Woche für alle Beteiligten und wir freuen uns schon sehr auf
das Kocherlager 2020!!! :)

