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Die schönste Woche des Jahres 
Hurra! – Es ist wieder so weit. Die schönste 

Woche des Jahres hat begonnen! Wir feiern 

die Dorffreizeit.  

Viele waren in den letzten Wochen 

unterwegs zu einer Urlaubsreise: zum 

Wandern in Südtirol, zum Baden in Spanien 

oder zum Camping in Frankreich. Manche 

haben vielleicht sogar eine große Reise mit 

dem Flugzeug hinter sich.  

Aber was ist das alles gegen das Erlebnis, 

das jetzt noch kommt? Zusammen mit weit 

über 100 Kindern um die ganze Welt? 

Die erste Station heute heißt Afrika.  Zwei 

Reisende entdecken auf einem Kompass 

einen geheimen Knopf mit der Warnung: 

„Nicht drücken!“ Natürlich drücken sie 

trotzdem. So kommen sie auf 

geheimnisvolle Weise auf den schwarzen 

Kontinent. Sie landen in der Wüste, wo 

ein Löwe gefährlich nahe seinen 

Mittagsspaziergang macht.  

Eine Gruppe von Einheimischen kommt 

auch vorbei. Gemeinsam erinnern sie an 

die biblische Schöpfungsgeschichte. Das 

passt auch zum 

Eingangspsalm, der 

jeden Morgen von 

allen Kindern 

gebetet wird:   

„Herr, wie sind 

deine Werke so 

groß und viel. Du 

hast sie alle weise 

geordnet und die 

Erde ist voll deiner 

Güter.“ 



Natürlich gibt es wieder viele 

fröhliche und glückliche 

Kinder. Wir wünschen viel 

Spaß und viel Freude auf der 

Reise um die Welt.  

Neues Gemeindehaus 
Erstmals findet die DFZ im 

neu renovierten und erwei-

terten Gemeindehaus statt. 

Jugend- und Gemeinderäume 

gehören jetzt zusammen. Toll 

ist auch die  große Spielwie-

se, auf der das DFZ-Monu-

ment aufgestellt ist. Ein 

bisschen Trauer bleibt aber 

auch um die 

Forststraße, 

die nun 

nicht mehr 

steht! 

Kompassübung 
Gott ist der Kompass unserer 

Reise. Könnt Ihr mit dem 

Kompass umgehen? 

In welche Richtung zeigt das 

Fragezeichen?

Witz des Tages 
Ein Missionar hat sich in 

der Wüste verirrt. Da 

begegnet er einem 

Löwen. 

In seiner Todesangst fällt 

er auf die Knie und betet: 

„Herr im Himmel, ich 

bitte dich, dass sich 

dieser Löwen einmal im 

Leben christlich verhält."

Gott erhört die Bitte: Der 

Löwe hebt seine Pfoten 

und sagt: „Jedes Tierlein 

hat sein Essen, jedes 

Blümlein….“

Heute waren 

wir in Afrika. 

Morgen geht 

es weiter nach 

Vorschau: 

Am Mittwoch ist der 

Ausflug. Am Freitag ab 

14 Uhr ist Abschlussfest, 

zu dem Eltern eingeladen 

sind. Und am Sonntag 

feiern wir um 9.30 Uhr 

Gottesdienst in der 

Michaelskirche. 

Der aktuelle DFZ Wetterbericht 
Wenn es so kommt, sind wir zufrieden! 

Mo Di Mi Do Fr 

  

20 °C 22 °C 20 °C 17 °C 20 °C 

NO 3 O 3 NO 2 N 1 NW 1 


