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Eine Hymne auf 
den Baseball 

Kürzlich traf ich eine Reporte-
rin der Zeitung „Kreisbote“ 
bei e inem einwöchigen 
Baseballcamp in Hamburg. 
Sie fragte mich: „Was gefällt 
Ihnen denn so am Baseball?“ 
Kaum eine Frage wäre mir 
lieber gewesen!  Nach zehn Minuten 
meiner Antwort meinte sie: „Sieht so 
aus, als hätte ich genau die richtige 
Person gefunden, auf diese Frage zu 
antworten und einen Artikel für die 
Zeitung zusammenzustellen.“ Es 
stimmt, ich spiele und verfolge leiden-
schaftlich gern Baseball ... seit mei-
nem sechsten Lebensjahr! 

Es gibt so vieles, was mir an dieser 
Sportart gefällt! Beispielsweise die 
Kombination aus Schlagen, Werfen, 
Laufen und Fangen. Ein guter Spieler 
muss in der Lage sein, das alles richtig 
einzusetzen.  

Ich sprach mit der Reporterin auch 
über einige Lektionen der vergange-
nen Woche, die wir an unsere 121 
Camper in Hamburg weitergegeben 
hatten. Nachdem einige Spieler zu 
Beginn der Woche offen gezeigt hat-
ten, dass sie schlechte Verlierer waren, 
sprachen wir darüber, wie ein guter 

Verlierer aussieht… Ein 
Team in der Campwoche 
waren die Astros - benannt 
nach der Profimannschaft 
aus Houston, die 2017 die 
Weltmeisterschaft gewon-
nen hat. „Wisst ihr, wieviele 
Spiele die Astros in dieser 
Meisterschaftssaison verlo-
ren haben?“ Die Antwort 

wird Sie wahrscheinlich genauso über-
raschen wie unsere Camper: 61! Das 
sind viele verlorene Spiele - allerdings 
haben sie auch 101 Spiele gewonnen! 
Die Realität ist, dass Verlieren und 
Scheitern zum Baseball gehören. Man 
muss lernen zu verlieren und am 
nächsten Tag wieder sein Bestes zu 
geben. Im Leben muss man auch mit 
Niederlagen rechnen. Erfolgreiche 
Menschen lernen aus ihren Misserfol-
gen und machen das Beste daraus. 

Wir sprachen auch über Jackie Robin-
son, der 1947 die Rassenbarriere im 
Baseball durchbrach. Bis dahin durften 
keine schwarzen Spieler in der obers-
ten Baseball-Liga spielen - nur Weiße. 
Heute ist in den USA ein hoher Pro-
zentsatz der Spieler nicht weiß, son-
dern besteht aus Vertretern unter-
schiedlicher Rassen – und das in allen 
Sportarten. Die Tatsache, dass es heu-
te für Schwarze und Weiße als "nor-
mal" gilt, nicht nur gemeinsam auf 

ANgeDACHT
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demselben Spielfeld zu stehen, son-
dern auch dieselben Umkleideräume 
und Hotels und Restaurants zu benut-
zen, ist eine enorme bürgerliche Er-
rungenschaft, die lange vor der Initia-
tive von Martin Luther King Jr. zustan-
de kam. Nicht nur die Sportler, son-
dern die gesamte amerikanische Ge-
sellschaft ist Jackie Robinson dafür zu 
Dank verpflichtet. Ich bin stolz darauf, 
dass Baseball als erster Mannschafts-
sport gesagt hat: „Wir wollen schwar-
zen Spielern die Möglichkeit geben, 
auf dem Elite-Niveau unseres Sports 
zu spielen.“ Es war ein steiniger Weg 
für Jackie Robinson, der in den ersten 
Jahren unzähligen rassistischen Belei-
digungen und Bedrohungen für sein 
Leben ausgesetzt war. Aber die Major 
League Baseball bestand darauf: „Alle 
Menschen sind gleich, unabhängig 
von ihrer Hautfarbe.“  Das ist genau 
das, was wir auch in der Bibel lesen: 
„Gott bevorzugt oder benachteiligt 
n iemanden wegen se iner Her-
kunft.“ (Apg. 10,34; Röm. 2,11) 

Drittens sprachen wir auch noch dar-
über, dass es in der 150-jährigen Ge-
schichte des professionellen Baseballs 
so viele interessante Spieler gab und 
gibt, von denen ich Ihr gerne erzählen 
würde. Einer von ihnen ist Jim Abbott, 
ein Pitcher (Werfer) mit nur einer 
Hand. Oder Eddie Gaddell, der nur 

1,09 m groß war und nur 29 kg wog 
(sein Beispiel wurde verwendet, um 
über Zachäus zu sprechen). Diese bei-
den mussten große Nachteile auf dem 
Spielfeld überwinden. 

