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Nach vorne schauen 

Wie gehen wir mit Einschränkungen 
um? Ich denke diese Frage hat jeder 
in den letzten Wochen für sich beant-
worten können.  

Bestimmt gibt es diejenigen, die sa-
gen: „Diese ganzen Bestimmungen 
sind voll übertrieben und doch über-
haupt nicht nötig!“ Auf der anderen 
Seite sagen Einige: „Also für mich 
kommen diese Lockerungen doch et-
was früh. Mir ist nicht ganz wohl dabei 
und generell hätte ich doch striktere 
Maßnahmen ergriffen.“  

Können wir bei der Flut an Informatio-
nen, Einschränkungen und soweit 
auseinander gehenden Meinungen 
noch sehen, dass wir vieles eigentlich 
für andere tun? Es geht in erster Linie 
nicht darum, wenn wir jetzt Dinge 
nicht tun können, dass wir uns nicht 
anstecken. Alle Einschränkungen sind 
zu allererst deswegen, damit andere 
nicht angesteckt werden. Also ist dies 
ein Dienst an unserem Nächsten - 
ganz praktisch, direkt und unvermit-
telt. 

Wenn ich heute die Nachrichten an-
schaue, dann strömt mir Angst und 
ganz viel Egoismus entgegen. Wenn 
ich aber in die Bibel schaue, dann 
kommt von dort die Zusage, dass es 

jemanden gibt, der treu ist, der es gut 
mit uns meint und wir uns deshalb 
freuen dürfen. 

„Lasst uns festhalten an dem Be-
kenntnis der Hoffnung und nicht wan-
ken; denn er ist treu, der sie verheißen 
hat und lasst uns aufeinander achtha-
ben und einander anspornen zur Lie-
be und zu guten Werken.“ Hebräer 
10, 23+24.  

Wie wäre es also, wenn wir mit unse-
rem treuen Gott im Blick, nach vorne 
schauen, den Weg mit ihm, der uns in 
stürmischen Zeiten trägt, gehen und 
all das, was uns auf den ersten Blick 
einschränkt, für andere in Kauf neh-
men? Könnten wir nicht damit die 
Hoffnung, die wir durch sein Wort und 
die Erfahrungen mit ihm haben, be-
kennen? Sie weiterverbreiten in viele 
hoffnungslose Situationen?  

Ich möchte wegkommen von den Ge-
danken, die mich einschränken, wenn 
ich anderen Menschen begegne und 
hinkommen zu dem Gedanken, den 
Jesus uns vor 2000 Jahren schon vor-
gelebt hat: „Was ich tue, das tue ich 
dir zuliebe.“  

Thorsten Feitt 

ANgeDACHT
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Ein Leben gegeben 

Pastor Heinz Fischer darf am 25. Juni 
seinen 90. Geburtstag feiern. Solch 
ein langes Leben ist mit vielen Erinne-
rungen verbunden und wir freuen 
uns, dass er uns einige Fragen dazu 
für den Gemeindebrief beantwortet 
hat. Die Fragen stellte Karin Kolk. 

1930 in Duisburg (Ruhrgebiet) ge-
boren, warst du 9 Jahre alt, als der 
2. Weltkrieg begann. Was hat deine 
Kindheit und Jugend geprägt? 

Wir waren zu fünft: Vater und Bruder 
(zeitweilig Soldat), Schwester (ortsfern 
dienstverpflichtet), Mutter und ich. 
Hitlerzeit und Krieg beherrschten 
Kindheit und Jugend. 
Im Oktober 1944 wieder ein Ta-
gesangriff der Bombengeschwader: 
Wir kommen aus dem Bunker und 
stehen vor den Trümmern unseres 
Hauses – wohin jetzt? Dazu der 
Kampf um Lebensmittel, der Hunger 
ist immer da. Nach Kriegsschluss 
dann beginnen Jahre der Enttrümme-
rung - Steine klopfen, Brauchbares 
aufheben und in der Ruine ein Be-
helfsheim errichten. Auch der Ge-
meindesaal war zerstört und wurde 
von vielen Händen aufgebaut. Von 
klein auf wurde mir Jesus zuhause 
und in der Gemeinde/Sonntagsschule 
lieb gemacht. Bis unser Gemeinde-

