
Suche den Frieden und jage ihm nach! 
Psalm 34,15
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Wofür mein Herz schlägt 

Diesen Titel trägt das letzte Buch von 
Hans Peter Royer welches er noch ver-
fassen wollte, doch dann verunglückte 
er leider auf tragische Weise im Au-
gust 2013. Seine Frau Hannelore hat 
nun alle Texte als sein Nachlass zu-
sammengestellt. 
Sein Herz schlug kompromisslos für 
Jesus Christus seinen Heiland und 
Hirten! Er sagte z.B. einmal: „Mache 
GOTT zu deinem Gegenüber in all 
deinen Gedanken, egal ob im Auto, 
beim Einkaufen, vor dem Computer 
oder sonst was. Besprich mit IHM ge-
nau das, was Du jetzt gerade tust. Es 
wird dein Leben verändern!“  

Religiöse Systeme - egal welchen 
Namen sie tragen - haben die 
Menschheit seit jeher unterdrückt, 
missbraucht und ausgebeutet. Daran 
hat sich bis heute nicht viel geändert. 
Leider haben wir Menschen über die 
Jahrhunderte auch das Christentum zu 
einer Religion degradiert. Dabei hat 
JESUS nichts so scharf verurteilt wie 
die religiösen Systeme seiner Zeit. 
JESUS ist nicht gekommen, um eine 
neue Religion zu gründen, sondern 
um uns sein Leben zu geben. Das was 
alle Religionen andauernd zu errei-
chen versuchen, hat Gott in Jesus 
Christus schon längst für uns getan. 

Religion versucht, Gott nahezukom-
men – in Jesus ist Gott uns bereits 
nahegekommen, indem er Mensch 
wurde. Religion versucht vor Gott 
möglichst gerecht dazustehen – in 
Jesus sind wir bereits gerecht gespro-
chen aus Gnade. Religion versucht, 
durch Verzicht, gute Werke und Ritua-
le vor Gott zu punkten – Jesus hat für 
uns bereits alle Punkte am Kreuz er-
füllt, als ER rief: „Es ist vollbracht!“ 
Jesus Christus ist kein Religionsstifter, 
sondern der Sohn Gottes, er ist nicht 
gekommen um unser Leben noch 
schwerer zu machen, als es ohnehin 
schon ist. ER ist gekommen, um im 
Alltag des Lebens mit uns zu gehen 
und uns über dieses Leben hinaus zu 
bewahren. Religion ist System, Jesus 
ist eine Person, die lebt – er ist aufer-
standen! Religion motiviert mit Angst, 
Jesus handelt an uns in Liebe! Religi-

ANgeDACHT
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on arbeitet mit Geboten und Verboten 
– Jesus schenkt uns Gnade! Religion 
kontrolliert – Jesus macht frei! Religion 
gibt uns eine Ethik, aber nicht die 
Kraft, sie einhalten zu können – Jesus 
hat uns nicht nur die beste aller Ethi-
ken vorgelebt, ER gibt uns die Kraft 
des heiligen Geistes darin leben zu 
können! In der Religion ist man sich 
nie sicher, ob man genug getan hat, 
Gott zu gefallen – in Jesus hab ich 
Gewissheit, weil ich in ihm geborgen 
bin. In der Religion soll ich mir durch 
Leistung vor Gott was verdienen – bei 
Jesus brauche ich nichts durch meine 
eigene Leistung zu verdienen, ich darf 
das Geschenk der Gnade einfach 
empfangen, indem ich Jesus vertraue! 
Wenn ich als religiöser Mensch versa-
ge, hab ich Angst, von Gott abgesto-
ßen zu werden. Weil Jesus mich mit 
meinem Versagen annimmt und mich 
liebt, habe ich Frieden im Herzen, 
auch wenn ich versage! Angst hat 
mich nie dazu motiviert, Jesus nachzu-
folgen. Es war SEINE grenzenlose Lie-
be, die mich begeistert! Darum bin ich 
Christ und schäme mich nicht ihn zu 
bekennen!   

