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„Übrigens - 
danke!“ 

Als Dreijähriger machte ich 
mal eine dumme Sache. 
Während meine Mutter in 
der Waschküche beschäftigt 
war und mir nicht auf die 
Finger sah, trank ich einen 
Schluck Bleichmittel. Dann 
machte ich zum erstenmal Bekannt-
schaft mit der Notaufnahme, in der ich 
noch einige Male im Leben gelandet 
bin. 

Sechzig Jahre später weiß ich, dass 
mein irdisches Dasein täglich davon 
abhängt, ob ich meinem Körper ge-
eignete (d.h. gesunde) Flüssigkeiten 
einflöße oder nicht. Wenn ich saube-
res Wasser trinke, kann ich weiterle-
ben. Wenn ich verseuchtes Wasser, 
Bleichmittel, Motoröl oder andere Gif-
te zu mir nehme, kann ich sterben, 
ganz gleich, wie attraktiv die Flasche 
aussieht. 1959 wusste ich das noch 
nicht. Aber heute ist mir das völlig 
klar. 

Ich habe den Eindruck, dass wir auch 
in unserem geistlichen Leben ent-
scheiden müssen, was wir in uns auf-
nehmen dürfen und was nicht. Für die 
körperliche Ernährung stehen uns vie-
le Nahrungsquellen zur Verfügung. 
Nicht alles ist gut, vieles ist schädlich. 

Ein altes Sprichwort sagt: 
„Man ist, was man isst.“ 
Das trifft auch auf die geist-
liche Nahrungsaufnahme 
zu. Im 6. Kapitel des Jo-
hannesevangeliums geht es 
ums Essen und Trinken and 
man könnte diese Stelle 
seitenlang kommentieren. 
Ich möchte nur ein paar 

Bemerkungen dazu machen. 

Erstens ist dieses Kapitel bemerkens-
wert, weil es uns die übernatürliche 
Brotvermehrung erzählt. Jesus speiste 
Tausende mit nur fünf Broten und zwei 
Fischen. In Vers 11 heißt es, dass Je-
sus für das Essen dankte und dann es 
an die wissbegierigen, hungrigen Zu-
hörer austeilen ließ. Wenn schon Je-
sus für Essen und Trinken dankt, wie-
viel mehr sollten wir das erst tun! 

Zweitens hat die Menge tatsächlich 
erkannt, dass hier etwas ganz Außer-
gewöhnliches geschah, als sie "das 
Zeichen sahen, das er vollbracht hat-
te" (Vers 14). Das heißt, sie fragten 
sich: "Wie hat er das nur gemacht? Er 
muss ja wirklich jemand ganz Beson-
derer sein.“ Genau das war das Anlie-
gen des Johannes, als er das Leben 
Christi in seinem Evangelium be-
schrieb. 

Was ist wohl schwieriger:  Einmal Pro-
viant für 5.000 Personen zu beschaffen 

ANgeDACHT
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oder 40 Jahre lang mehrere Millionen 
Menschen in der Wüste am Leben zu 
erhalten? Jesus erinnerte seine Zuhö-
rer an die Treue Gottes, der sein Volk 
mit "Seelennahrung" versorgt hat ... 
und es immer noch tut (32-33). "Nur 
dieses Brot, das vom Himmel herab-
kommt, schenkt den Menschen das 
Leben." 

Drittens sind die Menschen hier be-
geistert über die Aussicht auf ein 
"mobiles Wohlfahrtsprogramm." Sie 
fordern:   "Gib uns dieses Brot!" (34) 
Sie dachten an lebenslange Versor-
gung mit kostenlosen Lebensmitteln! 
 Aber Jesus weist sie zurecht, weil sie 
nur daran denken, ihren leiblichen 
Hunger zu stillen und ihre Bäuche zu 
füllen (26). Der Herr betont, dass sie 
sich mehr freuen sollen über "das 
wahre Brot vom Himmel, das der Welt 
das Leben gibt" (33). 

Viertens hat Jesus anscheinend ge-
wusst, dass diese Leute entweder 
nicht glauben konnten oder nicht 
glauben wollten, denn er wiederholt 
mehrmals: "Ich bin das Brot des Le-
bens. Wer zu mir kommt, wird niemals 
wieder hungrig sein, und wer an mich 
glaubt, wird nie wieder Durst 
haben."(35). "Ich selbst bin dieses 
Brot, das von Gott gekommen ist und 
euch das Leben gibt. Wer von diesem 
Brot isst, wird ewig leben…." (51). 

