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Ich glaube -  
hilf meinem Un-

glauben! 
Markus 9,24 

Die Dramatik dieser Ge-
schichte nimmt mich gefan-
gen. Ein verzweifelter Vater 
bangt um seinen Sohn. Die-
ser ist schwer krank. Und es reißt ihn 
mit Schaum vor dem Mund nieder mit 
knirschenden Zähnen und einem er-
starrten Körper. Die moderne Medizin 
hat ihre Erklärungen für die Sympto-
me. Auch der Vater und die Jünger 
haben eine, aber eine andere: Es sei 
ein „sprachloser Geist“.  

HEILUNG IST CHEFSACHE 

Der Vater sucht Hilfe bei Jesu Jün-
gern, doch ohne Erfolg. Dann schlägt 
er sich durch zu Jesus. Mir kommt er 
vor wie der unzufriedene Kunde, der 
den Geschäftsführer sprechen will. 
Denn hier kann jetzt nur der Chef hel-
fen. Doch Jesus verhält sich gar nicht 
pingelig. Er hätte sagen können: 
„Mein Name ist Jesus, was kann ich 
für Sie tun?“ Oder etwas ausführlicher: 
„Meine Jünger haben ihr Bestes ge-
tan. Sie haben sich ganz in ihrem 
Kompetenzrahmen bewegt. Es ist 
aber auch wirklich ein besonderer Fall. 
Vielleicht kann ich Ihnen jetzt weiter-
helfen!?“ Nichts von dem, denn Jesus 

geht ziemlich hart ran: „O, 
ihr ungläubiges Geschlecht, 
wie lange soll ich bei euch 
bleiben? Wie lange soll ich 
euch ertragen? Bringt ihn 
her zu mir!“ Jesus scheint 
geradezu genervt und am 
Ende seiner Geduld.  
Man bringt den Sohn nun 
zu Jesus. Als ihn der Geist 

sah, so heißt es im Text, ging es sofort 
los mit den Symptomen. Dann der 
Vater zu Jesus: „Wenn du etwas 
kannst, dann erbarme dich unser und 
hilf uns.“ Dieser Mann will es wissen. 
„Wenn du etwas kannst“ klingt wie: 
„Ich bin nicht sicher. Ich hoffe es, aber 
das muss sich zeigen“. Es ist nicht so 
sehr ein zweifelndes „Wenn“. Es ist 
eines, das Druck ausübt. So, als würde 
ein Lehrer sagen: „Wenn du gelernt 
hast, dann zeig es jetzt hier in der Prü-
fung.“ Doch Jesus erwidert dem Va-
ter: „Du sagst: ‚Wenn du kannst‘. Alle 
Dinge sind dem möglich, der glaubt“. 
Jetzt gilt es, die Nerven zu behalten, 
denn das bezieht Jesus auf jeden 
Menschen. Wenn er nur glaubt, ist 
alles möglich.  

URSCHREI DES GLAUBENS 

Man könnte Bücher darüber schrei-
ben, was mit dem Vers schon alles 
versucht und geglaubt wurde – mit 
wenig Erfolg. Und viele Tränen sind 
geflossen, weil Menschen an sich 

ANgeDACHT
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selbst verzweifelten, weil sie glaubten 
und nichts geschah. Und als ahnte der 
Vater etwas von all diesen Geschich-
ten, die noch kommen würden, schreit 
er es hinaus. Er schreit! Bitte stellen 
Sie sich das einmal vor. Er sagt es 
nicht, flüstert nicht, wägt nicht ab. 
Nein, er schreit. „Ich glaube! Hilf mei-
nem Unglauben!“ Ich frage mich, wie 
viel Zeit zwischen diesen beiden kur-
zen Sätzen lag.  
Machen Sie bitte einmal folgendes 
Experiment: Schließen Sie die Fenster 
und Türen - damit die Nachbarn nicht 
die Polizei rufen - und schreien Sie: 
„Ich glaube!“ Lassen Sie fünf Sekun-
den vergehen. Erst dann schreien Sie 
den zweiten Satz: „Hilf meinem Un-
glauben!“ Das ist intensiv.  
Wenn ich das mache, dann spüre ich 
den Mut und die Verzweiflung, die 
Angst und die Hoffnung des Vaters, 
alles in wenigen Worten: Ich glaube. 
Ja, deswegen bin ich ja hier und werfe 
alles in eine Waagschale. Du bist mei-
ne Hoffnung. Du bist die letzte Hoff-
nung für meinen Sohn. Ich vertraue dir 
und deinen Möglichkeiten. Wenn du 
etwas kannst! Ja, das glaube ich doch. 