Oder Roberto Clemente, einer der 
wirklich großen Outfielder der Base-
ballgeschichte. In der Nebensaison 
war Clemente in Lateinamerika und in 
der Karibik für wohltätige Zwecke tätig 
und gab Bedürftigen häufig Baseball-
ausrüstungen und Lebensmittel. Er 
starb 1972 bei einem Flugzeugabsturz 
auf dem Weg zu den Erdbebenopfern 
in Nicaragua. Er wurde gewarnt, nicht 
mitzufliegen, weil das Flugzeug mit 
Fracht überladen war. Aber er dachte 
nur daran, anderen in Not zu helfen, 
also machte er diese riskante Reise, 
die ihn sein Leben kostete. 

Baseball ist wohl kein "christlicher" 
Sport, aber im Laufe der Jahre sind 
mir viele Gemeinsamkeiten zwischen 
Baseball und dem Glauben klar ge-
worden. Dazu möchte ich zum Schluss 
noch kurz folgendes anführen: Norma-
lerweise gilt im Baseball "eins, zwei, 
drei, vorbei" ("one, two, three strikes 
you’re out" ist ein bekannter Baseball-
Liedtext) – mit einer Ausnahme... 
Wenn man den Ball beim dritten 
Schlag in ein Foul-Gebiet schlägt, 
spricht man von einem "Foul-Ball" 
und man darf es erneut versuchen. 



!4

Biblischer Unterricht 

Am 07. Juni feierten wir den Ab-
schluss des Biblischen Unterrichts mit 
Matthias, Yannik, Benjamin, Josia, 
Maximilian, Manuel, Hanna, Hannah 
und Bianca. Das Wochenende zuvor 
haben sie die Freizeit auf dem 
Alphof /Reutte erlebt. 
Hier nun einige Zeilen von Ihnen, wie 
sie den BU erlebt haben: 

„Mir hat am BU sehr gut gefallen: die 
Gemeinschaft, dass niemand ausge-
schlossen wurde und dass sehr inter-
essante Themen durchgenommen 
wurden. 
Noch dazu gab es immer sehr lecke-
res Essen und wir hatten in der Frei-
zeit auch jede Menge Spaß.“ 

Matthias 

„Danke allen, für die Mühe, die Ihr 
euch gemacht habt! 
Das Essen war immer sehr lecker… 

😊  

gemeindeLEBEN

Das nenne ich eine gute Definition 
von Gnade. Man hat es versucht und 
ist gescheitert, aber Gott gibt eine 
weitere Chance. John Newton spielte 
nie Baseball, aber in seinem Lied 
"Amazing Grace" beschreibt er eine 
"zweite Chance" in seinem eigenen 
Leben: 

„Oh Gnade Gottes, wunderbar hast 
du errettet mich. 

Ich war verloren ganz und gar, war 
blind, jetzt sehe ich.“ 

Ich habe im Laufe der Jahre viele 
Schiedsrichter getroffen, von denen 
ich mir wünschte, sie könnten diese 
letzte Zeile singen. 

Dankbar für Gottes Gnade und alle 
Lektionen, die ich auf dem Baseball-
feld gelernt habe, 

Lynn McAdam 

PS:  Baseball ist auch das Thema des 
diesjährigen English-Camps vom 29. 
Juli bis 2. August!
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Dass Jesus für uns am Kreuz gestor-
ben ist, war für mich ein wichtiger BU-
Inhalt!“ 

Yannik 

  

„Ich fand den 
Biblischen Unter-
richt gut, weil ich 
viel neues über 
Gott und die 
Bibel gelernt 
habe und das 
Arbeitsmaterial 
gut gestaltet und 
anschaulich war.“ 

 Benjamin  

„Mir hat die Gemeinschaft gut gefal-
len. Obwohl das frühe Aufstehen am 
Samstag nicht so meins war und es 
manchmal ein bißchen langweilig war, 

war es eine schöne Zeit und ich habe 
viel über die Bibel gelernt.“ 

Josia 

„Ich finde BU wichtig für meinen 
Glauben. Es war schön, dass wir alle 
zusammen waren und keiner alleine 
war. Wir haben tolle Sachen gemacht, 
wie zum Beispiel mit der Bibel, das 
BU Wochenende mit dem Ausflug 
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zum Ministersteig. Das war ein tolles 
Erlebnis. Ich fand es gut, das wir soviel 
miteinander geredet haben. Ich habe 
viel gelernt. Ich nehme aus dem BU 
die Bibel mit. Ich danke Jesus, daß wir 
Gemeinden und Kirchen haben. Mir 
ist ganz besonders wichtig geworden, 
in der Stille zu beten. Da fühle ich 
mich Jesus besonders nah.“ 