Die Menge hatte Jesus in Vers 30 den 
Fehdehandschuh hingeworfen: „Wenn 
wir an dich glauben sollen, musst du 
uns schon beweisen, dass du im Auf-
trag Gottes handelst! Mose hat unsere 
Vorfahren in der Wildnis 40 Jahre lang 
gespeist. Kannst du das? Kannst du 
mehr?“  Und genau das bestätigt Je-
sus, wenn er sagt, dass er das Brot ist, 
das niemals alt wird, niemals fad ist, 
niemals ausgeht - und dass jeder, der 
von diesem Lebensbrot isst, ewig lebt! 

Es liegt schon eine gewisse Ironie in 
der Tatsache, das die Israeliten beim 
Exodus aus Ägypten nur in zwei Din-
gen geschickt waren: Dem Herstellen 
von Ziegeln und andauerndem Kla-
gen! In dieser Zeit, in der sie in der 
Wüste auf Hilfe angewiesen waren, wo 
es weder einen Aldi noch einen Lidl in 
der Nähe gab, versorgte Gott sie mit 
„täglichem Brot“, das vom Himmel 
fiel. So sammelte denn das Volk jeden 
Morgen genug Manna für den bevor-
stehenden Tag, wenn sie nicht gerade 
mit Murren und Klagen anderweitig 
beschäftigt waren. 

Im Verlauf der 40-jährigen Wanderung 
der Israeliten durch die Wüste wusste 
Gott natürlich, was er sowohl für Israel 
tun würde, als auch für die ganze 
Welt, die er liebte. Johannes 6 offen-
bart, dass der Exodus auf den voll-
kommeneren Weg Jesu hingewiesen 
hat. Denn Gott wollte uns in Jesus das 
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Das Beste wäre…!? 

Mit diesem Thema luden wir am 21. 
Juli zu unserem diesjährigen open air 
Gottesdienst in Bad Faulenbach ein. 
Und dieser Gottesdienst wurde für 
mich etwas ganz besonderes...  

Zum Einen war special guest Henrik 
Otto da, der zu dem Thema die Pre-
digt hielt. Er überlegte mit uns ge-
meinsam, was denn das Beste für uns 
wäre. Sei es für sich selber, für die 
Familie, für den Job oder die Firma. 
Es war sehr spannend diese Überle-
gungen mitzugehen und wer nicht 
dabei war, kann sich diese Predigt 
auch nochmal anhören (https://fues-
sen.feg.de/?page_id=179). 

Zum Anderen war es für mich persön-
lich sehr spannend wie und wo dieser 
Gottesdienst stattfinden kann. Stellt 
euch vor es ist Sommer. Ende Juli, das 
Wetter ist für diese Zeit normal. 
Freundlich und sommerlich. Eine Wo-

che vorher sehen die Wetterprogno-
sen für diesen Sonntag super aus. 
Aber je näher dieser Tag rückt, 
schiebt sich auch die Regenfront im-
mer mehr in den Zeitraum unseres im 
Freien geplanten Gottesdienstes.  

Wir wollten gerne die Entscheidung 
wo wir Gottesdienst feiern am Sams-
tag Abend treffen. Unsere Meinungen 
waren unterschiedlich, aber schluss-
endlich haben wir uns dafür entschie-
den, unter freiem Himmel zu feiern.  

Sicherlich könnt ihr euch vorstellen 
oder wisst es noch, was ich sonntags 
morgen hörte, als ich aufwachte... 
Richtig: Es regnete. Aber nicht nur 
einfach ein leichter Regen oder sogar 
Niesel - nein, es regnete in Strömen! 

Natürlich kamen dann Überlegungen 
auf, ob wir doch in die Gemeinde 
ausweichen sollen. Vom Wetter her 
wäre das ja auch angenehmer gewe-
sen. Allerdings blieben wir bei unserer 
Entscheidung. Michi hatte auch schon 

gemeindeLEBEN

lebendige Brot, das tägliche Brot, das 
nahrhafte Brot, kurz: das perfekte Brot 
geben, das nicht nur satt macht, son-
dern ewiges Leben gibt. 

Alles hängt davon ab, wie wir uns ent-
scheiden in Sachen irdischer und ewi-
ger Nahrung. Auf wen und was verlas-
sen wir uns? Wie nähren wir unsere 
Seelen? 

Wir können Gott jederzeit für seine 
Treue und Güte und überreiche Für-
sorge danken. Aber die Erntezeit eig-
net sich besonders gut dafür. 

