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Woher kommt die 
Freude? 

Die Wycliff-Bibelübersetzer 
haben vor einiger Zeit fol-
gende Geschichte veröffent-
licht: „Erstaunt begrüßte der 
Übersetzer für das Volk der 
Bonel seine Besucher. Sie 
waren mit dem Kanu aus dem 
Nachbardorf gekommen und wollten 
ihn dringend sprechen. Einer der jun-
gen Männer sagte:  "Übermorgen soll 
ich in unserem Dorf den Weihnachts-
gottesdienst leiten. Da wollen wir den 
Bericht über die Geburt Jesu vorle-
sen. Das haben wir bisher immer in 
der Landessprache gemacht, statt in 
unserer eigenen. Habt ihr das zweite 
Kapitel aus dem Lukasevangelium 
noch nicht übersetzt?"  

Der Übersetzer blickte verlegen auf 
seinen Schreibtisch und verneinte. Er 
arbeitete am Markusevangelium und 
darin kommt die Weihnachtsge-
schichte nicht vor. „Kannst du es denn 
nicht jetzt gleich machen?" baten die 
Gäste. Nach einigem Hin und Her 
machten sie sich gemeinsam an die 
Arbeit - und nach anderthalb Tagen 
hatten sie die Geschichte nicht nur 
übersetzt, sondern auch sorgfältig 
geprüft und das Vorlesen geübt.  

Am Weihnachtsmorgen 
kehrten die Gäste mit meh-
reren Exemplaren der 
Weihnachtsgeschichte in 
einer Plastiktüte zurück in 
ihr Dorf. Sie wollten keinen 
Weihnachtsbaum für ihren 
Gottesdienst, nur den Be-
richt über die Geburt Jesu 
in ihrer eigenen Sprache. 

Und den hatten sie jetzt!“ 

Ob beim Bonel Stamm in Südasien 
oder bei den Bayern im Ostallgäu, 
Weihnachten ist jedes Jahr neu ein 
Grund zur Freude.  Dabei sollen bzw. 
wollen wir uns an das weltweit einma-
lige, paradoxe Ereignis der Mensch-
werdung des Allerhöchsten erinnern, 
bei welcher der allmächtige Gott sich 
im Kind Jesus verwundbar gemacht 
hat. Aber wir laufen Gefahr, den Sinn 
des Festes aus dem Blick zu verlieren, 
und uns statt dessen mit anderen 
Dingen zu beschäftigen.  

Ähnlich ging es einer wohlhabenden 
Familie vor vielen Jahren, die sich 
entschied, ihr Kind taufen zu lassen. 
Viele Menschen wurden zu diesem 
wohlvorbereiteten Ereignis auf das 
riesige Anwesen eingeladen und sie 
erschienen ausnahmslos nach der 
neuesten Mode gekleidet. Nachdem 
die Gäste ihre eleganten Jacken und 
Mäntel im Obergeschoss auf einem 

ANgeDACHT
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großen Bett abgelegt hatten, wurden 
sie fürstlich unterhalten.  

Bald war es Zeit für die Taufzeremo-
nie, dem eigentlichen Grund für die 
Versammlung. Wo war das Kind? Es 
war unauffindbar. Das Kindermäd-
chen rannte nach oben, kehrte aber 
völlig verzweifelt zurück. Aufgeregt 
machten sich alle auf die Suche nach 
dem Kind. Dann erinnerte sich plötz-
lich jemand, dass er das schlafende 
Kind auf einem Bett gesehen hatte. 
Das Kind lag tatsächlich auf dem Bett
— unter einem riesigen Haufen von 
Mänteln und Pelzen. Eine Zeitlang 
war der eigentliche Grund für die 
Feier des Tages in Vergessenheit ge-
raten. Keiner hatte das Kind beachtet, 
jeder war nur mit sich selbst beschäf-
tigt — und so wäre es fast erstickt!  

Vielleicht sollten wir uns an diese Ge-
schichte erinnern, wenn wir uns in 
den kommenden Tagen und Wochen 
unseren Weg durch die geschäftigen 
Straßen der Stadt bahnen. Überall, 
wo wir nur hinschauen, sehen wir 
Lichter, Lametta, Festtagsschmuck 
und mit Geschenken beladene Men-
schen. Viele mühen sich das ganze 
folgende Jahr damit ab, diese Ge-
schenke bei ihrer Kreditgesellschaft 
abzustottern. Hat das irgend etwas 
mit Weihnachten zu tun? Wo ist denn 
da das Kind, dessen Geburtstag wir 
eigentlich feiern wollten?   

