
 

Endlich durchschaut 

In der Nacht findet der König keinen 
Schlaf, weil er noch immer darüber 
nachdenkt, was Esters Wunsch sein 
könnte. So lässt er sich als 
Einschlaflektüre aus dem Buch der 
täglichen Meldungen vorlesen, wobei er 
feststellt, dass Mordechai nie dafür 
belohnt wurde, dass er ihm das Leben 
gerettet hatte. Noch in derselben Nacht 
kommt unerwarteter Besuch von Haman, 
seinem besten Mann, welcher ihm 

gerade recht ist, da er seinen Rat braucht, um Mordechai gebührend zu 
entlohnen. Dabei erwähnt er allerdings nicht dessen Namen, sondern spricht 
nur von einem Mann, der ihm große Dienste erwiesen hatte. Haman geht 
deshalb davon aus, dass er selbst gemeint ist und schlägt vor, diesem Mann 
prunkvolle Gewänder, Schmuck und eines der schönsten Pferde zu geben und 
ihn durch die Stadt zu führen. Dabei solle der Mann, der ihn führt immer wieder 
ausrufen: „Das ist der Mann, den der König ehren will!“. Doch der Mann, den 
der König meint, heißt nicht Haman, sondern Mordechai. So schickt der König 
Haman, ein Pferd zu holen und 
Mordechai durch die Stadt zu führen 
und zu ehren. Das passt ihm natürlich 
gar nicht und er erzählt zuhause 
angekommen, sofort von seinem 
„schwärzesten“ Tag. Daraufhin erhält er 
wieder Bestärkung von seinen 
Freunden, Mordechai und die anderen 
Juden umzubringen. Am Abend wird 
Haman erneut geholt, um zum zweiten 
Festmahl mit dem König bei Ester zu 
erscheinen. Dort möchte der König nun endlich wissen, was Ester auf dem 
Herzen liegt und will ihr jeden Wunsch erfüllen. Endlich rückt Ester mit der 
Sprache heraus und bittet ihn, dafür zu sorgen, dass sie und ihr Volk am Leben 
bleiben können. Der König allerdings wusste nichts von Hamans Vorhaben und 
ist erschüttert über dessen Plan. Haman bittet Ester um Erbarmen, doch der 
König ist zornig und lässt ihn ohne Weiteres abführen. 
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Abschlussgottesdienst am 

Sonntag 

Der König, Haman, Ester und Mordechai werden am Sonntag in der 
Michaelskirche eintreffen und freuen sich auf einen Gottesdienst mit 
allen Kindern, Eltern und Verwandten der Dorffreizeit. Es wird nochmal 
ein spannendes Anspiel geben und die Band wird uns beim Singen 
kräftig unterstützen. 

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

Ein ganzes Jahr lang 

Dorffreizeit! 

Hat es euch in der Dorffreizeit gefallen? Dann kann es gleich mit der 
Jungschar am kommenden Freitag den 13.09. 2019 weitergehen. In der 
Jungschar gibt es, genau wie in der Dorffreizeit, spannende Andachten, 
in denen du etwas von Gott erfahren kannst, es wird gesungen, 
gebastelt und ganz viele verschiedene Spiele gespielt. Wenn DU Lust 
darauf hast, die Dorffreizeit über das ganze Jahr zu erleben, dann 
würden wir uns freuen, wenn DU dabei wärst. Hier findest du die 
Termine, wann die Jungschar in deiner Altersgruppe stattfindet.  
Die Mädels von der 1.-3. Klasse von 17:30- 19:00 Uhr 
Die Mädels von der 4.-7. Klasse von 15:30- 17:00 Uhr 
Die Jungs von der 1.-3. Klasse von 15:30- 17:00 Uhr 
Die Jungs von der 4.-7. Klasse von 17:30- 19:00 Uhr 
 

Wir freuen uns auf dich!!!   

Kinderkirche 

Die Kinderkirche findet ab dem 16. September jeden Sonntag von 9.30 
bis 10.30 Uhr im Gemeindehaus statt. Die Kinder werden bereits ab 
9.15 Uhr betreut. Wir freuen uns, wenn viele Kinder kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Was wäre die DFZ ohne 

Sponsoren? 

Glücklicherweise hat die Gerstetter Dorffreizeit viele Unterstützer, deren 
Spenden uns die Durchführung der Dorffreizeit in dieser Form 
ermöglichen. Besonders hervorheben möchten wir die Unterstützung 
von Firma Gröner Baustoffe GmbH aus Söhnstetten, DLRG OG 
Gerstetten, Evangelisches Jugendwerk Heidenheim, Walliser GmbH aus 
Gerstetten, Metzgerei Köpf GmbH aus Gerstetten, Edeka Dörflinger aus 

Gerstetten, Bäckerei Zorn aus Gerstetten, Er-Leben Natur & 
Wildnisverein e.V, Reit- und Fahrverein Gerstetten e.V. Reithalle, 
Rösch GmbH aus Altheim, Gemeinde Gerstetten, W + E Gröner 
GbR, Jungschar Gussenstadt, Michael Herbinger, Hans Bosch, Alfred 
Ketterle, Ingrid Nieß, Familie Berger und Familie Thierer. Ein großes 
Dankeschön gilt auch allen, die uns Räume zur Verfügung gestellt 
haben. Wir sind auch dankbar für alle, die am Dienstagnachmittag ihre 
Zeit geopfert haben und mit ihrem Einsatz die Workshops bereichert 
haben. Außerdem gab es noch zahlreiche weitere Sach- und 
Essensspenden. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei allen Eltern 
bedanken, die Kuchen gebacken und uns Leckereien für das Fest-Buffet 
mitgebracht haben.  
 
 
 

 

DFZ-Film 

Der Film der DFZ, Bilder 
und die Zeitung sind auf der 
Homepage 
www.dorffreizeit-
gerstetten.de zu finden 
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