 Lynn McAdam

https://fuessen.feg.de/?page_id=179
https://fuessen.feg.de/?page_id=179
https://fuessen.feg.de/?page_id=179
https://fuessen.feg.de/?page_id=179
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die Technik im Auto und war seid 
7:00 Uhr an der Kneippwiese zum 
Aufbauen. Als ich dann von Roßhaup-
ten nach Füssen fuhr und es bei Rie-
den sogar noch stärker regnete, 
dachte ich nur: Oh Mann, wie wird 
das werden, wenn es tatsächlich die 
ganze Zeit so regnet? Da kommt ja 
niemand hin! 

In Füssen angekommen, hörte es 
doch wirklich auf zu regnen! Also 
packte ich noch schnell ein paar Sa-
chen aus dem Gemeindehaus ins 
Auto und fuhr zu Michi nach Bad Fau-
lenbach. Dort konnten wir dann in 
aller Ruhe fertig aufbauen und den 
Soundcheck machen. Zitat von Michi: 
„So entspannt war der Aufbau ir-
gendwie noch nie.“ 

Während der Musikprobe liefen auch 
tatsächlich ein paar Spaziergänger mit 
oder ohne Hund vorbei, die ganz in-
teressiert zu uns rüberschauten und 
auch gerne Einladungsflyer entgegen 
nahmen. 

Zu Beginn des Gottesdienstes blieb 
es zunächst trocken und Larissa konn-
te noch trockenen Hauptes durch die 
Reihen gehen und mutige Gäste fra-
gen, was denn das Beste für sie wäre. 
Allerdings begann es dann wieder zu 
regnen. Nicht mehr ganz so stark wie 
am frühen Morgen, aber die aufge-
stellten Pavillons und Schirme waren 
doch sehr nützlich und wurden gerne 
benutzt. Zur Predigt hin wurde der 
Regen leider dann doch wieder stär-
ker und Henrik lud ein, unter dem 
Holzpavillon Schutz vor dem nassen 
Wetter zu finden.  

Wie gesagt, für mich war es ein be-
sonderer Gottesdienst - und eine be-
sondere Erfahrung war es, eine Ent-
scheidung zu treffen und sie auch zu 
tragen, wenn es vielleicht nicht so 
läuft wie man es sich wünscht oder 
erhofft. 

Thorsten Feitt 

English Camp 

Auch dieses Jahr war die erste Woche 
der Sommerferien amerikanisch ge-
prägt. Das English Camp fand vom 
29. Juli bis zum 02. August in und um 
unser Gemeindehaus statt. Es war wie 
letztes Jahr eine schöne Zeit mit viel-

fältigen Aktivitäten. Greg, Patti, Keith, 
Kathy, Annie, James, Karen und Lynn 
haben mit Jonas, Silas und Josia 14 
Kinder aus Füssen und Umgebung 
wunderbar betreut. Die Teilnehmer 
wurden erfolgreich motiviert, ihre Eng-
lischkenntnisse zu gebrauchen und zu 
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erweitern. Ganz ohne Schulstress, na-
türlich und mit viel Spaß.  

Baseball ist ja nicht 
gerade der Natio-
na l spo r t h i e r i n 
Deutschland. Des-
wegen haben die 
amerikanischen Mit-
arbeiter, die diesen 
Sport alle gut ken-
nen, die Kinder in 
die Geheimnisse des 
Baseball eingeweiht. 
Wie Lynn bereits im 
letzten Gemeinde-
brief festgehalten 
hat, hat Baseball 
einige Paral lelen 
zum Glauben. So 

wurde nicht nur gespielt, gesungen 
und gelacht, sondern auch über diese 
Gemeinsamkeiten gesprochen und 
geschaut, was das mit Jesus zu tun 
hat. Baseball wurde aber trotzdem 
auch gerne gespielt. Und weil der 
Platz in Füssen gerade eine Baustelle 
war, fuhren alle miteinander mit dem 
Bus an den Hopfensee, wo genügend 
Platz für das Spiel war. Ein Highlight in 
diesem Jahr war wieder der Ausflug 
ins Gsperr bei Reutte. Dort mussten 
alle durch das kalte Wasser waten, um 
das Ziel zu erreichen. Manchmal muss 
man halt Unwegsames bewältigen, um 
ans Ziel zu gelangen. Das ist ja im 
wahren Leben oftmals genauso. 
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Ich danke für alle Mitarbeit und Unter-
stützung in diesen Tagen, aber auch 
im Vorfeld. Sei es für die Verpflegung, 
die Unterbringung der Amerikaner, 
Fahrdienste oder auch im Gebet. 