KAPITULATION VOR JESUS 

Glaube ich wirklich? Glaube ich ge-
nug? Ist da nicht viel Zweifel in mir? 
Doch, wenn ich anfange, nachzuden-
ken, dann ist das so: Die Jünger ha-
ben nicht helfen können. Niemand, 

auch Ärzte nicht. Warum sollte dieser 
Zimmermann es schaffen. Kommt der 
nicht aus Nazareth? Was soll da schon 
Gutes herkommen? Er ist doch einer 
von vielen. Aber ich habe gehört von 
Heilungen und besonderen Ereignis-
sen. Was soll ich nur machen? Was soll 
ich machen mit meinem Unglauben? 
Und so schreit er es hinaus: Hilf mei-
nem Unglauben. Du siehst ja, was in 
mir los ist. Du machst die Heilung ab-
hängig von meinem Glauben? Hilf mir. 
Ich kann das nicht. Das ist hundertpro-
zentige Kapitulation vor Jesus.  
Diese Geschichte ist voller Leben - 
voller Höhen und Tiefen. Sie ist keine 
abwägende dogmatische Abhand-
lung, sondern mitten aus dem Leben. 
Das Leben reißt einen um: einen 
selbst, den Sohn, die Tochter oder 
den Freund. Wir haben Schaum vor 
dem Mund – aus was für Gründen 
auch immer. Wir knirschen mit den 
Zähnen. Manchmal tagsüber, oder 
nachts. Das Leben ist weniger wohl-
geordnet, als man es sich vorstellt. Es 
ist chaotisch und umkämpft, vor allem 
wenn man Kinder hat, oder? Und was 
glaubt man alles für seine Kinder! Und 
wie verzweifelt ist mancher! Für ande-
re. Für sich selbst, für die Zukunft, für 
unser Heil. Für die Ewigkeit. Für hier 
und jetzt.  
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HILFE DURCH BETEN 

Diese Jahreslosung muss man mitten 
im Leben schreien, dann wirkt sie. Sie 
ist eines der kürzesten Gebete. Jesus 
bedroht den Geist, heilt den Sohn 
und antwortet auf die Frage, warum 
er das tun konnte, nicht aber die Jün-
ger: „Nur durch Beten“ könne in sol-
chen Fällen geholfen werden. Man 
fragt sich: Was hatten denn die Jün-
ger getan? Geboten? Geschrien? Wir 

wissen es nicht. Aber gebetet hatten 
sie wohl nicht. Beten ist schlicht und 
ergreifend manchmal nichts anderes 
als ein glaubender, ein zweifelnder 
und vor allem ein kapitulierender 
Schrei.  
Ansgar Hörsting, Präses des Bundes 

Freier evangelischer Gemeinden 

gemeindeLEBEN

Credo
Ich glaube an Gott, den Vater, 

den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und 

der Erde. 

Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, 

unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen 

Geist, 
geboren von der Jungfrau 

Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und 
begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des 
Todes, 

am dritten Tage auferstanden 
von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die 
Toten. 

Ich glaube an den Heiligen 
Geist, 

die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. 

Amen.
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fegDEUTSCHLAND

Beten tun wir alle mal mehr, mal we-
niger, spontan, routiniert, vielleicht an 
besonderen Orten und mithilfe be-
sonderer Formen, gut vorbereitet – 
schlecht vorbereitet, weil spontan und 
kein anderer da ist und wir in unserer 
Funktion öffentlich gefordert sind. Wir 
beten vielleicht begeistert, sogar en-
thusiastisch, weil irgendetwas super 
gelaufen ist. Wir beten weinend, weil 
uns wieder einmal eine unfassbar, 
nicht verstehbar leidvolle Nachricht 
erreicht: „Unerhört!“ 

Mit dem Jahresthema für 2020 möch-
ten wir Ihre eigene Gebetskultur und 
die Ihrer Gemeinde mit frisch/fröhli-
chen Inspirationen und tief/geistlichen 
Erfahrungen anregen. Dabei geht es 
nicht um ein: „Wir müssen mehr be-
ten, weil…“, sondern um das einfache 
Beten als Lebenselixier. Zu folgenden 
Perspektiven laden wir Sie ein: 