Woher kommt unsere Freude? In die-
ser Jahreszeit ist eine ehrliche Ant-
wort auf diese Frage besonders wich-
tig. Man kann sich sonst leicht im Ma-
terialistischen verfangen, wie das im 
21. Jahrhundert in der westlichen 
Welt mit Weihnachten so üblich ist. 
Aber das Motto „Gehet hin und kau-
fet“ kann dazu führen, dass wir die 
„große Freudenbotschaft“ aus den 
Augen verlieren, von der die Engel 
den Bethlehem-Hirten berichteten. 
Diese besteht in der Geburt des Erlö-
sers, nicht in den Schnäppchen bei 
Kaufhof oder H&M.  

Liebe Freunde, möge uns doch im-
mer wieder bewusst werden, dass die 
Weihnachtsfreude ihren Ursprung in 
der Liebe Gottes hat, die in unsere 
Welt gekommen ist, um uns von tief 
verwurzelten Verhaltensweisen zu 
befreien, die uns immer wieder von 
Gott wegziehen. IMMANUEL! Ja, 
wirklich, Gott ist mit uns!!  Wo ist un-
sere Freude sonst verankert, wenn 
nicht in dieser Gewissheit? 

Eine wunderschöne Adventszeit und 
Merry Christmas wünscht euch 

Lynn McAdam
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Gemeindefreizeit 

Unsere diesjährige Gemeindefreizeit 
führte uns vom 31. Oktober bis 03. 
November wieder in die Langau bei 
Steingaden.  

Mit viel Hallo trafen die Teilnehmer 
nach und nach ein, bezogen ihre 
Zimmer und genossen noch einen 
Kaffee, bevor offiziell mit dem ge-
meinsamen Abendessen die Freizeit 
begann. Für den ersten Abend hatten 
sich Kerstin und Volker Lutz einen 
Themenspieleabend für Alt und Jung 
ausgedacht. Hierbei ging es um Holz. 
Drei Gruppen wetteiferten um Punk-
te. Die bekam man bei vielen ver-
schiedenen Spielen, wie möglichst 
hohen Turm bauen, Klötzchen wer-
fen, Silhouetten, Laub, Rinde von 
Bäumen erraten und Geschicklichkeit 
beim Bau einer DaVinci-Brücke be-
weisen. Trotz unterschiedlicher 
Punktzahl waren am Ende alle Sieger, 
weil es viel Spaß gemacht hat. Mit 
den zahlreichen mitgebrachten Höl-

zern ließen die Kinder über die Tage 
immer wieder ihrer Kreativität freien 
Lauf und bauten Burgen, Türme und 
Brücken.   

Jeweils nach dem Frühstück beschäf-
tigten wir uns an den beiden Vormit-
tagen mit den Fragen: „Was hat mich 
geistlich geprägt?“,“ Was hat mich zur 
Mündigkeit geführt?“ und „Was hat 
mich geistlich wachsen lassen?“. Wir 
besprachen, dass wir alle mit unter-
schiedlichem Charakter und Tempe-
rament ausgestattet sind und trotz-
dem in unserem Glauben an Jesus 
Christus eins sind (Eph. 4,13). Wir 
versuchten herauszufinden, welcher 
geistliche Typ jeder Einzelne ist. Da-
bei stellten wir fest, dass sich jeder 
Teilnehmer in den neun vorgestellten 
Typen (z.B. Natur Typ, besinnlicher 
Typ, fürsorglicher Typ usw.) in mehre-
ren Kategorien wiederfand.  

Die größeren Kinder wurden vormit-
tags von Laura, Alina sowie Josia und 
die Kleinen von Kerstin, Sarah sowie 
Karen bestens betreut. Sie beschäf-
tigten sich mit Jona, der seinen Auf-
trag von Gott nicht erfüllen wollte, 
und welche Schwierigkeiten deshalb 
für ihn aufgetreten sind. Jedes Kind 
durfte einen selbst gebastelten Wal-
fisch aus Pappkuchentellern mit nach 
Hause nehmen. Die Kleinen bauten 
aus Kuchenteig eine wunderschöne 
Burg, die zum Kaffee und einfach 

gemeindeLEBEN
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zwischendurch verspeist werden 
durfte. Sie hörten die Geschichte von 
der Stillung des Sturms und bastel-
ten Schiffe mit Nägeln und Fäden auf 
Holzscheiben.  

