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Der goldene Käfig 

Das Thema begleitet mich schon mein 
ganzes Leben: dieser Druck, perfekt 
sein zu müssen. Den haben mir aller-
dings nicht meine Eltern gemacht, 
obwohl ich als Pastorenkind groß ge-
worden bin, sondern allein ich selbst. 
Und ich frage mich: Woher kommt der 
Drang, alles richtig machen zu müs-
sen? Und wie kann ich es mir und 
meinen Kindern ersparen, dass sich 
das Leben wie im goldenen Käfig an-
fühlt? 

Eine Sache, die sich nur schwer über-
winden lässt, ist der perfekte Schein, 
den ich nach außen gern wahren 
möchte – damit die anderen eine gute 
Meinung von mir haben. Aber noch 
mehr als das belastet mich der Ge-
danke, was Jesus wohl über mich und 
meine Schwächen denkt. Oft kämpfe 
ich dann mit Komplexen und Schuld-
gefühlen und fühle mich wertlos. In 
solchen Situationen helfen mir Gedan-
ken, die mir dann den Weg zur Wahr-
heit erleuchten; Sätze, die ich sehr 
ermutigend finde:  

Erstens: Jesus hat ganz und gar nicht 
in einem goldenen Käfig gelebt. Er 
war völlig frei von irgendwelchem 
Druck, und ich sehe in vielen Ge-
schichten, dass es ihm überhaupt 
nicht wichtig war, was die Frommen 

über ihn dachten. Zweitens: Jesus 
suchte sich nie die perfekten Men-
schen aus. Selbst beim letzten 
Abendmahl mit seinen Jüngern 
schickte er niemanden weg. Weder 
Petrus, der ihn kurz darauf verleugne-
te, noch die, die wie kleine Jungs dar-
um stritten, wer der Größte unter ih-
nen wäre. Und auch Judas, von dem 
Jesus wusste, dass dieser ihn nur we-
nige Stunden später verraten würde, 
war bis zuletzt Teil seiner engsten 
Freunde. 

Das macht mir Mut, darauf zu vertrau-
en, dass Jesus mich mit meinen Feh-
lern und meinem Versagen auch nie-
mals wegschicken wird. Er liebt mich 
so sehr und hat sein Leben für mich 
gegeben, damit meine Schuld und 
meine Schwächen mich nie mehr von 
Gott trennen können. 

Mia Friesen 
© Der christliche Buchclub 2018

ANgeDACHT
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20 Jahre Getränkemarkt 

Vor 20 Jahren ganz genau 
begannen wir mit „unsrem“ Bau – 
im Extrablatt könnt ihr nachlesen, 
was damals alles dran gewesen. 

Es erschien 2000 im August: 
Uns FeGlern war bewusst, 

da braucht es Helfer und viel Geld, 
damit`s so wird, wie`s uns gefällt. 

Mit Kraft und ganz viel Gottvertrau’n 
begannen wir dann umzubau’n. 

Geschwister und Freunde von nah und fern 
begrüßten wir zum Helfen gern. 
Ob Küche, Jugendraum und Klo, 
der große „Saal“ und das Büro 

gemeindeLEBEN
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es wurd gestrichen und gesägt, 
Kabel gezogen, Fliesen gelegt, 
so ging die Arbeit gut voran – 
noch oft erinnern wir uns dran. 

Auch Spendenzusagen machten Mut, 
bewirkten Dank und taten gut. 

Für unsre kleine Schar im Füss’ner Raum 
war das Gemeindehaus ein Traum, 

das nach 5 Monaten Umbauzeit 
für`s Gemeindeleben stand bereit. 

Und heuer nach den 20 Jahren, 
in denen Darlehns Raten fällig waren: 

gehört das Haus der FeG Füssen, 
wir nichts mehr abbezahlen müssen ☺ * 
Das ist zum Danken und zum Freuen. 
Besonders unserm Herrn, dem treuen, 

der uns versorgt die ganze Zeit. 
Ihm sei die Ehre dafür heut! 

Auch allen Helfern und den Spendern 
woll`n wir ein Dankeschön heut senden – 

Ohne euch und eure Kraft 
hätten wir es nicht geschafft. 

Karin Kolk 

* Kassiererin Sarah Saalfrank berichtet:  
Die Gemeinde musste ein Darlehen bei der Spar- & Kreditbank Witten über 
825.000 DM aufnehmen. Als wir 2007 Kassierer wurden, betrug das Restdarle-
hen noch ca. 310.000 EUR. Ende Mai diesen Jahres war es nun soweit, dass 
dieses große Darlehen abbezahlt werden konnte!  
Somit belastet uns nur noch ein Restdarlehen von 12.000 EUR beim Bund FeG. 
Wir danken allen, die ihr Geld, auch in Form von Sonderspenden oder zeitlich 
begrenzten zinslosen Darlehen investiert haben. 
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Renovierung aktuell 

Nach einer intensiven Planungsphase 
sowie einer Corona Pause konnten wir 
endlich mit dem Umbau des Saales 
starten. 