Gudrun Biebach

gemeindeLEBEN

Datenschutz in der 
FeG Füssen 

Das Thema Datenschutz ist sicher kein 
Herzensthema. Es transportiert keine 
Emotionen, zumindest keine positiven 
😉  und trägt auch nichts zum eigentli-
chen Sinn einer Gemeinde bei. In 
manchen Bereichen hat man eher das 
Gefühl, dass der Datenschutz im 
Wege steht, weil uns ja gerade die 
persönliche Verbindung als lebendige 
Gemeinschaft wichtig ist. Ein Bericht 
im Gemeindebrief ohne Namen und 
Bilder ist eine recht anonyme und 
langweilige Angelegenheit. Dennoch 
ist Datenschutz nicht optional, da uns 
der Gesetzgeber entsprechende Vor-
gaben macht. Es gilt Lösungen zu fin-
den, dem Datenschutz gerecht zu 
werden, ohne dabei unpersönlich, 
steril und anonym zu werden. 

Hierbei geht es hauptsächlich um zwei 
Themen: Informieren und Zustimmung 
einholen 

1) Informieren 

Jeder Mensch hat das Recht zu wis-
sen, welche seiner Daten zu welchem 
Zweck von uns / der Gemeinde ge-
speichert werden. In unserem Fall 
geht es hauptsächlich um Adressdaten 
für die Mitglieder- und Freundesliste 
sowie für die Bearbeitung von Spen-
den. Des Weiteren werden auch be-
sondere Anlässe wie Hochzeiten, Kin-
dersegnungen, Taufen, Gemeindeauf-
nahmen etc. in der Chronik erfasst. 

Informieren ist aber nicht nur zu sa-
gen, welche Daten gespeichert wer-
den, sondern auch die Mitarbeiter zu 
informieren und zu schulen, wie man 
sensibel mit den Daten Dritter um-
geht. 
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2) Zustimmung einholen 

Ohne die Zustimmung jeder einzelnen 
Person ist die Nutzung von personen-
bezogenen Daten nicht erlaubt. Ich 
werde hierzu ein Formular entwerfen, 
in dem jeder angeben kann, welcher 
Nutzung er zustimmt. 

Folgende Bereiche werden unter an-
derem abgedeckt: 

• Adressdaten: Darf die Adresse in der 
Adressliste stehen, die an Freunde 
und Mitglieder weitergegeben wird? 
(Wichtig: Nur zum internen Ge-
brauch!) 

• Email-Verteiler: Darf die Gemeinde-
leitung die Person über einen Email-
verteiler über anstehende Veranstal-
tungen informieren? 

• Rechte am Bild:   Darf im Gemeinde-
brief oder auf der Homepage ein 
Bild der Person veröffentlicht wer-
den? 

• Namensnennung: Darf in Berichten 
der Name der Person genannt wer-
den? Darf im Gottesdienst der Name 
genannt werden - z.B. beim Gratulie-
ren zum Geburtstag oder bei der 
Vorstellung des Musikteams? 

• Archiv: Darf in der Chronik das Da-
tum der Hochzeit von Erika und Max 
Mustermann gespeichert werden? 

Laut der EU unterliegen die Daten von 
religiösen Gemeinschaften und deren 
Angehörigen der höchsten Geheim-
haltung. In Zeiten der Diskriminierung 
und Christenverfolgung ist es auch 
sinnvoll, die Daten entsprechend sen-
sibel zu behandeln. Damit erfüllen wir 
als "Organisation" unsere Pflicht, nach 
dem Gesetz zu agieren. Jedes Mit-
glied ist dazu aufgefordert, seinen Teil 
dazu beizutragen. Dass es Teil unseres 
Lebens als Christ ist, anderen davon 
zu erzählen und es nicht zu verheimli-
chen ist "Privatsache" und hat glückli-
cherweise nichts mit den Daten-
schutzvorgaben an die Gemeinde zu 
tun. 

Noch ein Wort zu Fotos: Generell dür-
fen Fotos nur mit Einwilligung der ab-
gebildeten Personen verbreitet wer-
den. Bei Aufnahmen von Minderjähri-
gen bedarf es neben der Einwilligung 
des Minderjährigen zudem der Zu-
stimmung der gesetzlichen Vertreter. 

Ich bitte euch um rege und rasche 
Mitarbeit beim Ausfüllen der Zustim-
mungen, so dass wir möglichst frei 
und ohne Angst, etwas falsch zu ma-
chen, diesem Thema gerecht werden 
können - ohne ihm dabei zu viel Ge-
wicht beizumessen. 

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfü-
gung. 

Michael Saalfrank
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Entdeckertag 2019 

NEHEMIA – wer oder 
was is´n das? 