Maximilian 

„Schade dass BU vorbei ist! Mir hat es 
sehr gut gefallen dass alle so gut mit-
einander umgegangen sind und nie-
mand ausgeschlossen wurde. Ich habe 
mich wohl gefühlt und mich auf die 
Treffen gefreut. Jesus habe ich besser 
kennen gelernt, das ist schön.“ 

Manuel 

„Der BU hat mir gut gefallen, beson-
ders die Gruppenarbeiten. Die BU-

Freizeit war auch super. Am besten 
war das Essen. 
Außerdem habe ich ein paar Freunde 
gefunden, die ich durch den BU ken-
nengelernt habe.“ 

Hanna E. 

„Der BU hat mir sehr gut gefallen, weil 
ich neue Freunde kennengelernt 
habe, die auch an Jesus glauben. Mir 
hat auch sehr gut gefallen, dass wir 
gemeinsam mehr über Gott erfahren 
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haben und die tolle Gemeinschaft un-
ter uns. 
An der Freizeit fand ich es super,  in 
den Stuibenfällen und die coole Nerf-
schlacht. Toll fand ich auch die gute 
Gemeinschaft unter uns und dass wir 
im Glauben gewachsen sind.“ 

Hannah F. 

Bianca 

gemeindeLEBEN

Sommerfest 

Unser Sommerfest feier-
ten wir als Gemeinde 
am Sonntag den 02. 
Juni mit einem Famili-
engottesdienst. Es wur-
den viele (Kinder-)Lieder 
gesungen. 
Es ging um den barm-
herzigen Samariter. Am 
Ende des Gottesdiens-
tes bastelten wir eine 
Herztasche mit Trost-
pflastern drinnen. Damit 
wir uns um unseren 
Nächsten  kümmern 
können. 

Bei schönem Wetter haben wir im 
Garten gegrillt. Mmhhh - war das le-
cker. Danke an alle, die einen Salat 
gemacht haben. 

Die Stationen beim Nachmittagspro-
gramm waren der Hit. Man konnte 
filzen, Steine bemalen, Armbänder 

basteln, Luftballontiere knoten, puz-
zeln und sich fotografieren lassen. 
Zum Schluss gab es noch Kaffee, Ku-
chen und Obst. 
Es war ein schöner Tag. Vielen Dank  
an alle fleißigen Helfer . 

Eure Finja und Carolin   



!8

gemeindeLEBEN

…Sommerfest 

Welche Elemente wählt man aus, 
wenn man Jung und Alt mit einem 
recht bekannten Gleichnis ansprechen 
will? Ein kleines Vorbereitungsteam 
hat dazu ein Zeichentrickvideo mit 
durchaus lustigen Sequenzen ausge-
wählt, außerdem die Gedanken eines 
Kindes, das im Schulalltag mit Mob-
bing zu tun hat (was wohl auch so 
oder ähnlich manchem Erwachsenen 
bekannt vorkommt). 
Zudem liefen während der Predigt die 
Szenen des barmherzigen Samariters 
per Beamer, so dass man sich die 
Umgebung der damaligen Zeit gut 
vorstellen konnte. Besonders interes-
sant fand ich Lynn McAdam`s Frage: 
„Wer ist mein Nächster?“  

Abschließend durfte jeder ein oranges 
Herz basteln, worin man ein oder 
mehrere Pflaster verstauen konnte. 
Passende Lieder mit dem Musikteam 
umrahmten den Gottesdienst. 
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Den Text des letzten Liedes empfinde 
ich als bemerkenswert und herausfor-
dernd zugleich: 

Wie Christus mir - so ich dir 
von Gottfried Heinzmann 

Strophe 1: 
In meinen Gefühlen gefangen, 
begrenzt auf das eigene Ich, 
begegne ich anderen Menschen. 
Doch - interessieren sie mich? 
Ich denke daran,  
was Christus getan. 
Wie er mit mir weint, 
doch auch feiert und singt, 
den Himmel zur Erde bringt. 
  
Strophe 2: 
In meinen Gedanken gefangen, 

wohl wissend, was gut und was 
schlecht, 
bewerte ich andere Menschen. 
Doch - wem werd` ich dabei gerecht? 
Ich denke daran,  
was Christus getan. 
Wie er Menschen sieht,  
die Geduld nicht verliert, 
mich liebevoll korrigiert. 

