
sehr niedergeschlagen. Er hatte schon 
vor dem Antrag gebetet und war über-
zeugt, dass Maria die Richtige sei. 
Doch er konnte auch nicht allein mit 
ihr sprechen, da damals ein unverhei-
rateter Mann und eine unverheiratete 

Frau nicht allein sein durften. Welch 
Dilemma. 
Wie gut, dass Hudson sich auf Gottes 
Wort verlassen konnte, und er wusste, 
dass er seinen himmlischen Vater um 
alles bitten durfte. 

Aus: »Die helle Straße«, © CV-Dillenburg 

Heute schon gelacht? 

Ein Schwertschlucker geht zum Arzt. 
»Ab sofort müssen Sie strenge Diät 
halten«, sagt der Doktor zu ihm. 
»Also: In Zukunft nur noch Obstmes-
ser!« 

Beim Wettbewerb der schnellsten 
Brieftauben: »Wie kommt es, dass 
ihre Tauben immer gewinnen?« »Ich 
kreuze sie mit Papageien.« - »Was soll 
das bringen?« - »Sie können unter-
wegs nach dem Weg fragen.« 

Ein Skelett setzt sich an einen Wirts-
haustisch. Nach kurzer Zeit kommt 
der Ober. Er starrt das Skelett an und 
stammelt: »Entschuldigung! Haben 
Sie sehr lange warten müssen?« 

Ein Farmer prahlt: »Meine Farm ist so 
groß, dass ich vier Tage lang reiten 
muss!« - »Ja, das kenne ich. So einen 
lahmen Gaul hatte ich auch mal.« 

Monatsspruch für September 
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne 
und nähme doch Schaden an seiner Seele? 

(Matthäus 16/26) 

Kurz und bündisch … 
Hier sind unsere nächsten Freizeiten für Jungscharjungen, –mädchen und Gäste. 
Nähere Informationen findest du im »Urlaubslotsen« und unter  

https://www.cvjm-westbund.de/website/de/cw/junge-menschen/ 
buendische-arbeit/freizeiten. 

Häuptlingsfreizeit für Mädchen 
• 28.09.-05.10.2019 in der Lindenmühle (mit Deborah Kaufmann | 99 €) 

Herbstfreizeit für Mädchen 
• 19.-26.10.2019 in der alten Landschule Nottuln (mit Nathalie Jouteux | 150 €) 

Herbstfreizeit für Jungen 
• 19.-26.10.2019 im Freizeitheim Häger (mit Søren Zeine | 140 €) 

Häuptlingsfreizeit für Jungen  
• 29.12.2019-05.01.2020 in der Lindenmühle (mit Günter Reinschmidt | 129 €) 
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Der Herr ist meine Burg 

Ritterlager 2019 bei Buchen im Odenwald 

 

   

   



Hier einige fotografische Lager-Impressionen von Walter Linkmann 

   

   

   

   

   

   

 

Hudson Taylor 

Hudson Taylor: Hudson, der Chinese

Hudson merkte bald, 
dass er als Aus-länder 
nicht sehr gut mit den 
Chinesen ins Ge-
spräch kam. Sie klei-
deten sich ganz an-
ders als er, und die 
Männer trugen einen 
langen Zopf. Hudson 
fasste den Entschluss, 
sich die Haare wach-
sen zu lassen und sich 
chinesisch zu kleiden. 
Obwohl die Chinesen 
das sehr schätzten, 

betrachteten ihn die 
anderen Europäer mit 
Argwohn. Besonders 
Frau Aldersey. Doch 
gerade sie war wich-
tig, weil sie vor Jah-
ren ein Waisenmäd-
chen namens Maria 
aufgenommen hatte. 
Und in Maria hatte-
sich Hudson verlilebt. 
Doch sein Heiratsan-
trag wurde abge-
lehnt! Hudson war 


