Lahoe Teens Conference

Life Through Christ

Lahoe Teens Conference

Life Through Christ

Booklet LTC 2021
Christ in You – Hope of Glory
Welcome to LTC 2021.......................................................................................................................... 3
Willkommen zur LTC 2021 ................................................................................................................... 4
Bible by Heart – How To ...................................................................................................................... 5
Day 1 – Wednesday ............................................................................................................................. 6
Tag 1- Mittwoch .................................................................................................................................. 6
Day 2 - Thursday .................................................................................................................................. 7
Tag 2 – Donnerstag.............................................................................................................................. 7
Day 3 - Friday ....................................................................................................................................... 8
Tag 3 – Freitag ..................................................................................................................................... 8
Day 4 – Saturday.................................................................................................................................. 9
Tag 4 – Samstag ................................................................................................................................... 9
Day 5 – Sunday .................................................................................................................................. 10
Tag 5 – Sonntag ................................................................................................................................. 10

Lahoe Teens Conference

Life Through Christ

Welcome to LTC 2021
We’re happy that you found your way to us and we are excited to spend the next few days together
with you. If this is your first time on LTC, we want to give some information about this conference.
Lahoe Teens Conference or Life Through Christ is an Israeli-German conference taking place at the
Langensteinbacher Höhe (Lahoe) in Karlsbad. Together, we learn how to live with Jesus Christ in our
everyday live through teachings, worship and fellowship.
We get to know believers from Israel – Jewish and Arabic and learn about their culture, their
perspectives on God’s word and their daily challenges as a believing minority.

LTC Vision: Life Line – Love Letter – Love Lived
All our different program items are connected to the 3L-Vision of the LTC.
Life Line: Did you receive Jesus as your personal savior? Is he the saving life line of your life?
“Or is God the God of Jews only? Is He not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also, since indeed
God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith is one.” Romans
3:29-30
Love Letter: How do I live with the Bible in my everyday life?
“I rejoice at Your word, like one who finds great plunder!” Psalm 119:162
Love Lived: How is Jesus’ love reflecting in your life? How can I pass on the love I have received?
“And the King will answer and say to them: »Truly I say to you, to the extent that you did for one of
the least of these brothers of Mine, you did for Me.«” Matthew 25:40
Before we get into this year’s conference let’s start with 5 questions for self-reflection as the
conference begins:
1. What made you come to LTC this year?
2. What are your expectations for your time at LTC?
3. What are your expectations of yourself during this conference?
4. What do you want to see happening in your life during this conference?
5. What do you expect God to do in your life during this conference?
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Willkommen zur LTC 2021
Wir freuen uns, dass Du den Weg auf die LTC gefunden hast und sind gespannt auf die nächsten
Tage, die wir gemeinsam verbringen. Falls das Deine erste LTC ist, möchten wir Dir ein paar
Informationen zur dieser Konferenz geben:
Lahoe Teens Conference oder Life Through Christ ist eine israelisch-deutsche Konferenz, die auf der
Langensteinbacher Höhe (Lahoe) in Karlsbad stattfindet. Durch Teachings, Lobpreis und
Gemeinschaft erfahren wir, wie wir mehr mit Jesus Christus in unserem Alltag leben können.
Wir lernen jüdische und arbaische Gläubige aus Israel kennen und erfahren mehr über ihre Kultur,
ihre Perspektive auf Gottes Wort und ihre täglichen Herausforderungen als gläubige Minderheit.

LTC Vision: Life Line – Love Letter – Love Lived
Alle unsere Programmpunkte sind mit der 3L-Vision der LTC verbunden
Life Line: Hast Du Jesus als Deinen Retter angenommen? Ist er Deine “Rettungsleine”?
„Oder ist Gott etwa nur der Gott der Juden? Ist er nicht ebenso auch der Gott aller anderen
Menschen? Natürlich ist er das, so wahr es nur einen Gott gibt – den Gott, der auf ein und derselben
Grundlage des Glaubens Beschnittene und Unbeschnittene für gerecht erklärt.“ Römer 3: 29-30
Love Letter: Wie lebe ich mit der Bibel im Alltag?
„Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht!“ Psalm 119:162
Love Lived: Wie zeigt sich Jesus Liebe in deinem Leben? Wie kann ich die Liebe teilen, die ich
erfahren habe?
„Darauf wird der König ihnen antworten: Ich sage euch: Was immer ihr für einen meiner Brüder getan
habt-und wäre er noch so gering geachtet-, das habt ihr für mich getan.“ Matthäus 25:40

Bevor wir so richtig in die LTC einsteigen, zu Beginn der Konferenz 5 Fragen zur Selbstreflektion:
1. Aus welchem Grund bist Du dieses Jahr bei LTC dabei?
2. Welche Erwartungen hast Du für Deine Zeit während der LTC?
3. Welche Erwartungen hast Du an Dich während dieser Konferenz?
4. Was soll sich während dieser Konferenz in Deinem Leben verändern?
5. Was soll Gott während dieser Konferenz in Deinem Leben verändern?
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Bible by Heart – How To
There are one or two bible verses that can be memorized for each day. You may also learn the verses
in another language than officially proposed, or your own translation.
To be part of the drawings each evening you need to recite your verses to your team-coach or send a
video to the LTC-Radio via WhatsApp, Signal, Telegram or Instagram before the teaching in the
evening.
The winners will be announced in the LTC-Radio in the evening. You can look forward to many cool
prizes!