Gott wohnt nicht weit entfernt im 
Himmel, sondern in uns - näher als wir 
uns selbst sind - er lebt in uns! Darum, 
wer mit Jesus lebt, hat nichts Beson-

deres an sich, sondern etwas Wun-
derbares in sich! Ein Geheimnis, das 
den Namen JESUS trägt. Insofern sind 
wir nicht nur Christusgläubige, son-
dern Christusträger, also jeder ein 
Christophorus, weil wir Christus in uns 
tragen und durch uns wirken lassen 
wollen! 

Wenn ich mal Zweifel an Jesus Chris-
tus habe, an seiner Liebe und Existenz 
zweifle, dreh ich mich um und  schaue, 
was es sonst noch gibt in der Welt. 
Und stelle fest, es gibt nichts anderes 
was Stand hält! Ich gehe mit Gott spa-
zieren, und sage ihm alle meine Zwei-
fel. Und Gott ist nicht enttäuscht. Wir 
können Gott nicht enttäuschen, er 
kennt mich, besser als ich mich selbst 
kenne und liebt mich trotzdem! Und 
das ermutigt mich.  
Deshalb schlägt mein Herz für Jesus 
Christus! 

Soweit, einige Ausschnitte aus dem 
neuen Buch von Hans Peter Royer.  
Es hat mich sehr bewegt und ermu-
tigt, besonders im letzten Jahr, wo 
vieles in meinem Leben anders gelau-
fen ist, als ich es mir gewünscht habe. 
Ich durfte neu lernen, mich wieder auf 
Wesentliches zu konzentrieren. Ich 
musste mich fragen: Wofür schlägt 
mein Herz? Bei vielen ist es der Sport, 
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die Arbeit, Gesundheit… Mein Herz 
soll allein für Jesus Christus schlagen, 
nur mit Ihm will ich es wagen.  
Ich kann immer wieder nur an Psalm 
139, 23+24 denken und diese Verse 
sollen für immer mein Lebensmotto 
sein: 
„Erforsche mich GOTT und erkenne 
mein Herz, prüfe mich und erkenne 
wie ich es meine. Und siehe ob ich 
auf bösem Wege bin und leite mich 

auf dem Ewigen Weg!“  

So frage ich auch Dich: Wofür schlägt 
Dein Herz? 

GOTT befohlen  
Stefan Bühler

ANgeDACHT
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LEGO® - Tage 2018 

Vom 22. bis 24. November war es 
wieder soweit: 800 kg LEGO®-steine 
waren bereit, verbaut zu werden und 
die Lego Stadt entstand. 20 Kinder im 
Alter von 7 bis 12 Jahren bauten in 
unseren Gemeinderäumen, an diesen 
Tagen zum Xten mal um die Wette. 

Immer wieder ist es spannend zu ent-
decken, wie kreativ die Kinder sind 
und welche Kunstwerke entstehen. So 

fanden ein großer Reiterhof, eine Dö-
nerbude mit Kebapspieß, eine große 
Kirche, eine Szene einer Bibelge-
schichte (Jona im Maul des Fisches) 
und das Highlight dieser Bautage (in 
den Augen der Texterin) ein Wolken-
kratzer mit Hubschrauberlandeplatz, 
sowie King Kong ihren Platz. 

Eineinhalb Stunden nach Baubeginn 
gab es an jedem Tag eine Baupause, 
damit sich die Baumeister mit Kuchen 
und herzhaftem Gebäck sowie Ge-
tränken stärken konnten. Außerdem 
gab es auch eine Andacht und eigens 
für die Bautage entwickelte Lieder. So 
ist einer unserer Schlager der Bautage 
„Probier’s mal mit dem LEGO® 

gemeindeLEBEN
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bau‘n“ mit der Melodie, die man aus 
dem Film „Dschungelbuch“ kennt. 

Ihren Abschluss fanden die LEGO®-
Tage mit einem Familiengottesdienst 
am 25.11., zu dem die Baumeister 
ihre Familien mitbringen konnten, um 
gemeinsam das Gebaute zu bestau-
nen. 

Auch die Predigt war auf das Thema 
„Gemeinsam“ ausgelegt; so hörten 
wir von einem Gelähmten, der nur mit 
der Hilfe seiner Freunde direkt zu Je-
sus kam und geheilt wurde. 

