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Christlicher Verein Junger Menschen

Kann man mit Geld wirklich alles kaufen?
Martin ist verzweifelt: Obwohl er im Kloster
lebt und oft betet und beichtet, fürchtet er sich
vor Gott. Er denkt, dass dieser ihn für jede
seiner Sünden hart bestrafen wird, sogar
wenn er nur etwas denkt, was nicht
gottgefällig ist. Um mehr über seinen Glauben
zu lernen schickt ihn sein Abt an die
Universität
nach
Wittenberg, um dort
Theologie zu studieren
und danach zu lehren.
Unterdessen finanziert der Papst den Bau des Petersdoms mit dem
Ablasshandel. Bei diesem sollen sich die Menschen durch Geld die Vergebung
von Sünden erkaufen können. Martin ist dieser Handel sehr zuwider, da er
nicht glaubt, dass Gott mit ein paar Münzen zu kaufen ist. Vor lauter Wut
zerreißt er einen Ablassbrief. Schließlich findet er auch eine Bibelstelle, die ihn
bestätigt. Daraus lernt er, dass Gott gnädig und warmherzig ist und jeden von
uns liebt, egal was wir tun. Er beschließt seine neue Entdeckung
aufzuschreiben und an die Kirchentür zu hängen. Wenn das mal nicht ohne
Folgen bleibt...

Dorfspiel Montagnachmittag
Beim gestrigen Dorfspiel gingen die Kleingruppen auf
Entdeckungsreise. An verschiedenen Stationen, die in
Gerstetten verteilt waren, konnten die Kinder
verschiedene Abschnitte aus dem Leben von Martin
Luther teilweise selbst erfahren. So mussten sie zum
Beispiel einen Teil des Theologiestudiums von Luther
nachempfinden, indem sie mit einer Gänsefeder und
Tinte Teile eines Psalms aufschreiben mussten. Bewertet
wurde nicht nur die eigentliche Leistung, sondern auch
die Motivation, die die Gruppen an den Tag legten.
Sieger des Dorfspiels waren Mädels 5! Wir gratulieren!

Abschlussgag
Beim allabendlichen Abschlussgag müssen die Kleingruppen zunächst jeweils
passend zum Tagesthema eine Aufgabe erfüllen. Sobald diese erledigt ist,
bekommen die Kinder eine Schatzkarte, um eine Playmobil Luther-Figur zu
suchen. Die Gewinner der Schatzsuche dürfen auf unserem Siegermobil ihren
Triumph feiern. Danach geht es in das Monument, eine waschechte Burg. Dort
müssen sie sich dann mit dem gefährlichen schwarzen Ritter im Lanzenstechen
duellieren. Wer den langen Weg dorthin geschafft hat und dann auch noch den
Kampf gewinnt, darf auf das Podest.

Generationenübergreifendes Singen
Ein Highlight der Dorffreizeit ist das jährliche Singen im
Pflegeheim. Die Bewohner erwarteten die Kinder heute
Vormittag schon voller Vorfreude. Das Singen ist nicht
nur als Dankeschön gedacht, weil eine Kleingruppe die
Räumen des Pflegeheims für ihr Programm nutzen darf.
Die Senioren freuen sich über den Besuch und die
gesangliche Einlage der Kinder. Auf der anderen Seite
freuen sich Kinder und DFZ-Mitarbeiter, wenn sie den
Senioren ein Lächeln ins Gesicht zaubern dürfen.

Workshops
Traditionell fanden nachmittags die Workshops statt.
Passend zum Thema konnten die Kinder Schwert und
Schild basteln, Burgfräuleinschmuck gestalten, Burgen
bauen, auf dem Drahtesel reiten oder wie alljährlich den
Bauernhof besichtigen. Ein echter Ritter oder ein
tapferes Burgfräulein beweist sich in jeder Disziplin.

Küche
Für das leibliche Wohl für ca. 170 Personen sorgt
unser Küchenteam unter der kompetenten und
langjährig
erfahrenen
Küchenleitung
Gisela
Rammensee-Mayer. Ein riesengroßes Dankeschön
für das fantastisch leckere Essen! Somit hat die neue
Gemeindehausküche ihre Feuerprobe bestanden.

Großer Ausflug zu den Rittern
Morgen steht ein riesengroßer Abenteuerausflug an, bei dem die Kinder auf
die echten Württemberger Ritter treffen. Weil der Weg für unsere Pferde zu
lang wäre, geht es mit dem Bus nach Stetten. Der Ausflug findet bei jedem
Wetter statt! Deshalb bitte nicht vergessen:
 Rucksack mit Trinkflasche
 Wetterfeste Kleidung (ggf. Regen- bzw. Sonnenschutz
Seid gespannt!

Nicht vergessen!!
Den Abschnitt für das Fest bitte
von euren Eltern ausfüllen lassen
und bei eurem Kleingruppenleiter
abgeben.
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