Bible by Heart – So funktioniert’s
Es gibt ein oder zwei Bibelverse, die für jeden Tag auswendig gelernt werden können. Du kannst die
Verse auch in einer anderen als der offiziell vorgeschlagenen Sprache oder in Deiner eigenen
Übersetzung lernen.
Um an der täglichen Verlosung teilzunehmen, musst Du Deine Verse vor dem Teaching am Abend
Deinem Team-Coach vortragen oder ein Video per WhatsApp, Signal, Telegram oder Instagram an
das LTC-Radio schicken.
Die Gewinner werden am Abend im LTC-Radio bekannt gegeben. Ihr könnt euch auf viele coole
Preise freuen!
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Day 1 – Wednesday
Teaching Portion:
Every day, we will have two teachings, one of Andreas Schäfer, pastor of the Lahoe and one of Joel
Goldberg, youth pastor at Netivah in Israel.
This years LTC is all about the epistle to the Colossians and we want to encourage you to read this
epistle with us.
Today: Introduction into the epistle to the Colossians. Read Colossians 1: 1-14.

Information for the Day:
Make sure you’ll join a TeenTeam! Just text us on +49 1575 0379077 and tell us you name, your age
and with who you would like to be in your TeenTeam
You’ll then receive a link to our TeenTeam
Zoom-Session starting every day at 9:15 pm German Time ( 10:15 pm Israeli Time).

Space for your thoughts during the teaching and the TeenTeam:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tag 1- Mittwoch
Teaching Portion:
Jeden Tag gibt es zwei Teachings, eins von Andreas Schäfer, dem Pastor der Lahoe, und eins von Joel
Goldberg, Jugendpastor von Netivah in Israel.
Dieses Jahr geht es bei LTC um den Kolosserbrief und wir möchten Dich ermutigen diesen Brief
gemeinsam mit uns zu lesen.
Heute: Einführung in den Kolosserbrief. Lies Kolosser 1: 1-14.

Tagesinformation:
Komm in ein TeenTeam! Schreib uns unter +49 1575 0379077 Deinen Namen, Dein Alter und mit
wem du gerne in einem TeenTeam sein würdest
Du bekommst von uns dann einen Link zu
unserer TeenTeam Zoom-Session. Die TeenTeams finden täglich um 21:15 Uhr deutsche Zeit (22:15
Uhr israelische Zeit) statt.

Platz für Deine Gedanken während dem Teaching und dem TeenTeam:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Day 2 - Thursday
Teaching Portion
Read Colossians 1: 15-29

Bible by Heart
Colossians 1: 9-10
“For this reason we also, since the day we heard about it, have not ceased praying for you and asking
that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. So
that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every
good work and increasing in the knowledge of God;”
Colossians 1: 22
“He has now reconciled you in His body of flesh through death, in order to present you before Him
holy and blameless and beyond reproach”

Information for the Day
Already signed up for the LTC-Rallye? If not, hurry up – the LTC-Rallye starts tomorrow at 10 am. For
more information on how to register and how to participate check out https://www.lahoe.de/ltc/ltcrallye.

Tag 2 – Donnerstag
Teaching Portion
Lies Kolosser 1: 15-29

Bible by Heart
Kolosser 1: 9-10
„Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu
beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um
seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr
geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut
und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird, und werdet Gott immer besser kennen
lernen.“
Kolosser 1: 22
„Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper
auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel
vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann.“

Tagesinformation
Hast Du Dich schon für die LTC-Rallye registriert? Wenn nicht, beeil Dich – die LTC-Rally findet
morgen um 10:00 Uhr statt. Mehr Informationen wie Du Dich registrierst und wie Du teilnehmen
kannst findest Du auf https://www.lahoe.de/ltc/ltc-rallye.
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Day 3 - Friday
Teaching Portion
Lies Kolosser 1: 24 – 2:23

Bible by Heart
Colossians 1: 25-27
“I was made a minister of this church according to the commission from God granted to me for your
benefit, so that I might fully carry out the preaching of the word of God, that is, the mystery which
had been hidden from the past ages and generations, but now has been revealed to His saints, to
whom God willed to make known what the wealth of the glory of this mystery among the Gentiles is,
the mystery that is Christ in You, the Hope of Glory.

