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Denkecke 
So mancher Freund hat 
schon zu mir gesagt, kein 
rational denkender Mensch 
könne sein Leben völlig vom 
Glauben her ausrichten. Viel-
leicht ist Ihnen das auch 
schon mal passiert. Leider ist 
das ein trauriges, bedauerli-
ches Missverständnis. Wie 
wir in 1. Mose 1 in den ver-
gangenen Wochen gesehen haben, 
sind wir nach dem Ebenbild Gottes 
erschaffen worden, was bedeutet, 
dass wir bestimmte Eigenschaften be-
sitzen, die uns von allen anderen Le-
bewesen unterscheiden. Der Mensch 
reflektiert über sich selbst, besitzt eine 
hochentwickelte Sprache, ist fähig, 
begrifflich zu denken, kann Ideen ent-
werfen und hat ein angeborenes Ge-
spür für Gerechtigkeit und sittliches 
Verhalten. 
Ich wende mich an alle mitdenkenden 
Leser mit der Frage: Was sagen uns 
die ersten vier Worte der Bibel, in de-
nen Gott sich uns offenbart: „Im An-
fang schuf Gott...“? Wenn wir mithel-
fen, etwas zu schaffen — wenn wir 
„Kosmos aus Chaos“ hervorbringen 
— bestätigen wir, dass wir nach dem 
Ebenbild Gottes gemacht wurden. 
Kein Wunder, dass wir so kreativ sind.  
Wir können einfach nicht anders, als 
mitzuwirken beim Entwurf von Dingen, 
beim Bauen, Komponieren, Dichten, 
Schreiben, usw. 

Ob wir uns dessen bewusst 
sind oder nicht: Jeder 
Mensch wird im Grunde von 
seinem Weltbild, seinen 
Überzeugungen, seinem 
Wahrheitsempfinden und 
dem, was er für den Sinn 
und die Funktionsweise der 
Welt hält, gesteuert. Als 
reflektierende Geschöpfe 
sind wir kreativ, erfassen 

und integrieren mit unseren Sinnen, 
wie Dinge funktionieren, und gründen 
unsere Denkweise auf gewisse Theori-
en und Vermutungen, die uns die Welt 
sinnvoll erscheinen lassen. 
Der Verstand ist unser Vorteil 
Wenn wir auf unsere Urahnen schau-
en, wird uns ebenfalls klar, dass der 
Mensch nur überleben kann, wenn er 
seinen Verstand gebraucht. Er kommt 
unbewaffnet auf die Erde. Sein Ver-
stand ist seine einzige Waffe. Tiere 
beschaffen sich ihre Nahrung mit Ge-
walt. Der Mensch hat weder Krallen, 
noch Reißzähne, noch Hörner, noch 
große Muskelstärke. Er muss seine 
Lebensmittel entweder pflanzen oder 
jagen. Wer pflanzt, muss denken kön-
nen. Wer jagt, braucht Waffen. Um 
Waffen herzustellen, muss man den-
ken und planen können. Schon allein 
aus dieser elementaren Notwendig-
keit erkennen wir deutlich, dass alles, 
was wir sind und haben, vom Einsatz 
unseres Verstandes und von unseren 
einzigartigen Fähigkeiten als Men-
schen abhängig ist — vom Einfachsten 