haus wieder aufgebaut war, durften 
wir Gast in der ev. freikirchlichen Ge-
meinde sein und ich ging gern zu der 
großen Jugendgruppe beider Ge-
meinden. Schulen liefen erst langsam 
wieder an. Was als Übergang gedacht 
war, wurde eine Lehrzeit als kaufmän-
nischer Lehrling in einer Reederei. 
Welch ein Glück, etwas gefunden zu 
haben! 

Was hat dich bewogen, in Ewers-
bach die Ausbildung zum „Predi-
ger“ zu absolvieren und ab wann 
warst du dort? 

Am 26.02.1946 habe ich mein Leben 
dem Herrn Jesus geöffnet. Er wurde 
mein Herr und Heiland. Mein geistli-
ches Lebens-Stichwort: ANGENOM-
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MEN – Er hat mich aus Gnaden an-
genommen!  
Später hörte ich eine Predigt mit 6 
Leitworten: Glaubt, dankt, betet, 
liebt, geht, gebt.  
Ich wusste in diesem Augenblick: Ich 
bin gemeint! Um ein Haar wäre meine 
Bewerbung in Ewersbach nicht ange-
nommen worden: Ich war zu jung! 
Aber inzwischen… Meine Ausbildung  
dort von 1949 -1953 wurde für mich 
die gesegnetste und schönste Zeit 
meines Lebens – menschlich, geist-
lich, brüderlich, gemeindlich, lernmä-
ßig, wachstümlich. 

Welche Gemeinden hast du als Pre-
diger / Hirte betreut? 

1953 -1960  Köln Mühlheim 
1960 – 1971 Hohenlimburg 
1971 – 1983  Duisburg    
Wannheimerort 
1983 – 1994  Nürnberg 
1995 – 2002  Füssen 

Als „Rentner“ bist du mit deiner 
Frau Rosi nach Immenstadt gezo-
gen und warst bereit, ab März 1995 
unsere Füssener FeG als Ruhe-
standspastor mit vollem Einsatz zu 
begleiten.  
 Welche Ereignisse sind dir aus den 
7 ½ Jahren besonders in Erinnerung 
geblieben? 

Unvergessen ist die Resonanz in den 
Jahren bei den Vorträgen im Zelt, im 
Kurhaus, in der Augsburgerstraße. 
Der Herr hat uns nicht nur in der 
Stadt bekannt gemacht, sondern 
auch manch persönliche Entschei-
dung für ihn geschenkt. 
Und ein weiteres Wunder ist gesche-
hen: „Der Getränkemarkt“ – dass er 
zum Verkauf stand, wir Favoriten wa-
ren und ihn mit vielen hingebungsvol-
len Opfern kaufen konnten!  
Bei einer Pastorentagung am Forg-
genhof machten wir alle miteinander 
noch einen kleinen Ausflug zum neu-
en Gemeindehaus in Füssen, kurz vor 
der Fertigstellung (im Februar 2001) 
Wir standen inmitten des Saales, echt 
beeindruckt, und dankten von gan-
zem Herzen im Gebet für diese Gna-
de. Dass mir dabei Dankestränen in 
die Augen traten, war unabwendbar. 
Lob, Dank und Anbetung ihm, unse-
rem Herrn! Und auch euch allen, dass 
es gelungen ist: „Der Ort, da Gottes 
Ehre wohnt!“ 

Du hast gern alte Lieder zitiert. 
Kannst du uns ein Lieblingslied 
nennen, das dich durch dein Leben 
begleitet hat? 

Ja, dieses alte Lied aus dem 19. Jahr-
hundert: 

gemeindeLEBEN
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Harre,  meine Seele, harre des Herrn! 
Alles ihm befehle, hilft er doch so 

gern. 