Am 20.11.2019 (Buß-und Bettag) 
werden wir wieder auf 
En tdeckungs re i se 
gehen! Mit viel 
Aktion, Kreativi-
tät, Spiel und 
Spaß werden 
wir in diesem 
J a h r " N E-
H E M I A " 
kennen ler-
nen. 

E i n g e l a d e n 
sind alle Kinder 
von 6 bis 12 Jah-
ren. Los geht's um 
9.00 Uhr in unseren 
Gemeinderäumen - enden 
werden wir gegen 15.00 Uhr. Ab 7.30 
Uhr werden die ersten Mitarbeiter des 
KiGo-Teams vor Ort sein, um all die in 
Empfang zu nehmen, die an diesem 
schul- aber nicht arbeitsfreien Tag be-
reits früher eine Betreuung brauchen. 

Du wärst gerne dabei, bist aber schon 
einen Tick zu alt? Dann kannst du uns 
sehr gerne in der Vorbereitung oder 
am Tag selbst unterstützen! Wir freuen 
uns über alle Mithilfe. 

Zum Einladen von Freunden und Klas-
senkameraden werden wir 

in den Herbstferien 
Flyer vorbereiten, 

die dann nach 
den Ferien kräf-
t i g v e r t e i l t 
werden kön-
nen. Diesen 
wird auch zu 
entnehmen 
s e i n , w i e 

h o c h d e r 
Teilnehmerbe-

trag pro Person 
zur Deckung der 

Kosten sein wird. 

Mit Fragen oder Anre-
gungen wendet euch bitte an Ute 
Bühler (08362-930606) oder Evelyne 
Otto (08362-925715). 

Euer KiGo-Team

gemeindeLEBEN
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Neueröffnung 

„Wer bin ich, dass ein König kam und 
starb für mich?“ So lautet der Text ei-
nes Lobpreisliedes. Es geht darin um 
die Identität und die Freiheit, die wir in 
und durch Christus haben. 

Wir wollen als Gemeinde jungen Men-
schen (ab ca.16), die in dieser Identität 
leben wollen, einen Treffpunkt bieten. 
Daher starten wir nun einen Jugend-
hauskreis bei Familie Lutz, der sich je 
nach Jahreszeit auch mal zu einem 
Jugendgartenkreis oder gar zu einem 

Jugendseekreis wandeln kann. Dort 
wollen wir gemeinsam schauen, was 
diese Identität für unseren Alltag und 
unser Leben bedeutet. Gemeinsam 
essen, erleben, unterhalten, fragen, 
zweifeln, Anteil nehmen, singen, beten 
und Bibellesen soll dazu gehören. 
Kurzum: Gemeinschaft leben, die uns 
näher zu IHM bringt. 

Genaue Termine folgen. 

Infos bei 
Kerstin und Volker Lutz 

0178-8203415

rätSEL 

Welche Nummer hat der Parkplatz, auf dem das Auto steht? 
Viel Spaß beim Lösen!
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sing & pray 
Herzliche Einladung zu den sing & pray Abenden  
am 6. Oktober und 10. November um 20.00 Uhr.

Gebet für die Stadt 
Die ökumenische Gebetszeit vor den Stadtratsitzungen finden  
am  29. Oktober und am 26. November (dienstags) jeweils um 17.00 Uhr in der 
Bibliothek im Füssener Rathaus (Lechhalde 3) statt.

Gemeindefreizeit 
Vom Donnerstag 31. Oktober bis Sonntag 3. November sind wir zur 

Gemeindewochenendfreizeit in der Langau /Steingaden. Am 3. November 
findet KEIN Gottesdienst in Füssen statt

merkensWERT
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… im Oktober: 

06.10. 10.00 Erntedankgottesdienst mit Abendmahl  
  Predigt: Pastor Lynn McAdam 

13.10. 10.00 Predigt: Stefan Morlock, Ulm 

20.10. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Heinz Fischer 

27.10. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam 

… im November: 

03.11. kein Gottesdienst in Füssen wegen Gemeindefreizeit 

10.11. 10.00 Predigt: Volker Lutz 

17.11. 10.00 Predigt: Pastor Lynn McAdam 

24.11. 10.00 Predigt: Stefan Morlock, Ulm 

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 Saalfrank 
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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Redaktion: Renate Kraft, Karin Kolk, 
Thorsten Feitt und Christoph Besser 
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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 

Kontaktdaten 

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

Gemeindeleitung 

Interimspastor Lynn McAdam, Renate 
Kraft, Volker Lutz, Ramona Besser, Thors-
ten Feitt und Gudrun Biebach 

letzteSEITE

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


Übrigens -  

danke !