Information for the Day
It’s Rallye Day!!! Are you ready to run, to bike or to be creative? By participating in the LTC-Rallye you
help to spread the word and the love of Jesus Christ in Israel. Didn’t register yet? Be quick and get all
the information you need on https://www.lahoe.de/ltc/ltc-rallye. We’re looking forward to see you
there!
Also, don’t miss out on Hebrew Worship in the Teaching at 7:30 pm, live from Israel!

Tag 3 – Freitag
Teaching Portion
Lies Kolosser 1:57 – 2:23

Bible by Heart
Kolosser 1: 25-27
„Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine
Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere
Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt; doch jetzt hat er es
denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch
wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet
dieses Geheimnis? »Christus in euch – die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit!«“

Tagesinformation
It’s Rallye-Day!!! Bist du bereit zu rennen, Fahrrad zu fahren oder auf andere Weise kreativ zu
werden? Indem du bei der LTC-Rallye mitmachst, trägst Du dazu bei, die Botschaft und die Liebe von
Jesus Christus in Israel zu verbreiten.
Du hast Dich noch nicht registriert? Dann schnell - hole Dir alle wichtigen Informationen auf
https://www.lahoe.de/ltc/ltc-rallye. Wir freuen uns auf dich!
Außerdem werden wir im Teaching um 19:30 Uhr Hebrew Worship live aus Israel haben, nicht
verpassen!
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Day 4 – Saturday
Teaching Portion
Read Colossions 3: 1-23

Bible by Heart
Colossians 3: 1-4
“Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ
is, seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on the things
that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is
our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory.”

Information for the Day
Today, we’ll have a special Israeli-German fellowship event at 4 pm German Time (5pm Israeli Time).
Since our friends from Israel can’t join us @Lahoe, we want to meet them online on Zoom. You can
look forward to games, talking&sharing, and maybe you’ll know how to make perfect Humus after
this Zoom-Session…
You’ll receive the Zoom-Invitation from your TeamCoach or you can contact us directly on +49 1575
0379077 for more information.

Tag 4 – Samstag
Teaching Portion
Lies Kolosser 3: 1-23

Bible by Heart
Kolosser 3: 1-4
„Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die
himmlische Welt ausrichten, in der Christus ´auf dem Ehrenplatz` an Gottes rechter Seite
sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt
gehört. Denn ihr seid ´dieser Welt gegenüber` gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit
Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen; doch
wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner
Herrlichkeit teilhabt.“

Tagesinformation
Heute gibt es ein besonderes israelisch-deutsches Gemeinschafts-Event um 16:00 Uhr deutsche Zeit
(17:00 Uhr israelische Zeit). Da unsere Freunde aus Israel dieses Jahr nicht auf die Lahoe kommen
können, möchten wir sie online per Zoom treffen. Freue Dich auf gemeinsame Spiele, Austausch und
wer weiß, vielleicht weißt du danach, wie man perfekten Humus macht...
Die Einladung für die Zoom-Session erhältst Du von Deinem TeamCoach oder Du kannst uns auch
direkt unter +49 1575 0379077 kontaktieren, um mehr Informationen zu erhalten.
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Day 5 – Sunday
Teaching Portion
Read Colossians 4: 1-18

Bible by Heart
Colossians 4 : 5+6
“Conduct yourselves with wisdom toward outsiders, making the most of the opportunity. Your
speech must always be with grace, as though seasoned with salt, so that you will know how you
should respond to each person.”
➔ You may have noticed that LTC is coming to an end – but there will still be a final LTC-Radio in
the evening, so make sure to learn and send us the memorized verses!

Information for the Day
We missed you here @Lahoe and we hope to see you next year in person again. Stay tuned on LTC
via Instagram @lahoe_official or the LTC-Website. God bless You!

Tag 5 – Sonntag
Teaching Portion
Lies Kolosser 4: 1-18

Bible by Heart
Kolosser 4:5+6
„Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine
Gelegenheit bietet, ´euren Glauben zu bezeugen,` dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen
immer freundlich und mit dem Salz ´der Weisheit` gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen,
jedem, ´der mit euch redet,` eine angemessene Antwort zu geben.“
➔ Wahrscheinlich hast Du bemerkt, dass sich die LTC langsam dem Ende neigt – aber es wird
ein finales LTC-Radio am Abend geben, also lerne die Verse und schicke sie uns zu!

Tagesinformation
Wir haben Dich hier vor Ort auf der Lahoe vermisst und hoffen, dass wir Dich nächstes Jahr wieder in
Person begrüßen können. Bleib auf dem Laufenden bei LTC via Instagram @lahoe_official oder der
LTC-Webseite. Gott segne Dich!

