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Ostern -  
Versöhnung 

Was für ein schönes Wort: 
Versöhnung. Was für schö-
ne Bilder, die da vor dem 
inneren Auge auftauchen. 
Bilder von Menschen, die 
sich umarmen, von Politi-
kern, die Friedensverträge unterzeich-
nen, von Ehepartnern, die sich ausge-
sprochen haben. Wie dringend sie 
doch gebraucht wird! Ständig, eigent-
lich jeden Tag brauchen Beziehungen 
Versöhnung. Ohne den Verzicht auf 
Rache oder Ausgleich würde nichts 
mehr funktionieren, keine Freund-
schaft, keine Familie, keine Gemeinde. 
Auch zwischen Staaten könnte nur 
noch Abgrenzung die jeweiligen In-
teressen schützen. Was für ein Wun-
der, dass nach den Schrecken der Na-
ziherrschaft Deutschland wieder zum 
„Kreis der Versöhnten“ gehören darf. 
Europa hat ein weites Herz bewiesen!  

Versöhnung ist nicht leicht. Es ist wohl 
immer einfacher, auf seinem (ver-
meintlichen) Recht zu bestehen. Ver-
söhnung kostet etwas. Ich muss Platz 
machen für den anderen in meinem 
Leben, die Ecken räumen, in die ich 
mich gerne schmollend zurückgezo-
gen habe. Vielleicht ist es sogar ein 
bisschen „gefährlich“, einen anderen 

Menschen (wieder) an mich 
heran zu lassen, weil sich 
dadurch etwas ändert. 
Vermutlich muss ich sogar 
gewohnte Standpunkte 
aufgeben, auf die ich mich 
festgelegt hatte. 

Es kommt wohl nicht von 
ungefähr, dass in der Bibel 

weit häufiger Gott der Urheber der 
Versöhnung ist als ein Mensch. Tat-
sächlich scheint es sich bei der Ver-
söhnung um etwas zu handeln, zu 
dem wir von Natur aus nur sehr be-
grenzt fähig sind. Deshalb hat Gott 
die Versöhnung zur Chefsache ge-
macht. Bei Paulus klingt das so:  

„Obwohl ich sein Feind war, hat er 
sich durch Christus mit mir ausgesöhnt 
und mir den Auftrag gegeben, seine 
Versöhnungsbotschaft zu verbrei-
ten.  So lautet diese Botschaft: In 
Christus hat Gott selbst gehandelt 
und hat die Menschen mit sich ver-
söhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen 
vergeben und rechnet sie nicht an. 
Diese Versöhnungsbotschaft lässt er 
unter uns verkünden.“  (2. Korinther 
5,18-19) 

Versöhnung ist also auch zwischen 
Menschen und Gott bitter nötig – so 
nötig, dass Gott selbst gehandelt und 
ein unvorstellbares Opfer gebracht 

ANgeDACHT
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hat: In seinem Sohn durchleidet er die 
Not der Welt. Jesus Christus tritt ein in 
eine unversöhnte Welt und stirbt an 
ihrer Stelle einen unversöhnten Tod. 
Die Kraft der Sünde und der Verlet-
zungen hat sich an ihm ausgetobt. 
Wenn sich einer mit den Kosten für 
Versöhnung auskennt, dann er! Aber 
nun ist es gut, sagt Gott, zweimal 
muss das nicht geschehen. Wo Chris-
tus ist, da ist von nun an Versöhnung. 
Wo Christus ist, da ist Ostern. Die Be-
stätigung der Versöhnung und des 
Lebens! 

