
AWAKE 
Ein Blick auf die Kasse

     gemeindeBRIEF
der Freien evangelischen Gemeinde Füssen 

April - Mai 2019



!2

Wer ist denn dieser 
Jesus? 

Heutzutage gibt es viele Re-
ligionen. Worin liegt die Be-
sonderheit des Christentums 
im Vergleich zum Islam, zum 
Hinduismus, zum Buddhis-
mus und den anderen Reli-
gionen? Sie liegt einzig und 
allein in der Person Jesu Christi und 
seiner Auferstehung. 

Die Botschaft von der Auferstehung 
Christi ist schon immer auf Unver-
ständnis gestoßen. In unserer Pre-
digtreihe durch die Evangelien in den 
letzten drei Monaten ist uns aufgefal-
len, dass auch die Jünger Jesu nach 
dem Tod ihres Meisters überrascht 
und irritiert waren. Petrus, Johannes, 
Jakobus und Co. waren in hohem Maß 
enttäuscht und unendlich frustriert. 
Und die Angst machte sie orientie-
rungslos. 

Die Evangelisten berichten im Einzel-
nen über die letzten Stunden Jesu. Sie 
beschreiben, wie er ans Kreuz ge-
schlagen wurde, eine Hinrichtungsart, 
welche die Römer den Sklaven, Aus-
ländern und Schwerverbrechern vor-
behielten. Sie berichten vom Augen-
blick seines Todes und wie er danach 
ins Felsengrab eines heimlichen Nach-
folgers gelegt wird. Ehrlich und scho-

nungslos beschreiben sie 
die Enttäuschung, Verzweif-
lung und Hoffnungslosigkeit 
der Freunde und Anhänger 
Jesu nach seinem Tod. Im 
Lukasevangelium wird be-
richtet, dass die Frauen die 
Botschaft des Engels: "Er ist 
nicht hier - er ist auferstan-
den" wohl den Aposteln 

überbrachten, dass diese jedoch ab-
lehnend darauf reagierten: "Und es 
erschienen ihnen diese Worte, als 
wär's ein Geschwätz, und sie glaubten 
ihnen nicht."   Sie konnten den Aufer-
standenen so lange nicht erkennen, 
wie sie den im Auge hatten, der sie 
hatte sitzen lassen. 

Was uns hier berichtet wird, ist absolut 
erstaunlich - schier unglaublich. So 
etwas hatte es noch nie gegeben: Je-
sus Christus wurde nach seinem Tod 
begraben, blieb aber nicht im Grab, 
sondern erschien seinen Freunden am 
dritten Tag - und zwar lebendig. Er 
war weder ein Gespenst noch ein 
Geist, auch keine mystische Erschei-
nung, sondern sie konnten ihn anfas-
sen und mit ihm essen, obwohl sein 
Auferstehungsleib den Gesetzen von 
Zeit und Raum nicht mehr unterworfen 
war. 

Sie (die Evangelisten) berichten voller 
Freude, dass die Tatsache der Aufer-
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stehung das Leben der Nachfolger 
Jesu revolutionierte und so zur Ge-
meinschaft der Christen führte. Ohne 
Ostern hätten wir kein Evangelium, 
denn ohne Ostern gäbe es keine gute 
Nachricht. Die Evangelien wurden 
ausschließlich aus der Perspektive der 
Auferstehung geschrieben. 

In der Kirchengeschichte wurde Jesus 
Christus gewissermaßen immer wieder 
gekreuzigt. Im Gefängnis zahlloser 
Systeme und Philosophien wurde er 
immer wieder gegeißelt und gequält. 
Als Gedankengut wurde er buchstäb-
lich begraben und mit Steinplatten 
belegt, um ihn zum Schweigen zu 
bringen und uns endlich in Ruhe zu 
lassen. Doch Jesus Christus ist aus all 
diesen Gräbern wieder auferstanden - 
auch dieses Wunder wiederholt sich - 
selbst hinter dem Eisernen Vorhang. 
Was mich an folgende Geschichte er-
innert: 
Ein Mann aus Moskau besuchte Lenins 
Grab, zeigte auf die Leiche Lenins und 
fragte den diensthabenden Wach-
mann - "Genosse, kann ich mit ihm 
sprechen?" 
"Er ist tot!" sagte der Soldat mit 
Nachdruck. 
Der Besucher zog weiter, kehrte aber 
kurze Zeit später zurück. Die Szene 
wiederholte sich. "Er ist tot!" kam die 

Antwort ein zweites Mal, betont nach-
drücklicher. 
Als der Besucher ein drittes Mal zu-
rückkehrte, schrie der Soldat so laut, 
dass ihn alle hören konnten. "Ich habe 
dir schon zweimal gesagt, dass er tot 
ist. Bist du bescheuert? Du kannst 
nicht mit ihm reden, weil er tot ist." 
Ein Lächeln huschte über das Gesicht 
des Besuchers. "Ich verstehe schon - 
ich kann es nur nicht oft genug 
hören.“ 

Ein Besuch am Grab Jesu sollte eben-
falls zur Erkenntnis führen: "Er lebt! Er 
lebt! Bist du bescheuert? Geh und sag 
es allen!" Und wenn die Leute fragen: 
„Was unterscheidet das Christentum 
von anderen Weltreligionen?“ sag 
ihnen: "Das Christentum fängt dort 
an, wo Religion aufhört: Mit der Aufer-
stehung!". Weder Mohammed noch 
Konfuzius noch irgendein anderer Re-
ligionsführer hat die Todesmauer ge-
sprengt. Das kann nur von Jesus be-
hauptet werden. 