Sei unverzagt, bald der Morgen tagt, 
und ein neuer Frühling folgt dem 

Winter nach. 

In allen Stürmen, in aller Not wird er 
dich beschirmen, der treue Gott. 

Wenn alles bricht, Gott verlässt uns 
nicht; 

Größer als der Helfer ist die Not ja 
nicht. 

Ewige Treue, Retter in Not, rett auch 
unsre Seele, du treuer Gott. 

Bald höret auf unser Pilgerlauf Und 
die Klagen schweigen, Jesus nimmt 

uns auf. 
Nach allen Leiden, nach aller Not fol-

gen ewge Freuden. 
Gelobt sei Gott! Du treuer Gott! 

Herzlichen Dank, dass du uns einige 
Wegstrecken mitgenommen hast. 
Auch wir sind von Herzen dankbar für 
die Zeit, die du in Füssen für uns als 
Pastor im „Unruhestand“ da warst. 
Wir freuen uns auch, dass es dir nach 
dem Krankenhausaufenthalt im ver-
gangenen Herbst wieder gut geht, du 
deine schöne Wohnung genießt, 
Spaziergänge unternimmst und auch 
wieder motorisiert unterwegs sein 
kannst. 
Leider muss deine geplante Geburts-
tagsfeier wegen „Corona“ verscho-
ben werden. Wir wünschen dir aber 
einen ganz schönen Tag mit vielen 
Grüßen, Telefonaten und vor allem 
Gottes gutem Segen, der dir auch für 
jeden neuen Tag seine Nähe und 
Kraft zusagt. 

gemeindeLEBEN

Leben in Zeiten  
der Pandemie 

Die letzten Wochen waren sehr von 
Kontakteinschränkungen und anderen 
Verordnungen geprägt. Was beinhal-
tet hat, dass man sich bei weitem 
nicht so wie gewohnt vorm und nach 
dem sonntäglichen Gottesdienst aus-
tauschen konnte. Auch gegenseitige 

Besuche waren nicht möglich. Ich fin-
de es umso schöner, vier, kurze Einbli-
cke in diese Zeit lesen zu können, die 
uns hineinnehmen in verschiedene 
Situationen der jeweiligen Person/en. 
Vielen Dank denjenigen, die ihre ganz 
persönlichen Erlebnisse und Sicht der 
Ereignisse mit uns teilen.
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„Hansjörg berührte die Zeit nicht. Er 
lebte weiterhin in selbst gewählter Iso-
lation. Völliger Hausarrest wäre für 
mich jedoch eine Katastrophe gewe-
sen. Aber so lange ich mit der Kamera 
in die herrliche Frühlings-Schöpfung 
hinaus konnte, war ich zufrieden. Da-
bei habe ich mal wieder besondere 
Geschenke meines himmlischen Vaters 
bekommen. Einen Uhu mit zwei Jun-
gen, traumhafte Enzian-Wiesen, Biber, 
eine Haubentaucher-Hochzeit... 
Dank Telefon, E-Mails, WhatsApp und 
Youtube war das Fehlen der Gottes-
dienste und des Kontaktes zu den Ge-

schwistern abgemildert. Ich werde 
aber in Zukunft bisherige Selbstver-
ständlichkeiten wie eine Umarmung 
viel mehr zu schätzen wissen. 
In dieser Zeit wuchs aber auch meine 
Sorge und Empörung darüber, wie mit 
einem Federstrich das Grundgesetz 
außer Kraft gesetzt und viele fragwür-
dige Entscheidungen getroffen wur-
den. Mit weiteren Äußerungen in diese 
Richtung verschone ich euch aber 
hier…“  