ANgeDACHT
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bis zum Kompliziertesten, vom Rad bis 
zum Wolkenkratzer. 
Aber wenn es um Glaubensfragen 
geht, wird den Christen oft Unvernunft 
vorgeworfen. Nach Ansicht vieler 
Skeptiker sind wir ja nur ein Produkt 
von Zeit und Zufall, das sich auf einem 
kosmischen Staubkörnchen durch das 
Universum bewegt. Im Gegensatz zu 
dem, was uns manche glauben ma-
chen wollen, sagt der Gott der Bibel 
jedoch nicht, dass wir unseren Ver-
stand ausschalten und einfach den 
Glauben einschalten sollen. Ganz im 
Gegenteil! Manche Psalmen (z.B. 
Psalm 8,4-7; 14,1-2 u. 19) fordern uns 
direkt dazu auf, tief in die unermessli-
che Weite des Himmels zu blicken, um 
die Herrlichkeit Gottes zu entdecken. 
„Die Himmel erzählen die Ehre Got-
tes, und die Feste verkündigt seiner 
Hände Werk.“ (19,1) 
Gott und dein Gehirn 
Natürlich kann man Gott weder unter 
dem Mikroskop noch durch das Tele-
skop dingfest machen. Es gibt jedoch 
im Universum überall praktisch unwi-
derlegbare Zeichen für sein Wirken, 
wie Paulus vor 2.000 Jahren ebenfalls 
festgestellt hat: „Denn Gottes un-
sichtbares Wesen, das ist seine ewige 
Kraft und Gottheit, wird seit der 
Schöpfung der Welt ersehen aus sei-
nen Werken, wenn man sie wahr-
nimmt.“ (Römer 1,20) In ähnlicher 
Weise fordert Jesus seine Zuhörer auf, 
endlich mit offenen Augen das Wirken 
Gottes zu erkennen und die richtige, 

angemessene, vernünftige Schlussfol-
gerung über den Charakter Gottes 
und seine Fürsorge für die Menschheit 
zu ziehen. (Matth. 6,26-32) 
Wenn wir also verstandesmäßig auf-
richtig sind, bleibt uns nichts anderes 
übrig, als zu dem Schluss zu kommen, 
dass der Kosmos von göttlicher Hand 
gesteuert wird.  „Als Christ sehe ich in 
der Natur die Intelligenz Gottes. 
Schon der Aufbau eines Grashalmes 
stellt die gesamten Konstruktionsmög-
lichkeiten des Menschen in den Schat-
ten. Die Welt in ihrer Schönheit ist so 
zum Staunen und zum Freuen, dass 
ich sie immer wieder wahrnehme als 
G l e i c h n i s f ü r d a s G e h e i m n i s 
Gottes.“ (Prof. Dr. Michael Beintker) 
„…das bedenkt!“ 

Gläubige Menschen sind von Natur 
aus tief denkende Menschen. Das 
Weltall bietet mehr als genug Hinwei-
se auf seinen Schöpfer. Alles Geschaf-
fene verkündet mit unüberhörbarer 
Stimme: „Wir sind von göttlicher 
Hand gemacht!“ 
Brüder und Schwestern, wer im Glau-
ben wachsen will, soll seinen Verstand 
einschalten! Der Apostel Paulus nimmt 
diesbezüglich kein Blatt vor den 
Mund, wenn er sagt: “Was wahr ist, 
was achtenswert, was gerecht, was 
lauter, was wohlgefällig, was angese-
hen, wenn immer etwas taugt und Lob 
verdient, das bedenkt!“ (Phil 4,8 - Zür-
cher) 

Lynn McAdam
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Tanzstunde 

Im März wurde zu einem besonde-
ren Abend eingeladen. Es sollte ge-
tanzt werden! Vier tanzinteressierte 
Paare aus unsrer Gemeinde melde-
ten sich an und verbrachten ver-
gnügliche zwei Stunden unter der 
Leitung von Anneke Jürgens. 

Zu gut gewählter Musik und super 
erklärten Schritten lernten wir gleich 
drei verschiedene Tänze. 

Mir persönlich hat es total Spaß ge-
macht und ich warte auf die Fortset-
zung.  

Neben dem, dass wir als Paar die 
Zeit für uns genießen konnten fand 
ich es auch ganz spannend, dass wir 
uns in „neue Rollen“ denken muss-
ten.  

Durch unseren Alltag und auch 
durch die Einflüsse, die uns täglich 
begegnen und begleiten, vergesse 
ich ganz oft, mich führen zu lassen 
und versuche selber das Heft in die 
Hand zu nehmen. Das funktioniert 
beim Tanzen aber nur bedingt bis 
gar nicht. Ich habe diese Erfahrung 
total genossen, dass mein Mann 
mich führt - ist er doch das Haupt 
unserer Familie. 