Es sind nun fast alle vorbereitenden 
Arbeiten in Eigenleistung erbracht 
worden. Dazu gehörten Ausräumen, 
Schleifen, Technikpodest bauen, Holz 
streichen, Kabel verlegen, Rigips Plat-
ten verlegen und verspachteln und 

Vieles mehr. 
Hierfür schon einmal 
vielen Dank an alle die 
mitgeholfen haben. 
Nun wird der Handwer-
ker für Wände und Bö-
den Anfang August 
seine Arbeit aufneh-
men. 
Aufgrund der Ressour-
censituation haben wir 
uns jetzt erstmal um die 
baulichen Maßnahmen 
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gekümmert und Themen wie Innen-
einrichtung erstmal zurückgestellt. 
Hier wird es dann nach den Sommer-
ferien weitergehen, wobei der Raum 
an sich dann schon wieder in einem 
ansehnlichen Zustand sein wird und 

falls es die Corona Situation zu-
lässt auch schon genutzt werden 
kann. 
Wir freuen uns schon darauf im 
neu gestalten Saal gemeinsam 
Gottesdienst feiern zu können. 

Michael Saalfrank
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GoDi’s back 

In der letzten Ausgabe des Gemein-
debriefes haben einige Gemeinde-
glieder berichtet, wie sie die Corona 
Zeit erleben. Damals war auch noch 

nicht klar, wie es weitergeht mit Got-
tesdiensten und Gemeindeveranstal-
tungen.  
Am 5. Juli steht im Jahresplan für die-
ses Jahr ein OpenAir Gottesdienst. 
Das nahmen wir als Gemeindeleitung 
zum Anlass und machten daraus unser 
Gottesdienstkonzept für die erste Zeit 
der gelockerten Einschränkungen. Wir 
sind sehr dankbar, dass wir die ersten 
Gottesdienste feiern konnten und das 
Wetter schön sonnig und warm war. 
Es bleibt spannend wie die Zeit wei-
tergeht und was noch alles kommt. 
Damit alles auch in diese Richtung 
weitergeht und es mehr Lockerungen 

geben kann, gibt es gewisse Vorkeh-
rungen und Richtlinien, die wir befol-
gen wollen. Diese werden in jedem 
Gottesdienst abgekündigt, sodass 
man auf dem aktuellen Stand der 
Dinge ist. 

Ganz herzlichen Dank an alle, die dazu 
beitragen den Gottesdienst feiern zu 
können. Jedes Mal Bänke stellen, 
Schirme gegen zu viel Sonne und die 
Technik aufbauen - und hinterher muss 
auch alles wieder abgebaut werden. 

Thorsten Feitt 
aus der Gemeindeleitung 
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Weltreise 

Am Freitag, den 24. Juli 2020 feierte 
die Jungschar ihren Jahresabschluss 

und auch ein wenig meinen 
letzten Jungschartag. Gefeiert 
wurde am Hopfensee, auf mei-
ner Fischteichanlage. Da man 
derzeit nicht so viel Reisen kann 
– wollten wir das machen, in 
Gedanken und Stationen. 
Zu Beginn schauten wir uns ei-
nen reisefreudigen Apostel an: 
Paulus. Er durchquerte so einige 
Gebiete und redete frei und 
offen von Jesus, auch wenn ihm 
nicht immer genauso freundlich ge-
antwortet wurde….auch wir machten 
uns auf die Reise durch verschiedene 
Kontinente. Die Antarktis, Europa, 
Amerika (Nord- und Süd), Afrika und 
Australien hatten so einige Informa-
tionen und Überraschungen für uns. 
Immer lernten wir diese Gebiete 

grundsätzlich kennen und dann wurde 
ein landestypischer Wettkampf ausge-
führt. Gemeinschaft, Spaß und Freude 
standen im Mittelpunkt dieser Weltrei-

se durch alle Kontinente.  
Zwei ausgeglichene Teams 
kämpften um den Sieg, bei 
dem schließlich die Mannschaft 
USA mit einem hauchdünnen 
Vorsprung gewinnen konnte. 
Mit Muffins, Steckerlbrot und 
anderen Köstlichkeiten rund 
ums Lagerfeuer verabschiede-
ten sich die Jungscharler in die 
Sommerferien. 

Wir danken dem Herrn für eine tolle 
Zeit mit vielen verschiedenen Aktivitä-
ten, die Bewahrung. Danke für jeden 
einzelnen der dabei war, danke an die 
Eltern, die mir ihre Kinder anvertraut 
haben. 

Detlef 
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Nachfolger gesucht 

Als ich vor kurzem überlegt hab, hab 
ich festgestellt, dass ich seit nun schon 
38 Ausgaben am Gemeindebrief mit-
arbeite und das Layout gestalte. An-
gefangen habe ich im Juni 2014 - Un-
zählige Anschläge auf der Tastatur, 
viele Bilder gesucht und gefunden, 
bearbeitet und ins Layout eingefügt. 
Texte wurden Korrektur gelesen (nicht 
von mir) und wieder abgeändert. Ich 
konnte immer wieder neue Details am 
Designs ausprobieren. Und im Grunde 
hat mir die Arbeit all die Jahre viel 
Freude bereitet und genau meinen 
Begabungen entsprochen. 
Nun merke ich aber, dass mir zu oft 
die Zeit und auch die Ideen ausgehen.  