Die Frage ist nur: Wollen wir wirklich, 
dass Jesus Christus da ist, wo wir 
sind? Wollen wir ihn bitten, der Mit-
telpunkt unseres Lebens zu werden? 
Das wäre auf jeden Fall die Art von 
Versöhnung, die das Leben verändert! 
Denn Versöhnung mit Gott gibt es 
nicht am Rande, sie kann das Leben 
nie nur teilweise berühren. Seine Ge-
genwart erfasst das ganze Leben, ver-
ändert die Sicht auf uns selbst und auf 
andere Menschen. Gott bringt neue 
Werte ins Spiel und eine neue Sicht 
auf unsere Welt. Wo er ist, da führt er 
auch. Wo er hinkommt, fällt Licht in 
alle Räume. Das ist beeindruckend, 
bestürzend, erfüllend, anstrengend 
und – ja, vor allem ist es eins: heilsam. 
Versöhnt mit Gott. Die wichtigste Be-
ziehung unseres Lebens kommt in 

Ordnung. Das verändert das Herz und 
die Gedanken und das Leben. 

Diese Nachricht gehört unbedingt 
verbreitet, wie Paulus schreibt. Man 
muss nicht erst viele Bücher lesen, um 
zu erfahren, worum es beim Christsein 
geht – selbst ein großer Theologe wie 
Paulus macht uns klar: Das Wesentli-
che ist mit wenigen Worten gesagt. 
Das sollten alle  Sehnsüchtigen hören, 
damit sie neue Hoffnung schöpfen! 
Das Evangelium ist wie ein warmer 
Regen für ein ausgetrocknetes Feld, 
wie ein Glas kaltes Wasser für einen 
Verdurstenden, wie – ja, wie die Ver-
söhnung zwischen lang entzweiten 
Geliebten. 

Herzliche Grüße 
Henrik Otto 



4

gemeindeLEBEN

Abschied von Esther in 
der Jungschar 

Nach einigen Jahren (Esther wuss-
te selbst nicht mehr wie viele) 
mussten wir Jungscharkinder uns 
leider von Esther als Mitarbeiter 
verabschieden. 
Am 21.2.2020 war Esther das letz-
te Mal da und wir haben Abschied 
gefeiert. 
Dabei haben wir Jungscharkinder 
Esther einige Herausforderungen 
gestellt, in denen sie gegen uns 
antreten musste. 

1. Carolins geheimnisvollen 
Murmeln in der Knete (Es-
ther mag keine Knete) 

2. Der schiefe Turm von Joel 
(Turm bauen aus Joghurt-
bechern) 

3. Der Bogenschütze Noah 
(Bogen-Zielschießen) 

4. Die Dosen von Detlef (Do-
sen-Werfen) 

5. Der schnelle Philemon 
(Wettrennen ums Gemein-
dehaus) 

6. Das Pacoursackhüpfen (Vi-
vienne) 

7. Der Tischtennismeister Si-
meon  (Ball auf Schläger 
balancieren) 

8. Der Klettermeister Manuel 
(Laterne barfuss hochklet-
tern) 

Die ersten beiden Herausforde-
rungen konnte Esther noch gewin-
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nen, aber danach hat sie nur noch 
verloren. 

Wir sagen DANKE für deinen Ein-
satz und deine Zeit. 

Die Jungscharkinder 

(Artikel von Carolin)

gemeindeLEBEN

GoDi-Raum 2.0 
Seit November treffen wir uns als klei-
ner Arbeitskreis, um gemeinsam ein 
neues, frischeres Konzept für unseren 
Gottesdienstraum zu erarbeiten. In 
der GMV haben wir euch bereits Ein-
blicke in unsere Ideen gegeben - und 
wir sind dankbar, in den meisten 
Punkten auch Eure Zustimmung be-
kommen zu haben.  
Aktuell sind wir dabei, alternative Lö-
sungen auf Basis Eurer Rückmeldun-

gen zu entwickeln sowie Angebote 
einzuholen und die praktische Umset-
zung zu planen. 

Folgende Veränderungen planen wir 
im Gottesdienstraum: 
• Auf den bisherigen OSB-Boden wird 

ein Vinylboden in heller Holzoptik 
verlegt. 

• Der Bühnenbereich soll einen neuen, 
dunkelgrau/anthrazitfarbenen Tep-
pich bekommen. 

• Der Büchertisch sowie das Fächerre-
gal werden neu gestaltet. 

• Im früheren Technikbereich wird eine 
Café-Ecke eingerichtet. 

