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Die Israeliten ziehen ins gelobte Land: 

Man feiert ein großes Fest. 
 

SCHWÄBISCHE ALB / KANAAN.  Aaron übernimmt die Führung über die 

Israeliten, während Moses den Berg besteigt um die Gebots-

tafeln von GOTT zu bekommen.  Das lange Warten auf seine 

Rückkehr macht das Volk ungeduldig. Wer wird sie ins gelobte 

Land führen, falls Moses nicht zurückkehrt? Aus Verzweiflung 

wird unter Aarons Leitung ein goldenes Kalb erstellt, welches 

ihr neuer Gott zum Anbeten sein soll. Erzürnt darüber, wie 

schnell sein Volk Abhilfe gefunden hatte und das Vertrauen auf 

GOTT erneut verloren hatte, zerbricht Moses bei seiner 

Rückkehr die Tafeln mit den zehn Geboten und zerstört das 

goldene Kalb. Doch er steigt nochmals auf den Berg und be-

sorgt neue Tafeln, welche von da an in der Bundeslade aufbe-

wahrt werden.  Die zehn Gebote sind für unser Leben und 

das Miteinander noch heute wegweisend.  

Nach vierzig Jahren langem Marsch durch die Wüste gelangt das Volk an die Grenze zu 

Kanaan. Moses durfte jedoch, genau wie seine ganze Generation, dieses Land nie betre-

ten und stirbt in hohem Alter. Endlich war Israel wirklich frei! 

Zitat des Tages: 
 

Von dem HERRN kommt es, wenn eines Man-

nes Schritte fest werden. Fällt er, so stürzt er 

doch nicht; denn der HERR hält ihn fest an 

der Hand.         Psalm 37,23.24  
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  Das Magazin für die ganze Familie zur 

Dorffreizeit 2013 

Bei der Andacht in den Kleingruppen wird den 

Teilnehmern der christliche Glauben nahege-

bracht und gefestigt. (Bild oben) 

 

Die Köpfe der Dorffreizeit 2013:  

von links nach rechts: Marcus, Christoph, Janina, 

Sarah, Alexander. Es fehlt Thomas. (Bild links) 

Christlicher Verein Junger Menschen 



Alle Teilnehmer und Mitarbeiter auf einem Haufen              

Gottesdienst für alle am Sonntag 
 

Wir bitten nochmals darum, zum Gottesdienst möglichst um 

9.15 Uhr zu erscheinen. Für die Kinder sind die vorderen 

Reihen reserviert. 

DFZ ein ganzes Jahr:  Jungschar 
 

Die Dorffreizeit 2013 ist leider nun fast schon vor-

bei. Doch der CVJM bietet Spiel und Spaß im Zei-

chen des Kreuzes für das ganze Jahr. Auch in der 

Jungschar gibt es einmal die Woche Besinnliches, Ge-

ländespiele, Basteln, Singen, Freunde und vieles mehr. 

Eure DFZ-Mitarbeiter sind auch in den Jungscharen 

als Leiter mit viel Leidenschaft dabei und freuen sich 

auf euch. Termine der einzelnen Gruppen sind dem 

Albboten oder der Homepage unter www.cvjm-

gerstetten.de zu entnehmen. 

Alle Informationen rund um 

die Dorffreizeit, Jungschar und 

den CVJM gibt es unter 

 

www.cvjm-

gerstetten.de 

 
 

 

Moses teilt das Meer 

 

Noch sieht die Szene recht eintö-

nig aus. 

Kannst Du Moses und dem Meer 

etwas Farbe verleihen? 

Lösung Kreuzworträtsel: 

 

In unser Rätsel von gestern hat 

sich ein kleiner Fehler eingeschli-

chen, deshalb heißt die Lösung   

MORE statt Mose. 

Mädels rocken das 

Pflegeheim 

 

Am Donnerstag Vormittag beka-

men die Bewohner des Pflegeheim 

Gerstetten ein Konzert erster 

Sahne zuhören. Drei Gruppen von 

Mädchen im Alter von sieben bis 

zehn Jahren wollten sich damit für 

den für sie bereitgestellten Mehr-

zweckraum bedanken. Lieder wie 

„Einfach Spitze“ und „Meine Zeit“ 

wurden voller Begeisterung gesun-

gen und zauberten den Zuhörern 

ein Lächeln ins Gesicht. 


