
S‘täglich Schbrüchle
Wollte Gott, dass alle im Volk des 
HERRN Propheten wären und der 
HERR seinen Geist über sie kom-
men ließe!  4.Mose 11,29
 
Strebt nach der Liebe! Bemüht euch 
um die Gaben des Geistes, am 
meisten aber um die Gabe der pro-
phetischen Rede! Wer prophetisch 
redet, der redet den Menschen zur 
Erbauung und zur Ermahnung und 
zur Tröstung. 
 1.Korinther 14,1.3

   
„Nix gschwätzt isch gnug globt.“
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S‘täglich Bildle S‘täglich Wedder
Dienstag, 2. Juni 2015

 
leicht bewölkt, 
18 – 25 °C

Mittwoch, 3. Juni 2015

leicht bewölkt, 
21 – 22 °C

Donnerstag, 4. Juni 2015

sonnig,   
22 – 28 °C

Hätsch des gwisst?
Der Kirchentag nutzt 24 Lkws und 81 
Pkws, um Menschen und Materiali-
en zu transportieren. 
Die Fahrzeuge werden von mehr als 
100 Helfern aus der Fahrbereitschaft 
kreuz und quer durch die Stadt ge-
steuert.

Ihr seid ein  
kleines Wunder!

„Mir ist völlig unklar, wie am Ende ein Kirchentag entstehen kann.“ Was 
Prof. Dr. Andreas Barner, Präsident des diesjährigen Kirchentags, nicht 
weiß, dass wisst Ihr alle ganz genau: Dass über Nacht ganze Zeltstädte 
entstehen, dass plötzlich überall in der Stadt Fahnen flattern, dass alle 
Veranstaltungsorte gut ausgeschildert sind – all das geschieht nicht von 
ungefähr. Diese Wunder macht Ihr möglich!

Und dafür gab es am Sonntag-
nachmittag beim „Begrüßerle für 
die wo schaffe wellet!“ jede Menge 
Dankes- und Lobesworte. Nach-
dem Prof. Barner fürs „Planen, 
Pläne verwerfen, neu planen und 
umsetzen“ gedankt hatte, bedank-
te sich Kirchentagsgeschäftsführer 
Constantin Knall dafür, dass „ihr 
euch für die Katastrophe Kirchen-
tag entschieden habt“ und Ellen 
Ueberschär, Generalsekretärin 
des Kirchentags, bescheinigte 
allen HAKAs, Feuerwehren und 
Hallenleitungen eine ordentliche 
Portion Klugheit: „Ihr seid Feuer 
und Flamme für den Kirchentag. 
Beim Kirchentag mitzumachen ist 
einfach klug, es ist sinnvoll und 
macht gute Laune.“

1 Pappkiste von 17.000

Auch Landesbischof Dr. h. c. Frank 
Otfried July hat sich mit dem Kir-
chentagsfieber und dem Helfervi-
rus angesteckt: Mit einem Leuch-
ten in den Augen berichtete er 
davon, dass er schon einmal spon-
tan eingesprungen sei, als es galt, 

„Pappkisten zu falten“. Seitdem 
zittere es immer in seinen Händen, 
wenn er eine Pappkiste sehe und 
er versprach: „Ich helfe gerne mit, 
wenn’s wieder Pappkisten zu tra-
gen gibt. Wenigstens eine trage 
ich dann.“

damit ihr was zu lesen habt
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AUSGABE 0
DiEnStAG, 2.6.2015

Neben ersten Kostproben ihrer 
Mundart gaben die Vertreter des 
Schwabenländle ihren Gästen die 
besten Wünsche für segensreiche 
Tage in Stuttgart mit auf den Weg 
und kündigten das baldige Eintref-
fen des bestellten Sonnenscheins 

an. Das letzte Wort aber hatten 
die Kirchentags-FSJler, aus deren 
WG Constantin zitierte: Am Sonn-
tag werden wir dann hoffentlich 
alle sagen: „Kluk war’s nicht, aber 
geil!”

BM
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Lafü RPS grüßt das wundertollste 
VCP-Land: RPS, Ihr rockt!
Der heiße Typ vom oberen 
Schlossgarten grüßt die schönste 
Redakteurin der Depesche und 
sendet Liebe und Küsse ♥ :-*
Himmlische Grüße an alle VCP-
Helferinnen und -Helfer! Rockt den 
Kirchentag, habt Spaß und schaut 
mal bei den VCP-Angeboten vor-
bei. Eure Bundesleitung
Wissen 1: In Georgia ist es unge-
setzlich, einem Gottesdienst ohne 
geladenes Gewehr beizuwohnen.

Kleinanzeigen
Wie immer ist HIER Platz für EURE 
Grüße, Sprüche, Suchmeldungen, 
Liebesbekundungen, Tipps und 
und und … 
Wir haben am Helfertresen, im Hel-
fer-Café und im Verpflegungszelt 
Briefkästen für Euch aufgestellt, 
die nur darauf warten, von Euch 
gefüttert zu werden. 
Ihr könnt uns aber auch einfach 
eine E-Mail an helferdepesche@
gmail.com schreiben oder uns auf 
Facebook kontaktieren.

Liebe Grüße an Hanno! So schön, 
Dich mal wiederzusehen. :) *Barbara
Du hast im Sommer 2016 noch 
nichts vor, bist zwischen 16 und 
22 Jahre alt und möchtest auf eine 
europäische Großveranstaltung? 
Dann komm doch mit zum Rover-
way 2016 in Frankreich! Infos gibt‘s 
unter www.vcp.de/pfadfinden/ 
roverway/
Die westfälische VCP-Hallenlei-
tung (Frauke, Luki & Niklas) be-
grüßt die westfälischen Helfer und 
wünscht Euch allen eine grandiose 
Zeit in Stuttgart.

       noch mehr Bilder: flickr.com/helfen_kirchentag
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