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Fr, 8.September 2017 Christlicher Verein Junger Menschen 

Happy End für Luther 
Heute ging es wieder spannend zu: Martin erhält einen 
Brief von Nonnen, die seine Schriften gelesen haben. 
Gegen ihren Willen wurden sie von ihren Eltern ins Kloster 
gebracht, da diese dachten, dass ihnen das einen guten 
Eindruck vor Gott schaffen wird. Nun wurden sie 
gezwungen im Kloster zu bleiben. Sie lernten aber von 
Luther, dass niemand sich vor Gott beweisen muss und 
man sich seine Gnade durch ein solches Handeln nicht 
erkaufen musste. Deswegen hofften sie darauf, dass 
Martin ihnen helfen und sie befreien würde. Luther fand 
auch, dass es niemals Gottes Wille sein kann, dass 
jemand unfreiwillig festgehalten wird. Er hatte eine rettende Idee und mit einem ausgeklügelten Plan 
schaffte er es, die Frauen aus dem Koster heraus zu schmuggeln. Luther und sein Freund hatten auch 

gleich die Idee eine Feier für die Nonnen zu 
veranstalteten und Martins Freunde, die 
Mönche, einzuladen. So kam es auch und 
Luther verstand sich prächtig mit der 
befreiten Nonne Katharina von Bora. 
Schließlich kam es dann sogar zur Hochzeit! 
Nun ist Ende gut, alles gut.    
 
 

Mittelalterfest 
Am Nachmittag fand unser großes Mittelalterfest statt. Die 
Eltern fanden sich zunächst im Monument ein. Dann zogen 
die Kinder mit ihren Kostümen kleingruppenweise ein und 
mussten Fragen zur Dorffreizeit beantworten. Nach dem Mitarbeiterdank konnte man sich auf dem 
Festgelände frei bewegen, sich am Buffet bedienen, die Bildershow anschauen oder verschiedene 
Spiele machen, z.B. Dosenwerfen, Lanzenstechen, den Rammbock durch einen Slalomparcours tragen 
und vieles mehr. Anschließend wurden noch einige der gemalten Bilder versteigert, die das 
Gemeindehaus passend zum Thema schmückten. Der Erlös kommt der Jugendarbeit des CVJM 
zugute. Das Fest endete mit dem täglichen Abschlussgag und dem großen Abschlusskreis im 
Monument. Es waren unvergessliche fünf Tage bei der Dorffreizeit. Hoffentlich sehen wir alle beim 

Abschlussgottesdienst am Sonntag wieder. 
 
 

 

DFZ-Film 

Der Film der DFZ, Bilder und die 

Zeitung sind auf der Homepage 

www.dorffreizeit-gerstetten.de zu 

finden 



DFZ meets Jungschar 

Zur Erinnerung: Am nächsten Dienstag findet von 

18.00 bis 19.30 Uhr DFZ meets Jungschar statt. 

Treffpunkt ist in den Jugendräumen beim 

Gemeindehaus. Alle Kinder sind herzlich 

eingeladen. 

 

Ein ganzes Jahr lang Dorffreizeit! 

Ihr bekommt nicht genug von der Dorffreizeit? Ab der 3. 
Schulwoche starten unsere Jungscharen. Hier gibt es jede 
Woche Besinnliches, Spiel, Spaß, Bastelideen und jede Menge 
Action. Außerdem werdet ihr einige DFZ-Mitarbeiter 
wiedersehen, die auch Leiter der Jungscharen sind. Die Termine 
der einzelnen Jungschargruppen gibt es ab der 2./3. Schulwoche 
im Albboten oder auf unserer Homepage unter www.cvjm-
gerstetten.de.   

Abschluss der Dorffreizeit im Gottesdienst 

Der Abschluss unserer Dorffreizeit findet am Sonntag im Gottesdienst in der Michaelskirche statt. Hier 
wird es nochmal ein Anspiel geben, das Dorffreizeitlied wird gesungen und auch einige andere 
Lieblingslieder der Dorffreizeit. Die DFZ-Band wird uns dabei kräftig unterstützen. Wir freuen uns, wenn 
alle Kinder kommen und ihre Familie und 
Verwandten mitbringen. 

Bitte schon um 9.15 Uhr da sein! Die Kinder 
sitzen in den ersten Reihen bei ihren DFZ-
Mitarbeitern.   

Kinderkirche 

Die Kinderkirche findet ab dem 17. September 
jeden Sonntag von 9.30 bis 10.30 Uhr im 
Gemeindehaus statt. Wir freuen uns, wenn viele Kinder kommen. 

Gruppenbild aller Kinder und Mitarbeiter der Dorffreizeit auf dem Rittergut in Stetten. 


