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GERSTETTEN. Heute 

kommen Asterix und 

Obelix nach 

Kapernaum. Dort 

wird ein Gelähmter 

von seinen Freunden 

zu Jesus gebracht. 

Durch ein Fenster 

wird er in das Haus 

gehieft, in dem Jesus 

zu den Menschen 

redet. Die beiden 

Gallier sind sehr 

beeindruckt, dass 

Jesus den Gelähmten 

heilt. Aber sie 

vergessen, diesen 

Jesus zu fragen, ob 

er nicht mitkommen könnte, um auch ihren Freund Miraculix zu heilen, damit der 

endlich wieder den berühmten Zaubertrank herstellen kann.  

Ob da Asterix da nicht vollkommen falsche Vorstellungen von Jesus hat?  

Zitat des 

Tages 

 
 Heile du mich, 

HERR,  

so werde ich 

heil;  

hilf du mir,  

so ist mir 

geholfen. 

Jeremia 17,14 

 

 
Das Volk von Kapernaum ist unterwegs, um Jesus zu suchen.  

Im Hintergrund sieht man schon die drei Männer, die ihren kranken 

Freund zu Jesus bringen wollen.  

Wie immer hören und schauen die DFZ-Kinder gebannt zu.  



Das Monument 
 

Zur Dorffreizeit gehört 

immer auch das Monument.  

Viel Arbeit steckt in dem 

Aufbau des beeindruckenden 

Bauwerks, des großen Tores 

und des Turmes.  

Wer das heutige Quiz des 

Tages richtig löst, wird 

erfahren, wozu das 

Monument gehört. 

???Quiz des Tages??? 
 

 

       Hier wohnt Asterix 

        Das war Miraculix 

   ö      Mächtiges Volk 

       Die Hauptperson 

   ä      Ein mächtiger Mann 

Wer alles richtig ausgefüllt hat, findet in dem fett 

umrahmten Feld ein Lösungswort, das man ganz in der 

Nähe besichtigen kann.  

Auflösung gestern: Zaun Bäcker Tor Bank = 

Zaubertrank 

Morgen mitbringen! 
 

Badesachen und Handtuch 

bei gutem Wetter 

Turnschuhe für die Halle bei 

schlechtem Wetter. 

Haben alle ihre 

Anmeldezettel für das Fest 

abgegeben? 

Jetzt wird’s höchste Zeit 

dafür!!! 

Wer kann Kuchen und Salate  

für unser Fest am Freitag 

bringen? 

Herzliche 

Einladung:  
 

Da müssen alle DFZ-Fans 

und DFZ-Eltern dabei sein: 

 

Samstag, 17. September 

Abschied von der 

Forststraße 

Fest mit vielen 

Attraktionen 

 

Sonntag, 2. Oktober 

Einweihung der  

neuen 

Jugendräume  

im Gemeindehaus  

Auch die alten Jugendräume der Forststraße werden noch 

für die Dorffreizeit gebraucht. Aber nicht mehr lange, 

denn am 17. September ist Abschiedsfest – dann folgt der 

Umzug in die neuen Jugendräume im Gemeindehaus 

Schillerstraße 
 