Die Antwort auf die Frage, wer Jesus 
ist, orientiert sich an der Auferste-
hung. Aber gleichzeitig gilt: Ein leeres 
Grab beweist zwar die Auferstehung 
Jesu, aber ein leeres Leben und eine 
leere Kirche leugnen sie.  

Lynn McAdam
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AWAKE 

Am Freitag, den 11. Januar, traf sich 
zum ersten Mal der neue Jugendkreis 
unter unserer Leitung. Wobei das 
Wort "Leitung" zumindest für diesen 
ersten Abend in unseren Ohren ein 
wenig unpassend klingt - schließlich 
waren wir gefühlt aufgeregter als die 
fünf Teens, die kamen... Diese fünf 
haben es uns dann aber wirklich leicht 

gemacht, in das für uns doch unge-
wohnte Terrain einzusteigen. 

Esther und ich hatten uns im Vorfeld 
einige Gedanken gemacht, wie wir 
den Jugendkreis gestalten wollen: 
Ganz wichtig ist uns, einfach Gemein-
schaft zu leben und zu feiern. Zudem 
wollen wir gemeinsam entdecken, 
was es heißt, ein echtes Christsein zu 
leben. Und wir wollen singen - ganz 
gemütlich im Kreis auf der Couch im 
Jugendraum. Wir nahmen damals 

diese Gedanken mit in diesen Abend 
und besprachen sie mit den Teens. 
Freudig und mit jugendlicher Leich-
tigkeit kamen sie uns entgegen mit 
eigenen Ideen und Impulsen, wie sie 
die Abende mitgestalten könnten 
bzw. wollen. Phantastisch! 

Zwei Wochen später - unser damali-
ger Turnus - waren wir schon drei Leu-
te mehr. Welch ein Segen! 

Da wir uns nicht nur "Jugend-" oder 
"Teenkreis" nennen wollen, hat uns 
die Namensfindung in den vergange-
nen Wochen sehr beschäftigt. Wir 
haben hin und her überlegt, das eine 
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wieder über Bord geworfen und das 
andere näher in Betracht gezogen... 
Schließlich wollten wir gerne ab März 
- dem Zeitpunkt, ab dem wir uns wö-
chentlich treffen woll(t)en - einen Na-
men haben. Es wurde der Name 
„AWAKE“ (aufwachen, aufgeweckt, 
wachsam) gewählt. Denn das ist ein 
Anliegen der Teens: Sie wollen auf-
geweckt wie sie sind, ihr Umfeld wach 
rütteln. So hat der Name gleich dop-

pelte Bedeutung! Und da es mit dem 
Namen nicht getan ist, wird jetzt auch 
noch ein Logo gestaltet. Wie dieses 
aussehen wird, das erfahrt ihr in 
nächster Zeit. 

Esther und ich sind sehr dankbar über 
Gottes Wirken in den ersten 3 Mona-
ten. Es sind immer tolle Freitagaben-
de mit viel Spaß und guter Gemein-

schaft. Und es ist schön zu sehen, 
dass die Teens sich auch schon dar-
über Gedanken machen, dass es 
mehr gibt im Leben außer Sport, 
Handy oder Computer. 

Danke auch an alle, die sich Freitag-
abends bereit erklären, zu uns nach 
Hause zu kommen, um sich um Noah 
und Linda zu kümmern. 

Wir spüren, Gott geht den Weg mit! 

Esther und Thorsten

Lukas       Jonas
? 😉

Amelie

Samuel
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Ein Blick auf die Kasse 
Bei der Jahreshauptversammlung am 
13. Februar 2019 gab es den jährli-
chen ausführlichen Kassenbericht 
zum vergangenen Jahr 2018, zu dem 
auch die Entlastung der Kassierer 
gehört. Vielen Dank dafür! 

Wie ihr vielleicht noch aus dem letz-
ten Artikel zur Kassenlage wisst, hatte 
sich bis zur Jahresmitte 2018 ein Mi-
nus von 7.000 € angesammelt. Zum 
Jahresende konnten wir aufgrund von 
Sonderspenden und dem Ausfall von 
Gehaltskosten wegen Krankheit ein 
Jahresergebnis 2018 von plus 
14.265,75 € verzeichnen. 

