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No.1 Samstag, 7. August 20212021                                      £ 1 Penny 

Skandal in der Baker Street 
100 Anwohner suchen Mieter für ihre nassen Wohnungen 

 

 
Leute – heute geht es los. So richtig hart. 

In ein paar Stunden werden aus 100 An-

wohnern in der Bakerstreet 300 gewor-

den sein. Und auch der Altersdurch-

schnitt wird rapide gesunken sein. Und  

ihr seid auch dabei. Nicht nur irgendwie. 

Ihr seid diejenigen einzigen Mitarbeiter 

die Gott dieses Jahr auf dem SOLA hat. 

Du bist wichtig. Ohne dich geht es nicht. 

Ohne deinen Dienst in dieser Woche   

werden die Kids nix von Jesus hören. 

Deshalb umso toller, dass du Teil unse-

res großen Teams bist. Und noch besser: 

Du bist ein unverzichtbarer Teil der 

Mission Gottes, Menschen zu retten. 

Einheitskleidung 

Wenn du das erste Mal beim SOLA dabei bist, dann bekommst du von uns noch ein 

schickes schwarzes SOLA-Team-Shirt. Mit dem 2021er Patch auf dem Arm. 

  Wenn du schon so ein Shirt hast, dann gib es bitte bis Montagabend bei Ellen ab. 

Wenn du das tust, dann bekommst du den 2021er Patch in der Woche drauf genäht. 

Ansonsten kannst du das auch gern selber zu Hause machen. 

  Wenn der unwahrscheinlich seltene Fall eingetreten ist, dass dein Shirt nicht mit 

deinem Bauchumfang mitgewachsen ist, dann kannst du für 10 Euro bei Ellen ein 

neues bekommen. 

 
Advertising 
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Orientierung im Chaos 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Stell dir vor, 

Gott wirkt 

und du bist dabei. 
Die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, 

dass genau das in den nächsten Tagen pas-

siert. Schließlich beten wir ja dafür. Und 

stell dir vor, Gott hört unsere Gebete und 

es passiert. Und du bist dabei.  

 

Ermutige. Präge. Liebe. 

Helfe. Tröste. Bete. 
Das ist, was viele Kinder nur selten erle-

ben. Aber du kannst ihnen genau das ge-

ben. Und vielleicht erleben sie wegen dir 

und durch dich diese Dinge das erste Mal 

in ihrem Leben. 

 

Freitagabend. 

 
 

In 2. Korinther 12,9 sagt Gott zu Paulus: 

„Du brauchst nicht mehr als meine 

Gnade. Je schwächer du bist, desto stär-

ker erweist sich an dir meine Kraft.“ Das 

ist ein sehr krasses Ding. Weil so richtig 

auf den Punkt gebracht heißt das: Du als 

SOLA-Mitarbeiter muss gar nicht stark 

sein. Du musst nichts Besonderes können. 

Du musst dich nicht besonders fähig füh-

len. Auch und gerade, wenn du keine Ah-

nung von SOLA hast, dann sagt dir diese 

kleine Vers: Deine Kraft und dein Können 

ist unerheblich, weil die Kraft von Jesus in 

dir drin ist. Und die ist – wer hätte das ge-

dacht – größer als deine. Die ist nie zu 

Ende. Die ist übermenschlich. So wie die 

der Avengers. Nur viel besser. Und je 

schwächer du bist und je schwächer du 

dich fühlst, umso mehr wird diese überna-

türliche Kraft in dir und durch dich wirken. 

Je stärker du dich fühlst, desto mehr blo-

ckierst du diese übernatürliche Kraft. Also: 

Herzlich Willkommen im Club der 

Schwächlinge, die die Kraft eines großen 

Gottes in sich tragen. 

 

Wo fühlst du dich gerade schwach? 
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CHECK: Jesus macht aus dieser Schwäche 

mit seiner Kraft in dir was ganz besonde-

res! Für die Kinder. 

Deshalb machen wir SOLA. 
 

 
 

Gebetsanliegen 
Die Frau von Benjamin ist im Kranken-

haus. Manche sind erkältet. Wir brauchen 

kein Corona. Sonne ist schöner als Regen. 

In jedem Zelt gibt es Kids, die Jesus nicht 

kennen. Teens brauchen Lust, ihre Gaben 

zu entdecken und einzusetzen. Sherlock 

braucht eine gute Stimme. Watson braucht 

an jedem Abend Gottes Worte. Die Band 

transportiert Gottes Liebe. Deine Energie 

wird immer weniger (siehe rechts). Deine 

Begeisterung für Gott könnte diese Woche 

steigen. 

 

Diese Zeitung. 
Diese Zeitung gibt es jeden Tag für die 

Kids. Manchmal stehen Sachen drin, die 

zum Programm gehören. Es gibt Rätsel 

und Gewinnspiele. Ihr könnt Leserbriefe 

und Kontaktanzeigen schreiben. Nutzt sie 

für eure Gruppe. Schreibt eure Geschich-

ten hier rein. Peggy und Emma sind eure 

Redakteure. 

 

Diese Wasser. 
Das Wasser auf dem SOLA ist dieses Jahr 

wieder sauber. DANKE JESUS. 

Du bist (s)ein Meisterstück. Ehrlich. In echt. 
 