Sabine Mändler 

„Die Corona-Zeit brachte für uns erst-
mal Entschleunigung. Als ganze Fami-
lie zu Hause zu sein und keine Termine 
zu haben war etwas Besonderes und 
nicht unbedingt schlecht. Von Lange-
weile konnte allerdings keine Rede 
sein. Die Kinder merkten bald, dass es 
in der Schule gar nicht so schlecht ist, 
wenn man sein Lernumfeld, die Lehrer 
(gut, nicht alle) und seine Klassenka-
meraden um sich hat. Ein absolut posi-
tiver Effekt ist aus meiner Sicht, dass 
der Wecker erst eine Stunde später 
klingeln musste! 
Uns selbst fehlte es an nichts. Trotz-
dem war das Familienklima oft gereizt. 
In verschiedenen Kreisen gab es dann 
aber nach und nach ein paar Schick-
salsschläge, die uns ziemlich mitge-
nommen haben und wo es durch Co-

rona schwerer war, mit der Situation 
umzugehen. 
Heute empfand ich den Muttertag als 
sehr entspannt, ich konnte sogar viel 
lesen. 
Nun geht es schrittweise und doch 
anders wieder los: Zunächst mit den 
beiden Tagespflegekindern, dann wird 
Carolin wieder zur Schule dürfen, Jo-
nas als Vorschulkind in den Kindergar-
ten und nach den Ferien darf auch 
Manuel die Schule wieder betreten. So 
der aktuelle Plan. Bei Michi ist noch 
keine Rede davon, dass das Homeof-
fice enden soll. Vielleicht kann ich auch 
bald meinen Anhängerführerschein 
nachholen, dessen Prüfung in die erste 
Corona-Woche gefallen wäre.“ 

Sarah Saalfrank
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„Natürlich freue ich mich, wenn Pfle-
gepersonen z.Zt. herausgehoben 
werden, aber keiner unserer Patienten 
im ambulanten Bereich war - Gott sei´s 
gedankt - vom C.Virus angesteckt. 
Und so gab es für mich in diesen Ta-
gen kaum Veränderung oder beson-
dere Belastung. Ja, der Mundschutz 
ist ein bisschen lästig... Viele Kollegin-
nen und Kollegen hatten es sicher 

nicht so gut und waren viel stärker 
gefordert. 
Ich denke, die Familien, die in kleinen 
Wohnungen ohne Terrasse oder Gar-
ten diese beschränkte Zeit durchste-
hen müssen, brauchen unser Gebet. 
Ich freue mich auf das Gemeindele-
ben und auf ein schallendes Lob Got-
tes in unseren Gemeinderäumen! 
Bis bald und mit herzlichen Grüßen, 
Eure Rita“

„Es begann mit strengeren Hygiene-
regeln und endete im Shut-Down. Co-
rona trifft uns als junge Familie ebenso 
wie alle anderen. 
Angefangen mit der Irritation, Glas-
scheiben und Menschen mit Masken 
in einer Apotheke vorzufinden, über 
abgesagte Spielgruppen, Turngrup-
pen, Lesegruppen und Gemeindever-
anstaltungen. 
Wir Eltern taten uns schon schwer, das 
Tempo der Veränderungen mitverfol-
gen zu können – unserem zweijähri-
gen Leon erging es nicht anders: Kei-
ne Wurstscheibe mehr an der Metz-
gertheke, kein Spielen mit Freunden 
und vor allem: Keine Oma & Opa Be-
suche. 
In all der Zeit der Regeln und Ein-
schränkungen können wir aber schon 
jetzt positive Schlüsse aus unserer Co-
ronazeit ziehen: Neue Projekte wurden 
in Angriff genommen, das wöchentli-

che Skypen mit den entfernten Oma & 
Opa wurde aufgenommen, neue Lieb-
lingsplätze wurden gefunden, eine 
Skype Hauskreisgruppe wurde ge-
gründet, eine neue Bibellese App 
wurde aufgenommen und vieles mehr. 
In der Pandemiezeit kam mir öfter fol-
gender Liedtext in den Sinn: 
Meine Hoffnung und meine Freude, 
Meine Stärke, mein Licht, 
Christus meine Zuversicht. 
Auf dich vertrau ich und fürcht mich 
nicht. (nach Jesaja 12,2) 
  