Aufgrund unserer Situation und der 
damit verbundenen Austritte zeichnet 
sich ab, dass derzeit monatlich rund 
1.000 € weniger Spenden eingehen. 
Dadurch, dass im Januar und Februar 
noch Gehaltskosten angefallen sind 
und wir auch die Missionsgesellschaft 
von Lynn McAdam finanziell unter-
stützen, sind die Ersparnisse in den 
ersten Monaten 2019 wieder zurück-
gegangen. Ab April dürfte sich die 

finanzielle Lage aber etwas entspan-
nen. 

Die Darlehen konnten im letzten Jahr 
um ca. 33.000 € (ein Drittel) reduziert 
werden. 
Das große Baudarlehen wird in ca. 
1,5 Jahren, das zinslose Darlehen 
vom Nehemia Häuserfonds in ca. 3,5 
Jahren abbezahlt sein. 
Die zinslosen Darlehen auf dem Ta-
gesgeldkonto werden im Laufe des 
Jahres 2019 an die Darlehensgeber 
zurückbezahlt. 
Ein weiteres zinsloses Darlehen, wel-
ches wir vor vier Jahren erhalten und 
als Sondertilgung verwendet haben, 
wird in diesem Jahr zurückgezahlt. 
Wir konnten das Geld in diesem Zeit-
raum ansparen (auch von dem Plus 
aus 2018), um es nun zurückgeben zu 
können. 

Ihr seht, es bleibt spannend, und wir 
danken euch, wenn ihr es mit im Blick 
habt, auch im Gebet! 

Michael & Sarah Saalfrank
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Abschied nehmen 
Am 28. Februar wurde Benita Kühn im Alter von 87 Jahren nach langer 
Leidenszeit heimgeholt. Sie war viele Jahre treue Besucherin unserer 
Gottesdienste und des Seniorenkreises.  Der Psalmvers auf ihrer Traueranzeige 
spiegelt ihr Bekenntnis: „In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. 
Du hast mich erlöst. Du  treuer Gott.“ 

Gemeinsam Singen und Beten 
Herzliche Einladung zum „sing & pray“ am 7. April um 20.00 Uhr.  

Ökumene 
Die ökumenische Andacht findet am Palmsonntag (14. April) am Stadtbrunnen 
statt. 

Gebet für die Stadt 
Die ökumenischen Gebetszeiten vor den Stadtratsitzungen finden am  30. April 
und am 28. Mai (jeweils Dienstags) um 17.00 Uhr in der Bibliothek im Füssener 

Rathaus (Lechhalde 3), statt.

Offene Kirchen 
Zu der „Nacht der offenen Kirchen“ am 17. Mai werden noch weitere Infos 
bekanntgegeben.

Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander…  
Nach dem tollen Erlebnis vor 2 Jahren findet heuer wieder der  

Miteinander-Tag statt. Dazu lädt der südbayerische Kreis  
am 25. Mai herzlich nach Augsburg in den  

Barbarasaal ein. Flyer hierfür liegen aus.

English Camp 
Vom 29. Juli. - 02. August findet dieses Jahr das English Camp in der Gemeinde 
statt. Dazu hatten wir am Freitag 15. März ein erstes Vorbereitungstreffen mit Karen. 
Unser 7-köpfiges US Team hat schon viele Aktivitäten geplant und freut sich auf die 
Zeit bei uns. Das deutsche Team ist viel kleiner und wir brauchen noch helfende 
Hände für Verpflegung, Unterbringung und falls möglich und des Englischen etwas 
mächtig auch als Helfer in den Gruppen. Das nächste Treffen ist am 10. Mai um 
16.00 Uhr.  
Sprecht mich an, falls ihr helfen könnt und wollt. 
Gudrun Biebach

merkensWERT
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Gottesdienste im April: 

07.04. 10.00 Predigt: Christian Josi, Reutte, mit Abendmahl 

14.04. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Uli Betz, Kempten 

19.04. 10.00 Predigt (Karfreitag): Stefan Morlock, Ulm, mit Abendmahl 

21.04. 10.00 Predigt (Ostersonntag): Pastor i.R. Heinz Fischer, Blaichach 

28.04. 10.00 Predigt: Simon Mayer, München 

Gottesdienste im Mai: 

05.05. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam, mit Abendmahl 

12.05. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam 

19.05. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam 

26.05. 10.00 Predigt: Martin Langefeld, Augsburg 

Der Gottesdienst wird akustisch in den Eltern-Kind-Raum (Küche) übertragen, 
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 
08367-9129761 
Leitung: Ehepaar Schikowski 

gemeindeVERANSTALTUNGEN

Jugendkreis AWAKE 
Freitags 19.30 - 21.30 Uhr 
Thorsten und Esther Feitt 

Bibelgesprächskreis 
Donnerstags  19.30 Uhr 
Lynn McAdam 
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Spendenkonto 

Spar- und Kreditbank Witten (SKB) 
Konto  5139300 
BLZ 45260475 

IBAN: DE77 4526 0475 0005 1393 00 
BIC: GENODEM1BFG 

Kassierer: 
Michael und Sarah Saalfrank 
08367-913101

Kontaktdaten 

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

letzteSEITE
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