Esther Feitt

Kinderstunde  
einmal anders: Im             

Schmetterlingsparadies 

Osterzeit. Schon vor Wochen nahm 
ich mir vor, im Kinderprogramm 
über die Metamorphose zu spre-
chen. Ist doch die Verwandlung von 
der Raupe über die Puppe zum 
Schmetterling ein wunderbares Bild 
für das Ostergeschehen! 
Beim Raupen-Dasein geht es nur 
ums Fressen und Überleben. In der 
scheinbar toten Puppe geschieht 
dann ein unglaubliches Wunder, das 
nicht nur Biologen in großes Stau-
nen versetzt. Schließlich schlüpft 

daraus ein neues, wunderschönes 
Lebewesen und erobert mit seinen 
zarten Flügeln eine völlig neue Di-
mension und Lebensform. 
Vor einiger Zeit besuchte ich mal 
das Schmetterlingshaus in Pfronten 
und da war es um mich geschehen. 
Seitdem verbrachte ich viele Stun-

gemeindeLEBEN
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den dort und es erwachte der 
Wunsch, den Kindern das Staunen 
über das Wunder der Auferstehung 
hautnah zu ermöglichen. 
So entdeckten wir tatsächlich winzige 
Eier, Raupen in diversen Größen, die 

„Geburt“ von Monarch-, Aurora-, und 
Biblisfalter und prächtige Schmetter-
linge. Einige ließen sich sogar auf die 
Hand nehmen, wobei sie wohl Carolin 
besonders anziehend fanden. :-) 
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Herr Hartmann ermöglichte den Kin-
dern noch einige Extraerlebnisse mit 
exotischen Tieren: Bob, die Riesen-
schildkröte, durfte mit Zucchini gefüt-
tert werden, Bartagame Fridolin gefiel 
es auf unseren Schultern und Leguan 
Loki ließ sich „streicheln“. 
In einer gemütlichen Sitzecke gab es 
schließlich noch eine Andacht über 

die Parallelen zum Ostergeschehen, 
wie oben beschrieben. Ich danke 
Anja-Elke, die uns das durch den 
Fahrdienst mit ihrem Kleinbus ermög-
licht hat! 
Hier noch ein Zitat, das mich seit Mo-
naten begleitet: 
„Wenn die Raupen wüssten, was ein-
mal sein wird - sie würden ganz anders 
leben: Froher, zuversichtlicher, hoff-
nungsvoller...“ 

Sabine Mändler 
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Frühjahrsputz im       
Gemeindehaus

Am Samstag, 4. Mai, war es endlich 
soweit: Eine fröhliche Gemeinschaft 
von 14 Erwachsenen und etlichen 

Kindern traf sich, um sämtliche Räum-
lichkeiten und die Außenanlagen un-
seres Gemeindehauses bis in die hin-
tersten Winkel gründlich zu säubern. 
Stephanie Brenner hatte alles bestens 
organisiert und so konnten nach einer 
Begrüßung und einem Gebet alle ihre 
zugeteilten Aufgaben in Angriff neh-
men. Überall wurde fleißig gearbeitet 
und viel gelacht. Sogar die Kinder hal-
fen nach ihren Möglichkeiten mit. Zu 
spüren war die Freude an der tollen 
Gemeinschaft.

Nach etwa 2 Stunden bestätigte sich: 
Auch Arbeit im Gemeindehaus macht 
hungrig. Obwohl das Wetter sehr 
schlecht vorhergesagt war, durften wir 
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unsere Semmeln mit Grillwürstchen 
und leckerem Fingerfood im Freien 
bei Sonne und angenehmer Tempera-
tur verzehren.

Nach letzten Handgriffen verließen wir 
dann zufrieden mit dem Ergebnis un-
sere Wirkungsstätte.
Ganz herzlichen Dank an alle, die mit-
gemacht und zu dieser tollen Gemein-
schaft beigetragen haben. Dies sollte 
unser Motto für die Zukunft sein.
Übrigens – auch im nächsten Jahr wird 
es wieder einen Frühjahrsputz geben.

