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Tumulte in den Jugendräumen: 

Es geht nochmal rund. 
 

OSTALB / KANAAN - HARAN   Jakob zieht mit seiner Familie los ins Land 

seines Vaters Isaak. Doch er ist gewarnt vor Esau und reist sehr be-

hutsam, oft bei Nacht. Denn er fürchtet einen Racheakt seines Bru-

ders. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Jakob wird im Schutz 

der Dunkelheit von einem Unbekannten angegriffen und in eine wil-

de Rangelei verwickelt. Doch Jakob ist mit den Jahren stark gewor-

den und kann nicht überwältigt werden. Lediglich einen Schaden an 

der Hüfte trägt er davon. Auf wunderliche Weise wird er dann von 

dem Unbekannte im Namen des HERRN ge-

segnet und erhält einen neuen Namen: 

„Israel“. Kann Israel damit mit der negativen 

Jakob-Vergangenheit abschließen? Wird er 

Esau nun hilflos ausgeliefert sein, da er nun hinkt? Oder kann er 

einem Aufeinandertreffen mit seinem Bruder aufgrund des göttli-

chen Segens entspannt entgegensehen? Eins können wir verraten: 

Am Sonntag im Gottesdienst werden sich die beiden Brüder ge-

genüberstehen und in die Augen sehen... 

Losung des Tages: 
 

Mit meinem Gott kann ich über Mauern sprin-

gen.      Psalm 18,30  
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Ein starkes Mitarbeiter-Team … 
 

...braucht eine straffe Führung: Das übernimmt unser starkes Leitungsteam in diesem Jahre. 

Ohne sie geht nix. Die Big-Bosses der Freizeit in diesem Jahr: Nina Pözl, 

Marcus Vetterle, Jasmin 

Fuchs, Christoph Nieß und 

Tobias Florian Schlumpber-

ger.  
 

Im Namen aller möchten 

wir uns bei euch bedanken.  

Christlicher Verein Junger Menschen 



Alle Teilnehmer und Mitarbeiter im Garten des GH 

Gottesdienst für alle am Sonntag 
 

Wir bitten nochmals darum, zum Gottesdienst möglichst 

zahlreich um 9.15 Uhr zu erscheinen. Für die Kinder sind 

die vorderen Reihen reserviert. 
 

 

DFZ ein ganzes 

Jahr:  Jungschar 
 
 

Die Dorffreizeit 2014 ist leider 

nun fast schon vorbei. Doch 

der CVJM bietet Spiel und Spaß 

im Zeichen des Kreuzes für 

das ganze Jahr. Auch in der 

Jungschar gibt es einmal die 

Woche Besinnliches, Gelände-

spiele, Basteln, Singen, Freunde 

und vieles mehr. Eure DFZ-

Mitarbeiter freuen sich auf 

euch. Termine der einzelnen 

Gruppen sind dem Albboten 

oder der unten aufgeführten 

Homepage zu entnehmen. 

Alle Informationen rund um die Dorffrei-

zeit, Jungschar und den CVJM gibt es unter 

 

www.cvjm-gerstetten.de 

 
 

 

d‘ Band ist spitze 
 

Die DFZ-Band ist nicht nur 

während der DFZ-Woche zu 

hören. Auch am Sonntag in 

der Kirche, bei Jugendgottes-

diensten des CVJM und bei 

mehr ist sie für den musikali-

schen Part zuständigen. Ohne 

den Keyboarder Lorenz ginge 

dabei jedoch gar nichts. Leider 

blieb er im gestrigen Artikel 

unerwähnt. Dafür möchten 

wir uns entschuldigen. 

DFZ-Besuch im Pflegeheim  
 

Am Donners-

tag bekamen 

die Bewohner 

des Pflege-

heim Gerstet-

ten ein Kon-

zert erster 

Sahne zuhö-

ren. Drei 

Gruppen von Mädchen im Alter von sieben bis zehn Jahren 

wollten sich damit nicht nur für den für sie bereitgestellten 

Mehrzweckraum bedanken. Schlager wie „Einfach Spitze“ 

und „Meine Zeit“ wurden voller Begeisterung gesungen 

und zauberten den Zuhörern ein Lächeln ins Gesicht. 
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Anregungen & Co direkt an uns oder per elektroni-

scher Nachricht an: 
 

dfz.blaettle@cvjm-gerstetten.de 

Vielen Dank! 
 

Wir könnten jetzt ein ganzes Blättle füllen. Aber wir versu-

chen‘s mal so: Ihr wart einfach genial und eine riesige Hilfe 

für die ganze Freizeit. Danke an alle Küchenmitarbeiter, 

Sponsoren, Spender, Unterstützer, Kuchenspender, Danke 

für jedes Gebet und und und. 
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