Viel Spaß hatten die Kinder auch in 
diesem Jahr wieder in der Schnitzel-
grube, wo man sozusagen vom 1. 
Stockwerk ins Parterre springt und 
unten in Schaumstoffwürfeln landet. 

Für den Freitagnachmittag hatte Gu-
drun Biebach eine Pfeilstrecke ge-
legt. In drei Gruppen machten sich 
die Familien auf den Weg, die Pfeile 
zu finden und die dort versteckten 
Fragen aus Natur und Bibel zu be-
antworten. Eine kleinere Gruppe Er-
wachsener begab sich nach Wild-
steig auf den Weg am Schlossberg. 
Leider verhinderten Wolken die Sicht 
auf die Berge. Dafür zeigte sich die 
durchwanderte Moorlandschaft in 
schönen herbstlichen Farben. Nach 
dem Abendessen trafen wir uns zum 
Singen und Beten und saßen an-

schließend noch gemütlich beisam-
men. 

Für Samstagnachmittag hatte Larissa 
eine Führung durch die wunder-
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schöne Kirche ‚Mariä Geburt‘ ge-
bucht. Der Pfarrer erklärte uns mit 
sehr lebendigen Worten viel über die 
Kirche, die Gemälde, Figuren sowie 
deren Bedeutung und ließ uns den 
Prunk besser verstehen. Anschlie-
ßend wanderten wir auf dem ‚Pfaf-
fenwinkler Milchweg‘ zur Schönegger 
Käsealm und wieder zurück und wur-
den mit herrlicher Aussicht auf die 
Berge belohnt. Nach dem Abendes-
sen schloss sich ein Spieleabend mit 
allen möglichen Gesellschaftsspielen 
an, bei dem es lustig zuging.  

In unserem Gruppenraum trafen wir 
uns am Sonntagmorgen zum Abend-
mahlsgottesdienst mit dem Thema 
‚Verschieden und doch eins‘. Beson-
ders erfreulich war der Besuch eini-

ger Familien aus der FeG, die bei der 
Freizeit nicht dabei sein konnten. Be-
endet wurde die Freizeit mit dem 
gemeinsamen Mittagessen. 

Es waren schöne Tage in der Ge-
meinschaft, in der man sich wieder 
ein Stück besser kennen lernen konn-
te. 

Jetzt bleibt nur noch DANKE zu sa-
gen für die gute Organisation und 
das schöne Miteinander. 

Renate Kraft 

Mama Mia Nehemia! 
Schon der Parcour auf dem Parkplatz 
machte neugierig. Absperrband, Hel-
me, Stiefel, große und kleine Schub-
karren, Schaufeln, Maurerkelle und 
eine Menge Schachteln waren vor und 
im Haus verteilt. 

27 Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse 
(+3 Zwerge) wirbelten durch`s Ge-
meindehaus und lernten Nehemia 
kennen, der von der immer noch zer-
störten Mauer in Jerusalem so betrof-
fen war, dass er sich mit Gottes Hilfe 

auf den langen und gefährlichen Weg 
aufmachte, um sie wieder aufzubauen. 
1000 km von Susa bis nach Jerusalem! 
Nehemia ist es nicht egal, wie es an-
deren geht. Jeder ist wichtig, jeder 
kann mithelfen - nach seinen Kräften. 
Zuhause wird alles stehen und liegen 
gelassen. Selbst von Schwierigkeiten 
lässt sich keiner aufhalten. Nehemia 
mobilisiert so viele Menschen, dass 
die Mauer in nur 52 Tagen wieder 
aufgebaut wird. “Niemand und nichts 
hält ihn ab!”- kam im Mama Mia Ne-
hemia-Lied einige Male vor. 
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In 3 Gruppen (Susa, Nehemia und Je-
rusalem) lernten sich die Kinder ken-
nen und bewältigten einige Aufgaben 
an 9 Spielstationen - rund um den 
Mauerbau und um`s Zuhören. Zudem 
gab es Lieder, Theater und Impulse 
über Nehemia und Gott, Snacks und 
Mittagessen - schließlich waren die 
meisten mindestens 6 Stunden da! 
Das war alles möglich durch viele mo-
tivierte Mitarbeiter! 

Zum Schluß durften die Kinder ihr 
selbst gebasteltes Mäuerchen mit-
nehmen. Vorher hatten sie eine Mauer 
aus Schachteln so umgestellt, dass ein 
Vers aus der Bibel lesbar wurde: 
“Meine Hilfe kommt vom Herrn, der 
Himmel und Erde gemacht hat.” 