Gemeinsam mit den 
Kindern wurden die 
Bautage zu einem Er-
folg! Und es werden 
bestimmt nicht die letz-
ten LEGO®-Tage in 
Füssen gewesen sein. 

Esther Feitt
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Micha und das  
Chaos im Stall  

- hinter den Kulissen 

Wie jedes Jahr steht Weihnachten vor 
der Tür und wie jedes Jahr bereiten 
sich die Mitarbeiter und Kinder des 
Kindergottesdienstes darauf vor, am 
3. Advent den Gottesdienst zu gestal-
ten. Für uns Mitarbeiter heißt das: 
Kurz nach den Sommerferien beginnt 
die Suche nach einem für uns geeig-
neten Stück. In diesem Jahr fällt die 
Wahl auf “Micha und das Chaos im 
Stall“ von Harry Voß. Eine tolle Idee, 
die Familiensituation von Michel aus 
Lönneberga zur Grundlage zu neh-
men und mit der Weihnachtsge-
schichte zu verbinden. Auch wenn 
unseren Kindern die Figur des Michel 
nicht so bekannt ist, erfassen sie sehr 
schnell, dass es um den Lausbub und 
seinen Vater geht. Der Vater, ein ge-
schäftstüchtiger Mann glaubt, den 
Gast seines Lebens beherbergen zu 
können und hält somit Ausschau nach 
dem verheißenen König. Aber wie 
das manchmal so ist, wenn wir uns 
eigene Vorstellungen machen - es 
passiert genau nach dem Sprichwort 
„Erstens kommt es anders und zwei-
tens als man denkt“. Papa Aaron war-
tet also vor dem Stall, ganz auf seine 
Königssuite fixiert, während im Stall 

das eigentliche Wunder geschieht… 
Eine tolle Geschichte, viele Darsteller 
und eine Kulisse in der alles stattfin-
den kann. Ganz optimistisch gehen 
wir also in die ersten Planungen - das 
heißt, das Stück gefällt uns und wir 
finden es umsetzbar, Gudrun und ich 
übernehmen die Verantwortung und 
damit das Einteilen der Rollen, die 
Durchführung der Proben und alle 
Überlegungen, wie es für uns passen 
könnte. Sehr dankbar sind wir in die-
sem Jahr für die Kinder, die schon mit 
dem BU gestartet sind und sich somit 
manchmal zwischen Kindergottes-
dienst und Jugend befinden. So be-
reichern Matthias und Hannah, Hanna 
und Josia unser Stück bereichert sehr. 

Unverzichtbar ist für uns eine gute 
Besetzung des Micha: Mit seiner Art 
aus Ernsthaftigkeit und Lausbub ist für 
uns an dieser Stelle Samuel die richti-
ge Besetzung. 

Es bringt uns schnell vorwärts und die 
Kinder freunden sich mit den vorge-
schlagenen Rollen gut an. Zusätzlich 
herausfordernd ist in diesem Jahr, 
dass wir das Stück für alle Kindergot-
tesdienstkinder gestalten wollen. So 
gibt es große und kleine Rollen zu 
besetzen und wir finden für alle etwas 
passendes. Voller Stolz können gera-
de unsere jüngsten Darsteller ihre 
Rollen recht bald.  
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Die Probenzeit vor Weihnachten ist 
knapp und so haben wir in diesem 
Jahr vier Sonntage (mit Unterbre-
chung der LEGO® Tage) und eine 
Generalprobe zur Verfügung. Wie fast 
immer kommen Fragen auf: Schaffen 
wir das? Bekommen es die Kinder bis 
zur Aufführung hin? Sind sie motiviert 
genug?  

Voller Freude dürfen wir feststellen, 
dass es selten an Motivation mangelt. 
Obwohl all die Trockenübungen (Pro-
ben ohne Kostüm und Bühne) 
manchmal wirklich recht “trocken“ 
sind, sind die Kids dabei und haben 
Spaß daran, vorwärts zu kommen.  