• Ich bete sehnsuchtsvoll, er-
griffen von der Schönheit Got-
tes 

• Ich bete verwurzelt, lernend 
von den Erfahrungen einer 
segensreichen Kirchenge-
schichte 

• Ich bete zuversichtlich, vor 
dem Thron Gottes stehend 

• Ich bete verantwortungsvoll, 
übernehme priesterliche Ver-
antwortung für eine ganze 
Welt 

• Ich bete sinnlich, mit meinem 
ganzen Körper 

• Ich bete gemeinsam, mit 
meinen Freunden und einer 
starken Gemeinschaft 

Das Buch zum FeG-Jahresthema mit 
unterschiedlichen Beiträgen zum 
Thema BETEN. Mit Fragen zum jewei-
ligen Kapitel für die Gemeinde, die 
Gemeindegruppe oder die persönli-
che Vertiefung. 

FeG - Deutschland 

Hier gelangt man direkt auf die 
Homepage der FeG mit obigem Text 
und weiteren links.
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gemeindeLEBEN

„Udo fröhliche,  
Udo selige…“ 

Auch dieses Jahr wurde wieder die 
Adventszeit mit dem Weihnachtsspiel 
unserer Gemeindekinder bereichert. 

Mit viel Hingabe und Eifer wurden 
fleißig die Texte einstudiert und der 
Ablauf geprobt. Auch wenn – und das 
verrät schon der Titel – es in einigen 
Passagen wirklich witzig war, so blei-
ben doch auch nachdenkenswerte 

Aspekte hängen. 

Zwei Banditen sind aus dem Gefäng-
nis ausgebrochen und sind auf der 
Flucht vor der Polizei. Diese verfolgt 
die beiden Straftäter in eine Kirche. 
Dort können sich die beiden hinter 
oder in einer Bühnenkulisse verste-
cken. 

Kinder, die sich nochmals zum Üben 
des Weihnachtsanspiels treffen, be-
gegnen diesen Banditen und haben 
eine recht angeregte Unterhaltung. 

Man möchte meinen, dass der eine 
der beiden, nämlich Udo, sich ändert 
und ein neues Leben, ein ehrlicheres 
Leben beginnen möchte. Ede hält 
eher dagegen und sieht recht realis-
tisch in die Zukunft, die sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach hinter Ge-
fängnismauern abspielt. 

Dadurch, dass Udo und Ede hinter 
den Kulissen die Kinder belauschen 
konnten, wussten sie von den Ge-
sprächen, die die Kinder führten. So 
kam es zu Wortwechseln, die wirklich 
amüsant zu verfolgen waren. 

Dennoch blieb bei mir persönlich ein 
Nachhall. Ich stellte mir selber einmal 
mehr die Frage: 

Wie verhalte ich mich gegenüber an-
deren? „Ich hab doch eben genau 
gehört, was du eben zu deiner 
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gemeindeLEBEN

Freundin über das Ballett gesagt 
hast!“  

Stehe ich zu meiner Aussage, die ich 
treffe? Oder wiegle ich ab, wenn ich 
merke, es könnte in einer tiefer grei-
fenden Diskussion enden? 

Meine ich ehrlich, was ich sage? „Oh, 
liebe Tante Agathe, vielen Dank für 
das tolle Geschenk […] und dabei fin-
dest du das Geschenk grotten-     
hässlich.“ 

Ich fand und finde das Anspiel nach 
wie vor total gelungen und die Um-
setzung spitze! Ein herzliches Danke-
schön an Gudrun und Ramona, die 
wieder einmal dafür gesorgt haben, 
dass wir ein tolles Weihnachtsanspiel 
genießen konnten. 

Und einen schriftlichen, tosenden Ap-
plaus für die Schauspieler: Josia, Sa-
muel, Matthias, Hanna, Jonas, Lukas, 
Carolin, Manuel, Vivienne, Finja, Joel, 
Philemon, Simeon und Noah. 

Esther Feitt 
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gemeindeLEBEN

Seelensegel 
Rückenwind hilft, das haben alle schon 

erlebt. Zumindest wenn man Radfah-

rer oder Fußgänger ist und nicht Pilot 

oder Paraglider! Mit Rückenwind ver-

binden wir Unterstützung und Erleich-

terung. Segelschiffe kämen sogar 

ohne Wind schlicht gar nicht voran. 