Evelyne Otto
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Vor einiger Zeit bekam ich per Whats-
App ein Bild zugeschickt, worauf ein 
Ratgeber für eine gute Ehefrau zu le-
sen war. Dieser Ratgeber aus dem 
Jahr 1955 beinhaltete Punkte wie z.B. 
nicht selbst reden, wenn der Mann 
heimkommt, denn seine Themen sind 
wichtiger als die ihren. Oder die Frau 
soll versuchen seine Welt voll Druck 
und Belastungen zu verstehen und 
ihm deswegen keine Vorwürfe ma-
chen, wenn er abends alleine ausgeht 
und deswegen spät nach Hause 
kommt.  Eine gute Ehefrau weiß sich 
ihrem Mann unterzuordnen und ist 
sich stets bewusst, wo ihr Platz ist. 

Sicherlich war diese Nachricht als 
Spaß gedacht und ich habe auch ge-
schmunzelt, als ich es las. Trotzdem  
musste ich darüber nachdenken, in 

wie weit die Männlichkeit heutzutage 
vielleicht zu kurz kommt. Wo man 
1955 vielleicht in dieses Extrem ge-
schlagen hat, wissen wir Männer viel-
leicht seit einiger Zeit nicht mehr, wo 
unser Platz ist. Ein guter Ehemann 
sollte doch möglichst liebevoll mit 
seinen Kindern umgehen, romantische 
Einfälle haben, sich möglichst viel in 
der Gemeinde einbringen. Er darf na-
türlich auch gerne gutes Geld verdie-
nen, aber definitiv auch viel Zeit zu-
hause verbringen, um sich um Haus 
und Garten, Auto und Familie zu 
kümmern. Eine Frage, die sich im Un-
terbewusstsein eines jeden Mannes 
stellt und worauf er mit all seinem Tun 
und Handeln die Antwort sucht ist: 
Habe ich das Zeug zu einem echten 
Kerl?  

E-Mann
-zipiert?
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Aber was ist ein echter Kerl? Was 
macht einen wahren Mann aus? 
Macht? Erfolg? Geld? Einfühlsamkeit 
oder Leistung? Oder doch die Kör-
perbehaarung? Merkt ihr was? Der 
Druck von dem 1955 die Rede war, ist 
nicht weg, er hat sich vielleicht etwas 
verlagert - und ich denke die Frau 
spürt davon auch ihre ganz eigene 
Portion. Aber weniger ist er nicht ge-
worden. 

In Zeiten von E-Auto, E-Bike, E-Scoo-
ter oder E-Book kam mir neulich die-
ses Wortspiel in den Sinn: E-Mann-
zipatiert - ist die Männlichkeit durch 
die Emanzipation hinten runter gefal-
len? Wurde der Mann elektrisiert und 
wird jetzt ferngesteuert? Aber wenn ja 
von wem? Von der Gesellschaft, aus 
der mehr und mehr Bürgermeisterin-
nen und Landesvorsteherinnen, Vor-
standsvorsitzende und Geschäftsfüh-
rerinnen hervortreten? Keine Frage, 
die rechtliche und gesellschaftliche 
Gleichstellung von Mann und Frau ist 
sicherlich eine wichtige Errungen-
schaft des letzten halben Jahrhunderts 
und in vielen Teilen der Welt leider 
noch nicht ansatzweise durchgesetzt.  

Das was mich aber für mich beschäf-
tigt ist, wie hat sich Gott das vorge-
stellt? Wie kann ich meinen Mann ste-
hen? Wo darf ich Mann sein? Wie 
kann ich für meinen Sohn ein natürli-
ches männliches Umfeld schaffen, in 

dem er auch von anderen Männern 
erfährt, er hat das Zeug zu einem ech-
ten Kerl - nein, besser - er ist ein ech-
ter Kerl? Von Gott geschaffen, einzig-
artig, wunderbar! 

Und wo leben wir in Zeiten, in denen 
die Gesellschaft uns Erwartungen vom 
Mannsein vermittelt, die doch ziemlich 
verschoben sind? 