Ein Highlight jeden Sonntag ist das 
Warmlaufen: Sprechübungen sind bei 
jeder Theaterprobe sehr wichtig, so 
auch bei uns. Nun weiß jedes Kind 
wie man Tomatensalat oder Toiletten-

schüssel in allen Silben betonen kann. 
Nach vielem Üben ist es dann soweit: 
die Generalprobe steht an! 

Das heißt, Freitag eine bespielbare 
Bühne bauen und Kostüme aus dem 
Theaterfundus von Gudruns Schule 
organisieren. Es ist so toll, dass das 
möglich ist und dass wir so gut zu-
sammenarbeiten können. Die Kulisse 
steht, nun kann die Generalprobe 
kommen. Da ereilt uns die Nachricht, 
dass Noah, die wichtige Besetzung 
eines Weisen, krankheitsbedingt aus-
fällt. Bei den Proben kann ich den 
Part noch übernehmen, aber Sonntag 
beim Spiel? So wird die Rolle viermal 
weitergegeben: Ramona, Pia, Esther 
(wäre als Mama des kranken Noah 
eingesprungen). Doch letzten Endes 
spielt Jonas ganz spontan mit Manuel 
und Lukas den dritten Weisen. 
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Infos aus der  
Gemeindeleitung 

Es sind bewegte Zeiten, die wir ge-
meinsam im Moment durchleben. So 
können wir von schönen, aber auch 
von schweren Dingen berichten. 
Rund um Weihnachten haben wir uns 
als Gemeindeleitung auch einige Zeit 

nicht getroffen, und die Zeit mit unse-
ren Familien verbracht. Stefan war mit 
der Familie bei seinen Schwiegerel-
tern, Larissa hatte ein volles Haus mit 
allen Kindern und bei uns war mein 
Vater zu Besuch. Nach Weihnachten 
waren Larissa und Detlef noch in Pa-
derborn, da Detlefs Vater kurz vor 
Weihnachten verstorben ist. 

Nun ist er also da: Der große Auftritt. 
Und die Kinder sind richtig gut bei 
der Sache! Alle Gottesdienstbesucher 
werden mit dem Stück “Micha und 
das Chaos im Stall“ erfreut. Jeder 
trägt nach seinen Möglichkeiten ein-

fach toll zum Gelingen bei und so 
sind wir nun gespannt wie es 2019 
wird, wenn es wieder soweit ist. 

Ramona Besser 
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Nachfolgend einige Schlaglichter der 
vergangenen Wochen: 

•  Im November konnten wir sehr 
schöne LEGO®-Tage erleben. (nä-
heres dazu im Bericht auf Seite 5) 

•  Besonders gefreut habe ich mich 
über die Begeisterung der Kinder 
beim diesjährigen Weihnachtsstück. 
Einen herzlichen Dank den Kindern 
und besonders auch Gudrun und 
Ramona, die das Stück mit den Kin-
dern eingeübt haben. Ich durfte bei 
der Generalprobe dabei sein und 
erleben, dass die Kinder trotz der 
konzentrierten Proben viel Spaß hat-
ten. 

•  Die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses mit Volker Nieland be-
schäftigt uns als Gemeindeleitung 
leider weiterhin.  

•  Was uns freut sind neue Mitarbeiter, 
die sich einbringen und Verantwor-
tung übernehmen möchten. 

•  Ebenso sehr erfreulich ist, dass das 
neue Angebot für die Jugendlichen 
im Januar gestartet ist. 

•  Vielen Dank auch an Thomas Fus-
senegger, Tim Krumm und Thorsten 
Feitt für den neuen Prospektständer 
im Foyer. 

Was steht in den nächsten Wochen 
an? 

•  Am 11.1. ist Lynn McAdam in 
Deutschland eingetroffen und er 
wird uns bei vielen Aufgaben in der 
Gemeinde unterstützen.  

•  Mitte Januar hatten wir ein Treffen 
mit der Gemeindeleitung der Christ-
lichen Glaubensgemeinde. Nähere 
Infos dazu bekommt ihr in der JHV. 