Renate Kraft



!9

gemeindeLEBEN

Infos aus der  
Gemeindeleitung 

Neu. Alt. Wichtig. Segensreich. Berei-
chernd. Wertvoll. Umbetet. Dienend. 

Dies sind einige Begriffe, die mir zu 
Gemeindeleitung einfallen, aber si-
cherlich nicht alle, die es wert wären 
aufgezählt zu werden.  

Die Wahl liegt nun schon gut drei Wo-
chen zurück und die Übergabe der 
Aufgaben und „Ämter“ ist vollzogen.  

Wir als die neue Gemeindeleitung, 
Ramona Besser, Gudrun Biebach, 
Thorsten Feitt, Renate Kraft und Vol-

ker Lutz, sind vor allem dankbar. 
Dankbar, weil wir spüren: Gott geht 
den Weg mit uns. Er hat Larissa, Michi 
und Stefan begleitet, gab ihnen Kraft 
und Weisheit ihr Amt auszuüben. Ge-
nauso wird er das mit uns tun, denn 
diese Zusage haben wir. 

Wir sind sehr gespannt auf die kom-
mende Zeit. Spannende Aufgaben 
warten auf uns und wir sind dankbar 
für jedes gesprochene Gebet, jedes 
ehrliche Wort und jeden Schritt, den 
wir gemeinsam gehen.  

Gut, dass wir einander haben! 

Thorsten Feitt 

Was mich nicht mehr  
loslässt

Mein Mann und ich freuten uns auf ei-
nen gemütlichen und entspannten Fern-
sehabend. Noch einmal schaute ich, ob 
eine Mail angekommen ist, die etwas 
enthält, was ich für den nächsten Mor-
gen wissen sollte. Da erreichte mich die 
Nachricht, dass der Ehemann meiner 
Freundin plötzlich und unerwartet ge-
storben ist. Schlagartig war alle Freude 
auf den Abend ausgelöscht und Fas-
sungslosigkeit griff um sich. 

Spontan, wie ein Fingerzeig, fiel mir der 
Vers 12 aus Psalm 90 ein: „Lehre uns 

bedenken, dass wir sterben müssen, auf 
dass wir klug werden“. Mir wurde so 
deutlich wie bisher noch nie, dass all 
unser Wollen, Planen, Sammeln zwar 
nicht grundsätzlich falsch ist, aber es 
kann von einem auf den anderen Mo-
ment alles hinfällig sein. 

Dabei kam mir der Gedanke „Carpe 
diem – pflücke den Tag“, lebe ihn jetzt! 
Er ist dir nur einmal geschenkt. Du weißt 
nicht wie viele noch folgen werden. Lass 
jeden Tag etwas Wertvolles sein. Sei 
deinem Schöpfer und Herrn von ganzem 
Herzen dankbar für alles was er dir gibt. 
Das ist eine große Kostbarkeit und ein 
unwiederbringlicher Schatz.  

Renate Kraft
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LESENSwert

Eine etwas andere Antwort auf 
die Frage:

„Warum lässt Gott das 
zu?“

Warum lässt Gott das zu, dass die 
Sonne über alle Menschen ihr Licht 
verströmt, dass der Regen die Erde 
befeuchtet, dass Pflanzen aufwachsen 
und Blumen blühen, dass Bäume le-
ben und Früchte bringen, dass Vögel 
und Insekten durch die Luft schwirren, 
Fische das Wasser beleben und Men-
schen und Tiere die Erde bevölkern?
Warum lässt Gott das zu, dass Mann 
und Frau sich in der Liebe erkennen, 
dass Kinder geboren und groß wer-
den, dass Augen sehen, Ohren hören, 
Hände tasten und Menschen mitein-
ander sprechen können?
Warum lässt Gott das zu, dass Men-
schen denken und arbeiten, ruhen 
und spielen, lieben und lachen, laufen 
und leben können, dass sie Bilder ma-
len und anschauen, Musik machen 
und anhören, Bücher schreiben und 
lesen, Häuser bauen und bewohnen 
können?
Warum lässt Gott das zu, dass es Jah-
reszeiten und Festzeiten, Saat und 
Ernte, Himmel und Erde, Land und 
Meer, Berge und Täler, Flüsse und 
Meere, Wege und Ziele gibt?
Warum lässt Gott das zu, dass wir at-
men und essen, singen und tanzen, 