Antworten auf die vielen Fragen habe 
ich bisher noch nicht. Aber ich bin 
dankbar, dass ich weiß, das Gott mich 
zu seinem Ebenbild geschaffen hat. 
Adam war der erste Mann, mit der 
vollen Männlichkeit Gottes ausgestat-
tet. Und diese Männlichkeit liegt auch 
in mir - der Mut, den Adam dazu 
brachte die Erde zu erkunden, hat 
Gott auch in mich hinein gelegt, so 
wie in jeden Mann. Deswegen darf ich 
die Antworten erforschend suchen 
und weiß, dass Gott mich ausgerüstet 
hat, mit allem, was ich dazu brauche. 
Und was meinen Alltag angeht, mit 
allen Fragen und Herausforderungen - 
was gibt es Spannenderes?! Ich möch-
te ihn erkunden! 

Thorsten Feitt 

Buchtipp zum Thema: 
„Der ungezähmte Mann“ 

von John Eldredge

nachGEDACHT
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rätSEL

Wenn 

4,2=26, 

8,1=79 und 

6,5=111.  

Wie viel ist dann 

7,3=?

Auf Wunsch von Einigen die Auflösung des Rätsels aus der letzten Ausgabe. Auf 

den Kopf gestellt, lässt sich die Lösung eher finden 😉 .

Rätselspaß
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sing & pray 
Herzliche Einladung zum sing & pray Abend  
am 1. Dezember um 20.00 Uhr in den Gemeinderäumen.

Anspiel 
Der 3. Advent wird dieses Jahr wieder der Höhepunkt der  

Vorweihnachtszeit für unsere KiGo Kinder. Um 10.00 Uhr des 15. Dezembers,  
werden sie uns nämlich, zusammen mit einigen Teens, das diesjährige  

Anspiel mit dem Titel „Der Engel mit dem Stoppelbart“ vorführen.  
Danach wollen wir noch gemeinsam zu Mittag essen.

Ökumenischer Advent 
Am 21. Dezember lädt die Füssener Ökumene zum gemeinsamen Spaziergang 
ein. Treffpunkt ist um 17.00 Uhr am Mädchenbrunnen, von wo man in den 
Baumgarten spaziert.

Bundesopfertag IV 
Innerhalb unserer Christvesper am Heiligen Abend, sammeln wir für den letzten 

Bundesopfertag 2019. Diese Gaben sind für das Projekt „Gemeinden helfen 
Gemeinden“ unseres Bundes bestimmt.

Zusammen beten 
Wie jedes Jahr gehört auch in 2020  die ökumenische Gebetswoche in den 
Januar. Die Termine sind jeweils um 19.00 Uhr: 
Montag, 13.01. Krippkirche, Syrisch Orthodoxe Gemeinde 
Dienstag, 14.01. FeG Füssen, Abt-Heß-Str. 13 
Mittwoch, 15.01. katholische Gemeinde, St. Mang 
Donnerstag, 16.01. Jesus Haus, Hopfener Straße 4 (über dem EDEKA) 
Freitag, 17.01. Abschlussgottesdienst in der Christuskirche 
Jeweils um 19.30 Uhr.

Gebet für die Stadt 
Die ökumenische Gebetszeit vor der Stadtratsitzung findet  

am  Dienstag, 28. Januar, um 17.00 Uhr in der Bibliothek im Füssener Rathaus 
(Lechhalde 3) statt.

merkensWERT
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… im Dezember: 

01.12. 10.00 1. Advent Predigt: Martin Langefeld - mit Abendmahl 

08.12. 10.00 2. Advent Predigt: Manfred Fellendorf, Garmisch Patenkirchen 

15.12. 10.00 3. Advent Weihnachtsgottesdienst mit Anspiel und anschlie-  
    ßendem Mittagessen 

22.12. 10.00 4. Advent Predigt: Pastor Henrik Otto 

24.12. 16.00  Heiligabend, Christvesper mit Pastor i.R. Uli Betz 

29.12. 10.00 Predigt: Pfarrer Andreas Rominger 

… im Januar: 

01.01. 20.00 Start ins Jahr mit Singen, Beten und Abendmahl 

05.01. 10.00 Predigt: Gabi Lämmchen-Mischok 

12.01. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Uli Betz 

19.01. 10.00 Predigt: Pastor Henrik Otto, anschließend Mittagessen 

26.01. 10.00 Predigt: Stefan Morlok, 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  
am 1. Sonntag im Monat 

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 
Ute Bühler  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 

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 

Jugendhauskreis 
Dienstags 18.00 Uhr  
Volker und Kerstin Lutz 
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Ich glaube;  
hilf meinem Unglauben! 

Markus 9,24