Bei einer Flaute dümpelten in früheren 

Zeiten selbst große Segler oft tage-

lang auf dem Meer herum. 

Jetzt aber: Gibt es eigentlich auch so 

etwas wie Rückenwind für die Seele? 

Wohin richten wir unser „Seelensegel“ 

aus, wenn wir weiterkommen möchten 

oder Unterstützung brauchen? Wie 

kann man an den großen Themen des 

Lebens – Niederlagen und Erfolg, 

Streit und Versöhnung, Missgunst und 

Vergebung – wachsen, anstatt zu ver-

bittern?  

Die Seelensegel-Reihe ist eine span-

nende Reise: auf den Spuren des Le-

bens, auf den Lebensspuren des Josef 

und den Spuren Gottes in seinem und 

unserem Leben. 

Henrik Otto 

Hier die Daten zum Vormerken: 

19. Januar 2020 

Seelensegel: Am Ende versöhnt | 

1.Mose 50,15-26 

02. Februar 2020 

Seelensegel: Wenn Träume zerplatzen 

| 1.Mose 37,1-26 

23. Februar 2020 

Seelensegel: Erfolg und andere Versu-

chungen | 1.Mose 39,1-20a 

01. März 2020 

Seelensegel: Dienen in der Tiefe | 

1.Mose 39,20b-40,23 

22. März 2020 

Seelensegel: Auf die Füllung kommt 

es an! | 1.Mose 41,1-31 

05. April 2020 

Seelensegel: Kann man alles verge-

ben? | 1.Mose 45,1-14
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Rück- und Ausblick der  
Gemeindeleitung 

Ein aufregendes Jahr liegt nun hinter 
uns. Zurückschauen dürfen wir als 
Gemeinde im vergangenen Jahr auf 
so Einiges, was spannend, aber auch 
einfach schön war.  

Angefangen in den ersten 3 Monaten 
mit dem Entscheiden, „normale“ 
Gemeindeleitungswahlen zu machen. 
Im März gab es noch einen Tanz-
abend und dann im Mai den Wechsel 
der Gemeindeleitung. Sommerfest im 
Juni. Im Juli einen openair Gottes-
dienst in Bad Faulenbach, der seinem 
Namen alle Ehre machte. Gefolgt 
vom English Camp. Nach der Som-
merpause fuhren wir als Gemeindelei-
tung auf Klausur in die Allgäuweite 
und Ende Oktober die ganze Ge-
meinde zur Gemeindefreizeit in die 
Langau. Am 17. November kam dann 
der Abschied von Lynn, der uns in 
diesem Jahr durch seine Tätigkeit als 
Interimspastor sehr unterstützt hat. 
Nehemia stand ganz im Mittelpunkt 
des Entdeckertages am 20. Novem-
ber. Den ganzen Herbst haben die 
Kinder im Kindergottesdienst für das 
Weihnachtsanspiel am 15. Dezember 
geprobt, das wir als Gemeinde dann 
endlich sehen und genießen durften. 
Christvesper an Heiligabend und das 
Jahr war vorbei. Dankbar blicken wir 
auf diese Highlights, aber auch die 

wöchentlichen Veranstaltungen aus 
2019 zurück. 

All dies wäre letztes Jahr nicht mög-
lich gewesen ohne die vielen fleißi-
gen Hände, die teilweise im Hinter-
grund, aber auch ganz offensichtlich 
mithelfen, unsere Gemeinde zu ge-
stalten. Wir sagen euch von Herzen 
danke! 

In diesem Jahr kommen neue Erinne-
rungen dazu, die wir gerne mit euch 
teilen werden. Lasst euch überra-
schen, was es alles geben wird. Ange-
fangen haben wir bereits mit der Pre-
digtreihe „Seelensegel“, die bis Os-
tern gehen wird. Als nächstes wird es 
im März einen Vortrag und einen Got-
tesdienst mit Dr. Martin Ernst geben 
(mehr Infos siehe nächste Seite).  

Es wird ein weiteres aufregendes 
Jahr, in dem wir uns auf etwas Neues 
einlassen und uns aber auch auf ei-
nen ewigen und treuen Gott verlas-
sen dürfen. ER soll unser Zentrum 
sein. Wenn wir uns um IHN drehen, 
wird sein Wesen uns erfüllen und sei-
ne Liebe überschwappen und auf an-
dere treffen. 