nehmen und geben, festhalten und 
loslassen, forschen und erkennen, 
planen und aufbauen können?
Warum lässt Gott das zu, dass Men-
schen zu ihm kommen, mit ihm reden, 
unter seiner Obhut Zuflucht finden 
und für ihre Sünde Vergebung erlan-
gen können?
Warum lässt Gott das zu, dass sein 
Sohn Jesus Christus für uns lebt, lei-
det, stirbt, aufersteht und wieder-
kommt, damit wir nach einem erfüllten 
Leben hier an einem ewigen Leben 
dort mit Gott teilhaben dürfen?
Warum lässt Gott das zu?

Weil er es gut mit uns meint!

(Axel Kühner: Warum lässt Gott das 
zu? - Aus: "Voller Freude und Gelas-
senheit: 365 Andachten", 2011, Neu-
kirchener Verlagsgesellschaft GmbH, 
Neukirchen-Vluyn, 4. Auflage 2018, S.
79)
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Opfertag II 
Am 16. Juni wird unsere Kollekte im Gottesdienst für die theologische 
Ausbildung in Ewersbach bestimmt sein.

Freie Zeit miteinander  
Von Freitag, den 28. Juni bis Sonntag, den 30. Juni wird die Gruppe unserer  

BU-ler ihre freie Zeit gemeinsam auf dem Alphof verbringen. Wir wünschen viel 
Freude und Segen miteinander! 

Abschluss  
Eine Woche später, am 7. Juli werden wir den Abschluss des Biblischen Unter-
richts im Gottesdienst feiern. Diese Teens haben ihn sich redlich verdient: Ben-
jamin Albeck, Josia Besser, Bianca Fischer, Hanna Engelhardt, Hannah und Mat-
thias Fussenegger, Yannik Otto und Maximilian Sontheimer.

Das Beste wäre… 
Ja was wäre jetzt das Beste? Für mich, meine Familie, den Beruf, die 

Gesellschaft, Europa, die Welt? Da fallen einem doch einige Dinge ein, die die 
drei Punkte ersetzen könnten. Gemeinsam mit Henrik Otto wollen wir uns 

dieser Frage stellen und sind gespannt, welche Antworten oder auch weitere 
Fragen sich ergeben werden.  

Herzliche Einladung zum open air - Gottesdienst in Bad Faulenbach am 
Kneippbecken. Dort feiern wir am 21. Juli um 10.00 Uhr

English Camp 
Zu Beginn der bayerischen Sommerferien ist es auch in diesem Jahr wieder so-
weit: Eine Woche English Camp. Das Team um Gudrun Biebach und den Ge-
schwistern aus den USA, ist schon fleißig am Vorbereiten. Gerne dürft ihr Gu-
drun ansprechen, wenn ihr Näheres erfahren wollt. 

Gebet für die Stadt 
Die ökumenischen Gebetszeiten vor den Stadtratsitzungen finden am  25. Juni 
und am 30. Juli (jeweils Dienstags) um 17.00 Uhr in der Bibliothek im Füssener 

Rathaus (Lechhalde 3) statt.

merkensWERT
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Gottesdienste im Juni: 

02.06. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam, Familiengottesdienst 

09.06. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Heinz Müller, Kassel, mit Abendmahl 

16.06. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam 

23.06. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Uli Betz, Kempten 

30.06. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Heinz Fischer 

Gottesdienste im Juli: 

07.07. 10.00 Predigt: Pastor Harald Kolk, Kassel, BU Abschlussfeier 

14.07. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam, mit Abendmahl 

21.07. 10.00 Predigt: Pastor Henrik Otto, Open Air Gottesdienst 

28.07. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam 

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 
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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