Deswegen möchte ich die Verantwor-
tung gerne baldmöglichst abgeben.  
Wenn du das also liest und denkst, 
diese Aufgaben würde dir liegen und 
vor allem Spaß machen, dann melde 
dich bei mir.  
Aber keine Angst, niemand wird ins 
kalte Wasser geworfen. So eine Über-
gabe geschieht nicht von heute auf 
morgen und ich werde in jedem Fall 
unterstützend zur Seite stehen. Viel-
leicht findet man - in der heutigen Zeit 
- ganz neue Wege auch gemeinsam 
was zu gestalten. Außerdem gehören 
zum Redaktionsteam noch mehr Leu-
te, die ihren Job hervorragend ma-
chen. 

Thorsten Feitt

We  
want 
 you!
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Happy Birthday 
Am 27. Juli erblickte Merja Krumm das Licht der Welt. Wir freuen uns mit den 
Eltern Tim und Steffi und Bruder Leon und wünschen Gottes Segen!

Abschied 
Seit nun 7 Jahren lagen Detlef die Jungscharkinder am Herzen. Er hat sich im-
mer wieder Aktionen ausgedacht, was er mit ihnen an den Freitag Nachmitta-

gen unternehmen kann, Andachten vorbereitet und Einiges mehr.  
Besonders schön finde ich, dass vor den Sommerferien noch ein gelungener 
Abschluss möglich war und er nicht Corona bedingt ausfallen musste. Es war 

ein Abschluss vor den Sommerferien für die Kinder und ein Abschied von  
Detlef als verantwortlicher Mitarbeiter.  

Die Gemeinde und auch die Eltern sind sehr dankbar für all die Jahre, die Det-
lef sich hier investiert hat und wir wünschen Gottes Segen!

Neuer Abschnitt 
Constantin, Josi, Samuel und Anton werden im August einen neuen Abschnitt 
ihres Lebens antreten. Sie ziehen nach Rheinland-Pfalz. Dort haben sie die 
Möglichkeit nah bei Constantins Eltern zu wohnen. Wir wünschen als Gemein-
de Gottes Segen für die letzte Zeit hier im Allgäu, für den Umzug und vor allem 
für den Neustart vor Ort. Schön dass ihr hier wart!

sing & pray 
Herzliche Einladung zum sing & pray Abend am 6. September, 20.00 Uhr mit 

Ramona

LEGO® Bautage 
Aufgrund der geltenden Hygiene Richtlinien werden die Bautage verschoben. 
Es bestehen so viele Faktoren, die das Bauen zurzeit in der Gemeinschaft 
erschweren, sodass wir als Gemeindeleitung entschieden haben, es wann 
anders (vermutlich im nächsten Frühjahr) erneut anzugehen. 

Gebet für die Stadt 
Ab sofort finden wieder Gebetszeiten vor den Stadtratssitzungen in der 

Orangerie statt. Der Termin nach den Ferien: 29. September um 17.00 Uhr.

merkensWERT
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… im August: 

02.08. 10.00 Predigt: Pastor Henrik Otto, mit Abendmahl 

09.08. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Uli Betz, Kempten 

16.08. 10.00 Predigt: Stefan Bühler 

23.08. 10.00 Predigt: Andreas Rominger, Bundeswehrpfarrer in Füssen 

30.08. 10.00 Predigt: Pastor Henrik Otto  

… im September: 

06.09. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Uli Betz, Kempten 

13.09. 10.00 Predigt: Pastor Jürgen Grün 

20.09. 10.00 Predigt: Martin Langefeld, Augsburg 

27.09. 10.00 Predigt: Stefan Morlok, Ulm 

Der Gottesdienst findet bei schönem Wetter bis nach den Sommerferien auf dem 
Parkplatz vor dem Gemeindehaus statt. Bei Regen fällt er aus. Geparkt werden 
kann beim nahegelegenen Parkplatz des Matratzen Concord für die Zeit des Got-
tesdienstbesuches. 

GOTTESdienste
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Gottesdienst 
Sonntags 10.00 Uhr 
auf dem Parkplatz

Müttergebet  
mit Kinderprogramm 
Dienstags 9.30 - 11.00 Uhr  
Luzia Fussenegger 

Kindergottesdienst 
Nach Absprache 
Ute Bühler  

Hauskreis in Roßhaupten 
Mittwochs 20.00 Uhr 
Ehepaar Saalfrank 

gemeindeVERANSTALTUNGEN

Jugendkreis AWAKE 
Freitags 19.30 - 21.30 Uhr 
Thorsten und Esther Feitt 
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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


