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GERSTETTEN. Am letzten Tag der Dorffreizeit muss 

Obelix miterleben, wie Jesus von den Römern 

festgenommen und gekreuzigt wird. Er ist wütend. Er 

würde am liebsten die Römer „verkloppen“ und Jesus 

„heraushauen“. Asterix muss ihn zurückhalten. Er 

erinnert sich, dass Jesus doch gesagt hat, man soll seine 

Feinde lieben.  

Obelix ist trotzdem traurig über den Tod Jesu. Er will 

nichts mehr essen und wird jeden Tag dünner – bis am 

dritten Tag die Nachricht kommt: Jesus lebt! Er ist 

auferstanden! 

Da begreifen 

Asterix und Obe-

lix: Jesus braucht 

keinen Zauber-

trank.  

Er überwindet 

das Böse durch 

Liebe.  

Mit dieser frohen 

Botschaft kehren 

die beiden nach 

Gallien zurück, 

wo ein großes 

Fest gefeiert 

wird.   

Zitat des Tages 

 
Christus sagt: 

Meine Kraft ist in 

den Schwachen 

mächtig. 
 

In einer langen Prozession feiern die Gallier die Auferstehung 

Jesu – sie brauchen keinen Zaubertrank mehr 



Dankeschön 
 

Beim Minigottesdienst gibt 

es jedes Mal eine 

„Dankrakete“. Wir danken 

Gott für eine schöne Freizeit.  

Wir danken aber auch den 

Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, Herrn Diakon 

Vetterle, den fleißigen 

Frauen in der Küche, der 

katholischen Gemeinde und 

der bürgerlichen Gemeinde 

für die Räume und natürlich 

allen Eltern, die uns 

unterstützt haben.  

Herzlichen Dank! 

Dankrakete 

 

Die Kleinen sind Gott  

nicht zu klein. 

Die Großen nicht zu groß: 

Gott hält uns leise an der Hand 

und lässt uns niemals los.  

 

Hängst du auch manchmal in der 

Luft und zappelst hin und her, 

setzt Gott Dich sacht  

auf festen Grund,  

Du bist ihm nicht zu schwer! 

 

Darum wird unsere Freude groß 

und geht als Dankrakete los 

Am Sonntag ist 

Gottesdienst 

zum Abschluss der 

Freizeit 
 

Beginn 9.30 Uhr 

Die DFZ-Kinder sollen fünf 

Minuten vorher da sein und in 

den ersten Reihen Platz 

nehmen.  

Die Kinder werden sich am 

Gottesdienst mit zwei Liedern 

beteiligen.  

 

Herzliche Einladung an alle 

Eltern, Paten, Großeltern …�

DFZ geht weiter… 
 

Hat Euch die DFZ gefallen? Seid Ihr traurig, dass nun 

alles vorbei ist? Kein Problem, denn es geht weiter!!! 

Jede Woche findet eine kleine Dorffreizeit statt – in den 

Jungscharen der neuen Jugendräume. 

 

In der zweiten oder dritten Schulwoche wird bekannt 

gegeben, welche Jungschar wann stattfindet. Wir laden 

euch herzlich ein!  

Eindrücke vom Donnerstag 

 

Leider konnten die Wasserspiele im Freien nicht 

stattfinden. Aber Spiel und Bewegung in der Turnhalle 

haben ja auch viel Spaß gemacht.   
 