•  Im März endet turnusmäßig die 
Amtszeit der Gemeindeleitung.   Da-
her ist nun dran gemeinsam zu über-
legen, wie die Leitungsstruktur zu-
künftig aussehen kann. Ich würde 
mich freuen wenn ihr eure Gedan-
ken und Ideen mit in den Prozess 
einbringt. 

Wenn ihr Fragen, Ideen oder Anre-
gungen habt könnt ihr gerne auf uns 
zukommen. Bitte betet für unsere 
Gemeinde, für ein gutes Miteinander 
und ein gemeinsames Vorangehen in 
das neue Jahr mit allen Herausforde-
rungen und Chancen. 

Liebe Grüße 
Michi
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Gemeinsam Singen und Beten 
Herzliche Einladung zum „sing & pray“ am 3. Februar und 3. März um 20 Uhr.  

GJHV 
Unsre Gemeinde Jahreshauptversammlung findet am 13. Februar um 20 Uhr 
statt. 

Gebet für die Stadt 
Die ökumenischen Gebetszeiten vor den Stadtratsitzungen sind am Dienstag,  

26. Februar und 26. März um 17 Uhr in der Bibliothek, Lechhalde 3, Füssen.

Mittagessen 
Unser gemeinsames Mittagessen einmal im Monat wollen wir, wie gewohnt, 
beibehalten. Aber die Ankündigung im Gemeindebrief muss entfallen, da ich 
nicht so weit im Voraus planen kann. Dafür wird es am Sonntag davor 
angekündigt und dann hängt eine Liste im Foyer! Ich danke euch herzlich für 
eure Eintragungen! Rita

Unterstützung  
Wie in den Infos aus der Gemeindeleitung (Seite 9) schon erwähnt, erhält unsre 

Gemeinde in den kommenden Monaten Unterstützung durch Lynn McAdam: 
Zwieselberger Str. 14 

87669 Rieden a.F. 
 08362-929607  

mobil 0175-6391826  
smartphone 001 623 229 7952

Biblischer Unterricht 
Die BU Teilnehmer treffen sich am 16. Februar bei uns in Füssen und am 16. 
März in der FeG Kempten.

merkensWERT
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Gottesdienste im Februar: 

03.02. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam, mit Abendmahl 

10.02. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam 

17.02. 10.00 Predigt: Simon Mayer, München 

24.02. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Uli Betz, Kempten 

Gottesdienste im März: 

03.03. 10.00 Predigt: stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest 

10.03. 10.00 Predigt: stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest 

17.03. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam 

24.03. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam 

31.03. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Uli Betz, Kempten 

Der Gottesdienst wird in Bild und Ton in den Eltern-Kind-Raum (Küche) über-
tragen, so dass Eltern mit kleinen Kindern bis 3 Jahren ihn miterleben können.

GOTTESdienste
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Gottesdienst 
Sonntags  10.00 Uhr 
Abendmahl einmal im Monat  
(siehe Gottesdienstseite)

Müttergebet  
mit Kinderprogramm 
Dienstags  9.30 - 11.00 Uhr  
Ute Bühler 

Kindergottesdienst 
parallel zum Gottesdienst nach 
gemeinsamem Beginn mit den 
Erwachsenen in zwei Gruppen:   
 3 Jahre - 1. Schuljahr 
 2. Schuljahr - 12 Jahre 
Ramona Besser  

Jungschar 
Freitags 14-täglich 15.00 - 16.45 Uhr 
Jungen und Mädchen  
von 7 - 12 Jahren 
Detlef Schikowski 

Frauenhauskreis in Rieden 
Dienstags 20.00 Uhr nach Absprache 
Gastgeber und Info: 
Birgit Rominger in Rieden 

Hauskreis in Roßhaupten 
Mittwochs 20.00 Uhr 
Gastgeber: Ehepaar Feitt 
Leitung: Ehepaar Schikowski 

gemeindeVERANSTALTUNGEN

Jugendkreis 
Freitags 14-täglich 19.30 - 21.30 
Thorsten und Esther Feitt 
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Kassierer: 
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08367-913101

Kontaktdaten 

Freie evangelische Gemeinde Füssen 
Abt-Hess-Str. 13, 87629 Füssen 
www.fuessen.feg.de  
08362-37611 
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