• Die Technik bleibt im aktuellen Be-
reich - wird aber noch auf ein kleines 
Podest gehoben. 
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Büchertisch 
Auch hier gab es Veränderung! 
Karin hat nach 30 Jahren Bücher-
tischbetreuung in Füssen dieses Amt 
abgegeben. 
Wir danken dir von Herzen für dei-
nen Dienst und deine Treue in die-

sem Amt über all diese Jahre! 
Nun wird das Angebot des Bücherti-
sches von Pia und mir betreut. 
Wir möchten euch in regelmäßigen 
Abständen über Neuerscheinungen 
hier im Gemeindebrief informieren 

und nehmen gerne Bestellungen 
entgegen. 
Nach wie vor kann über unsere 
Homepage der FeG Füssen auch 
bei SCM bestellt werden und es 
wird dadurch ein Teil des Betrages 
der Gemeinde gutgeschrieben. 
Durch die Umgestaltung des Got-

tesdienstraumes wird auch der Bü-
chertisch in neuem Glanz erstrahlen 
und wir freuen uns darauf, euch da-
mit ein neues Sortiment vorstellen 
zu können. 

Esther Feitt

• Die Wände werden neu gestrichen 
und bereichsweise durch Farbakzen-
te veredelt. 

• Ebenso werden die Holzelemente in 
einem zum neuen Boden passenden 
Ton gestrichen. 

• Die Beleuchtung wird erneuert - so-
wohl die Haupt- als auch die Akzent-
beleuchtung. 

• Und zu guter letzt soll ein schönes 
Kreuz aus Altholz die Bühne berei-
chern. 

Wir freuen uns schon jetzt auf den 
umgestalteten Raum und brennen 
darauf, so bald wie möglich die Um-
setzung anzugehen, um dann mit 
Euch unsere Gottesdienste darin fei-
ern zu können. 

Das Gestaltungsteam
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Fit werden in Sachen 
Kind & Medien 

Medien sind aus unserer Zeit nicht 
mehr weg zu denken und durch-
aus wichtig und hilfreich im Alltag. 
Was haben aber Smartphone und 
Co in unseren Familien, bei uns 
selbst und bei unseren Kindern für 
einen Stellenwert? Gibt es ein 
richtig oder falsch im Umgang 
damit? Haben wir als Eltern über-
haupt noch Einfluss oder werden 
wir nur noch beeinflusst? 

Um diese und weitere Fragen wird 
es im Rahmen eines medienpäd-
agogischen Seminars am Sams-
tag, den 20. Juni 2020 von 9.00 
- 13.00 Uhr mit Barbara Unter-
holzner gehen. Es findet in unse-
ren Gemeinderäumen statt. Die 
Kosten dafür betragen 20,-€ pro 
Person. Um eine Anmeldung bis 
zum 15. Juni 2020 wird gebeten. 

Für Fragen und weitere Infos steht 
Ramona Besser (08367-8649298) 
gern zur Verfügung. 

LEGO® Bautage 

Es ist wieder soweit: Die Lego® Bau-
tage stehen an! 

Dieses Jahr wird vom 18. - 20.09. 
wieder kräftig gebaut. Und dazu brau-
chen wir dich! 

Wir brauchen dich, wenn du zwischen 
7 und 12 Jahre alt bist, damit unsere 

Lego® Stadt entstehen kann und 
wenn du auf dem Papier älter bist, 
kannst du dich als „Bauhelfer“ bei uns 
„bewerben“! 

Gebaut wird jeweils ab 15.30 Uhr, 
Einlass ist ab 15.00 Uhr und der krö-

nende Abschluss wird der Familien-
gottesdienst am 20.09. um 10.00 
Uhr sein. Dazu darfst du wie immer 
deine Eltern, Omas, Opas, Tanten, 
Onkel,… mitbringen. 

Zum aller ersten Mal soll es auch ei-
nen Malwettbewerb geben! 