Strophe 3: 
In meiner Geschichte gefangen, 
mit Mauern im Kopf aufgebaut, 
misstraue ich anderen Menschen. 
Doch - was wird mir dadurch verbaut? 
Ich denke daran,  
was Christus getan. 
Wie er mit mir fühlt, 
meine Ängstlichkeit spürt, 
und mich in die Weite führt. 

gemeindeLEBEN
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Infos aus der  
Gemeindeleitung 

Seit der letzten Mail, die ich mit Infos 
geschickt habe, haben wir uns einmal 
getroffen. Da lag der Schwerpunkt zu-
nächst auf den organisatorischen Din-
gen, wie Open Air Gottesdienst, 
English Camp, Schulanfangsgottes-
dienst usw. Aber auch solche Dinge 
wie, wer aus der Gemeindeleitung in 
den Sommerferien ansprechbar - 
greifbar ist, auch für externe Mails.  

Danach hat uns die Frage beschäftigt, 
wer von uns in der Leitung für ver-

schiedene Aufgabenbereiche An-
sprechperson sein kann. Darüber hatte 
sich jeder im Vorfeld schon Gedanken 
gemacht. Jeder über sich und wo er 
die Anderen sieht. Ich fand das sehr 
spannend, zu hören, wie die anderen 
mich einschätzen und wie das zu mei-
nen eigenen Einschätzungen über 
mich passt. 

Die Ergebnisse werden wir euch in der 
Gemeindeversammlung am 25. Juli 
vorstellen. 

Bis dahin, Gott segne euch 

Thorsten Feitt 

Refrain: 
Wie Christus mir begegnet, 
mich annimmt und mich segnet. 
So will ich dir begegnen, 
dich annehmen und segnen. 

Evelyne Otto 

„Bemer k enswe r t  
und herausfordernd 
zugleich.“
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Gemeinsam auf dem Weg 
50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, gemeinsam auf dem Weg! Dieses Jubiläum 

der Goldhochzeit konnten Paul-Gerhard und Karin Kolk am 20. Juni feiern. 
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen Gottes Segen  

für den weiteren gemeinsamen Weg. 

Opfertag III 
Am 22. September wird die Kollekte für die allgemeine Bundesarbeit bestimmt 
sein.

Gebet für die Stadt 
Die ökumenische Gebetszeit vor der Stadtratsitzung findet  

am  24. September (Dienstag) um 17.00 Uhr in der Bibliothek  
im Füssener Rathaus (Lechhalde 3) statt.

Urlaub 
Lynn McAdam ist vom 03. August bis einschließlich 15. September nicht in 
Füssen/Rieden zu erreichen. Innerhalb der Sommerferien wird Volker Lutz 
ansprechbar sein, wenn ihr Anliegen für die Gemeindeleitung habt. Für Emails 
nutzt dazu bitte diese Email Adresse: gemeindeleitung@fuessen.feg.de

sing & pray 
Der sing & pray Abend findet aufgrund der Ferien nicht im August statt. 

Sondern am letzten Sonntag im Juli, dem 28., um 20.00 Uhr in der Gemeinde. 
Nach den Ferien wird er am 08. September stattfinden.

merkensWERT
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Gottesdienste im August: 

04.08. 10.00 Predigt: Simon Mayer, München, mit Abendmahl 

11.08. 10.00 Predigt: Pastor Andreas Rominger 

18.08. 10.00 Predigt: Manuel Nowak, Haus Forggensee 

25.08. 10.00 Predigt: Stefan Morlock, Ulm 

Gottesdienste im September: 

01.09. 10.00 Predigt: Jürgen Krackrügge 

08.09. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Heinz Fischer, mit Abendmahl 

15.09. 10.00 Predigt: Martin Langefeld, Augsburg 

22.09. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam 

29.09. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam 

Der Gottesdienst wird in Bild und Ton in den Eltern-Kind-Raum (Küche) übertra-
gen, 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 
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Impressum 
Redaktion: Renate Kraft, Karin Kolk, 
Thorsten Feitt und Christoph Besser 
Berichte, Bilder und Infos bitte an:  
gemeindebrief@fuessen.feg.de 
Redaktionsschluss für die Ausgabe  
Oktober/November ist der 08.09., Ein-
sendeschluss der 15.09. 
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Umschlag pixabay.com, S.7 - 9 Sabine 
Mändler, 
Gedruckt wird der Gemeindebrief  
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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

http://pixabay.com
http://www.fuessen.feg.de
http://www.fuessen.feg.de
http://pixabay.com


Ich bin dann 
mal weg