Covid19 hat uns mehr zusammenge-
schweißt und uns neu gezeigt, was 
wirklich wichtig ist: Glaube, Hoffnung 
und Liebe (1. Kor. 13,13). Ein sicheres 
Vertrauen, dass Gott uns als Familie, 
Gemeinde, Nation, Erdbevölkerung in 
Händen hält und das Beste für uns 
will.“ 

Familie Krumm
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FeG Spendentag II 
Am 14. Juni wird der zweite FeG Spendentag für dieses Jahr sein. Da wir 

keinen Gottesdienst an diesem Tag im Gemeindehaus haben werden, kann 
eure Spende auf das Gemeindekonto (s. letzteSEITE) mit dem Vermerk „FeG 

Spendentag 2“ überwiesen werden. Das Geld ist für die Theologische 
Hochschule in Ewersbach bestimmt.

Medienpädagogisches Seminar 
In Zeiten wie diesen, ist das Thema dieses Seminars von sehr hoher Brisanz. 
Deswegen möchten wir gerne daran festhalten.  
Wie und ob es tatsächlich am 20. Juni stattfindet, wird rechtzeitig mitgeteilt.

LEGO® Bautage 
Zurzeit ist noch nicht klar, ob die LEGO® Bautage vom18. - 20. September 

stattfinden können. Auch hierüber werden Informationen kommen.  

merkensWERT
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Im Juni finden aufgrund der Covid19 Pandemie keine 
Gottesdienste statt. 
Leider können wir uns auf kein spezielles Datum festlegen, an dem wir wieder mit 
relativ normalen Gottesdiensten starten. Da wir davon ausgehen, dass sich die 
momentane Situation diesbezüglich noch einige Wochen hinziehen wird.  
Folgendes haben wir uns überlegt, um uns mit allen vorgegebenen Vorsichts-
maßnahmen im kleinen Kreis in der Gemeinde treffen zu können: 

  
Seit Mitte Mai laden wir immer am Sonntag- und Mittwochabend von 19.30 - 
20.30 Uhr zum Gebets- und Andachtstreffen ins Gemeindehaus ein. Da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist, Ehepaare aber unmittelbar zusammensitzen dürfen, ist 
eine Anmeldung bis Freitagabend nötig. 
Dienstags von 20.00 - 21.00 Uhr gibt es zusätzlich die Möglichkeit einer Andacht 
mit Gebet per Telefon. Hierzu gibt es keine Begrenzung der Teilnehmerzahl. 
Die hierzu erforderlichen Daten wurden in einer Mail verschickt. 

Unser Wunsch wäre, den geplanten Open Air Gottesdienst am 05. Juli als erstes 
gemeinsames Treffen (dann gemeindeintern) auf unserem Gelände feiern zu 
können. 
  

Eure Gemeindeleitung 

GOTTESdienste
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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 

Zur Zeit auf 
unbestimmt  
ausgesetzt.



12

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  
August/September ist der 05.07., Ein-
sendeschluss der 12.07. 

Bildnachweise: Titelfoto, S.5, S.12, 
Umschlag unsplash.com, , S.6, S.10, S.11 
pixabay.com 
Gedruckt wird der Gemeindebrief  
bei esf-print.de

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 
Ramona Besser, Gudrun Biebach,  
Thorsten Feitt, Renate Kraft, Volker Lutz 
gemeindeleitung@fuessen.feg.de

letzteSEITE

http://www.fuessen.feg.de
mailto:gemeindeleitung@fuessen.feg.de
http://unsplash.com
http://pixabay.com
http://unsplash.com
http://pixabay.com
http://www.fuessen.feg.de
mailto:gemeindeleitung@fuessen.feg.de


1. Mose, 8, 22

Solange die Erde 

besteht ,  wird es 

Saat und Ernte ge-

ben,  Käl te und Hitze,  

Sommer und Winter ,  

Tag und Nacht .

Sum
mer

time