Deine Aufgabe: 
Zeichne uns dein schönstes Erlebnis, 
deinen größten Wunsch, dein schöns-
tes Ferienerlebis, oder, oder, oder... 
Bedingung: es soll im Lego® Stil sein. 
Du wirst also zum Beispiel zu einem 
Lego® Männchen und erzählst uns 
deine Geschichte. 
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Abgabeschluss ist der 15.08.2020 und 

einsenden kannst du an folgende 
Adresse: 
FeG Füssen, LEGO® Malwettbewerb, 
Abt-Heß-Str. 13, 87672 Füssen 

Es gibt tolle Preise zu gewinnen! Der 
Gewinner wird beim Familiengottes-
dienst bekannt gegeben. 
Wir freuen uns auf deine Einsendung! 

Jeder, der älter als 12 Jahre alt ist, 
aber sich für Lego® begeistern kann, 
darf sich gerne bei mir - Esther Feitt – 
melden. Wir werden wie in den Jahren 
zuvor auch die sogenannten „Bauhel-

fer“ brauchen, die den Kindern Hilfe-

stellung geben können. Da uns dieses 
Mal das Material von einer anderen 
Organisation geliehen wird, gestaltet 
es sich einfacher, die Kinder zu unter-
stützen. Wer hierzu Fragen hat, auch 
ohne, dass er sich als Bauhelfer be-
werben möchte, darf mich gerne an-
sprechen! 

Ich freue mich sehr auf diese Lego® 

Bautage – und auf euch! 
Esther Feitt

gemeindeLEBEN

Name des Künstlers: 

Adresse des Künstlers: 

Titel des Bildes: 

Von der Jury auszufüllen: 

Bild eingereicht/eingegangen am:
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sing & pray 
Herzliche Einladung zum sing & pray Abend 

am 03. Mai um 20.00 Uhr in den Gemeinderäumen.

Gebet für die Stadt 
Die ökumenische Gebetszeit vor der Stadtratsitzung findet  
dienstags am 28. April, um 17.00 Uhr in der Bibliothek im Füssener Rathaus 
(Lechhalde 3) statt. Neue Termine gibt es erst wieder vom neuen Stadtrat nach 
der Wahl.

Rausputzen! 
Nach dem schönen Miteinander im letzten Jahr, findet auch in diesem Jahr, 

ganz unabhängig von der Umgestaltung des Gottesdienstraumes, der 
Gemeindeputztag statt. Dazu treffen wir uns am Samstag den 25. April.

Konkret geflasht! 
Vom 29. Mai bis 01. Juni will der Awake Jugendkreis am Konkret Festival in 
Thalmässing teilnehmen. Zelte aufschlagen, Gemeinschaft genießen, Musik 
hören und machen sind nur einige der Dinge, die auf dem „Pflichtprogramm“ 
stehen.

Medienpädagogisches Seminar 
Wie auf Seite 8 schon steht, findet am 20. Juni von 9.00 - 13.00 Uhr das 

medienpädagosche Seminar mit Barbara Unterholzner statt.

merkensWERT

Alle Termine unter Vorbehalt!
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… im April: 

05.04. 10.00 Predigt: Pastor Henrik Otto | Seelensegel: Kann man alles          
    vergeben? 

10.04. 10.00 Karfreitag, Predigt: Pastor i.R. Uli Betz, mit Abendmahl 

12.04. 10.00 Ostersonntag, Predigt: Pastor Henrik Otto 

19.04. 10.00 Predigt: Stefan Morlok 

26.04. 10.00 Predigt: Stefan Bühler 

… im Mai: 

03.05. 10.00 Predigt: Christian Josi mit Abendmahl, Reutte 

10.05. 10.00 Predigt: Pastor Henrik Otto 

17.05. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Uli Betz 

24.05. 10.00 Predigt: Pastor Henrik Otto  

31.05. 10.00 Predigt: Irene Leggewie, FeG Kaufbeuren 

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

Gottesdie
nste der 

Seelenseg
elreihe w

erden nac
hgeholt!A B G E S A

G T
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Gottesdienst 
Sonntags 10.00 Uhr 
Abendmahl einmal im Monat 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 
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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love  
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