So wünschen wir euch auf diesem 
Wege nochmal ein gesegnetes Jahr 
2020. 

Thorsten Feitt, 
aus der Gemeindeleitung

gemeindeLEBEN
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Fluten, Stürme und 
andere Naturkata-

strophen – 
Resultat menschlichen 

Handelns?  
Zeichen Gottes? 

Oder…? 

Mit seinem Forschungsin-
stitut für Geowissenschaften und 
Glauben, „GEO – EXX“, arbeitet Dr. 
Martin Ernst seit Jahren in dem 

Spannungsfeld Wissenschaft und 
Glauben und tritt als Geologe und 
theologischer Referent mit Argumen-
ten wissenschaftlicher, historischer und 
theologischer Relevanz für die Wahr-
heit des Glaubens ein.  

Im Vortragsteil unseres Abends am  
14. März um 19.30 Uhr, werden wir mit 
hineingenommen in geschichtliche 

Ereignisse und Beobachtungen, wer-
fen einen Blick auf geologische Hin-
tergründe, stellen uns der Frage, wel-

che Rolle der Mensch dabei 

spielt und tauchen in wich-
tige biblische Zusammen-
hänge ein.  

Die anschließende Frage-
runde bietet jedem die 
Möglichkeit, Dr. Martin 
Ernst im Plenum eigene 
Fragen zu stellen und den 

Abend so persönlich noch relevanter 
werden zu lassen.   

Auch am darauffolgenden Sonntag-
morgen im Gottesdienst wird Dr. 
Martin Ernst bei der Predigt über Rö-
mer 8 – Hoffnung – trotz des 3-fachen 
Seufzens, biblischen Tiefgang fördern, 
persönlichen Glauben stärken und 
(neue) Hoffnung wecken.  

Bist du dabei? Vielleicht mit Freunden 
oder Bekannten? Herzliche Einladung! 

Volker Lutz 

durchDACHT
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sing & pray 
Herzliche Einladung zu den sing & pray Abenden  
am 02. Februar und am 01. März um 20.00 Uhr in den Gemeinderäumen.

Jahreshauptversammlung 
Am 12. Februar wollen wir uns zu unsrer Jahreshauptversammlung um  

 19.30 Uhr treffen.

Gebet für die Stadt 
Die ökumenische Gebetszeit vor der Stadtratsitzung findet  
dienstags am 03. und 24. März, um 17.00 Uhr in der Bibliothek im Füssener 
Rathaus (Lechhalde 3) statt.

Bundesopfertag I 
In unserem Gottesdienst am 08. März sammeln wir für den ersten 

Bundesopfertag 2020 die Kollekte ein. Diese Gaben sind für Evangelisation 
und Inland-Mission bestimmt.

Vortrag 
Herzliche Einladung zum Vortrag am Samstagabend, 14. März, um 19.30 Uhr 
und zur Predigt am Sonntag, 15. März, in unserem Gottesdienst um 10.00 Uhr 
mit Dr. Martin Ernst. Jeweils in unseren Gemeinderäumen. Weitere Infos siehe 
Seite 10

merkensWERT
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… im Februar: 

02.02. 10.00 Predigt: Pastor Henrik Otto | Seelensegel: Wenn Träume            
    zerplatzen 

09.02. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Uli Betz, mit Abendmahl 

16.02. 10.00 Predigt: Stefan Morlok, Ulm, anschließend Mittagessen 

23.02. 10.00 Predigt: Pastor Henrik Otto | Seelensegel: Erfolg und andere     
    Versuchungen 

… im März: 

01.03. 10.00 Predigt: Pastor Henrik Otto | Seelensegel: Dienen in der Tiefe 

08.03. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Uli Betz, mit Abendmahl 

15.03. 10.00 Predigt: Dr. Martin Ernst | Römer 8 (mehr Infos siehe S. 10),       
  anschließend Mittagessen 

22.03. 10.00 Predigt: Pastor Henrik Otto | Seelensegel: Auf die Füllung kommt 
  es an 

29.03. 10.00 Predigt: Martin Langefeld, Augsburg 

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 2. Sonntag und ge-
meinsames Mittagessen am 3. Sonn-
tag 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 

Hauskreis in Roßhaupten 
Mittwochs 20.00 Uhr 
Gastgeber: Ehepaar Saalfrank 

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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