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Entschluss! 
 
Ich gebe jede Sorge, 
die mich quält, 
jede Angst, 
die mir droht, 
bei Jesus ab. 
 
Ich gebe jede Schuld, 
die mich anklagt, 
jedes Versagen, 
das mich in Unruhe bringt, 
bei Jesus ab. 
 
Ich gebe jede Traurigkeit, 
die meine Seele abstürzen lassen will, 
jeden Verlust, 
der mir sagt, er könne keine Tröstung finden, 
bei Jesus ab. 
 
All das gebe ich in die barmherzige Hand 
des guten Hirten, 
der aufrichtet, tröstet, vergibt, 
zur Buße leitet, 
neuen Mut schenkt, 
mir Kraft zur Wiedergutmachung verleiht, 
mich zum Aufstehen bewegt, 
wenn ich gefallen bin - 
 
und meine Sorgen 
zu seiner Angelegenheit macht. 

 
Ruth Heil   
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Liebe Gemeinde, 
 
es war ein ganz schöner Augenblick, dieser Morgen vor 
einigen Wochen. Ich kam von der Nachuntersuchung 
vom Arzt zurück. Einen Tag vorher waren mir die Drähte 
aus dem linken Fuß gezogen worden. Und nun hatte der 
Arzt gemeint, ich könnte doch auf meinen Gips verzich-
ten und sollte so langsam wieder auf beiden Füßen lau-
fen lernen. Also habe ich den Gips abgelegt und eine 
Sandale an den linken Fuß gezogen. Und seitdem übe 
ich wieder das Laufen auf zwei Füßen. Es bleibt noch 
viel zu tun – aber es geht mit jedem Tag besser. 

 
Und noch etwas sehr schönes habe ich erlebt: Vor einigen Wochen habe ich 
die erste nachösterliche Fußwaschung meines Lebens genossen. Nachdem 
ich mir ja beim Holzhacken mit meiner Axt eine Fußverletzung und einige Wo-
chen Krankenhausaufenthalt eingehandelt hatte, meinte ein lieber Mensch aus 
meiner Gemeinde, der mich zwischendurch immer mal mit guten Verbänden 
erfreut hatte, irgendwann einmal, es wäre gewiss eine Wohltat für mich, wenn 
er mir mal den verletzten Fuß in warmes Wasser halten und ein wenig wa-
schen würde. Ich selber konnte das so noch nicht allein. Und dann war das 
eine Riesenwohltat – ein gewaschener und danach einbalsamierter, gecremter 
linker Fuß. Das werde ich ihm nie vergessen. Viel besser als der Papst das je 
gekonnt hätte. 
 
Tja, unsere Füße G.. zwei Füße hat jeder Mensch, deshalb ist es für ihn wich-
tig, „mit beiden Füßen im Leben zu stehen“, sich der Wirklichkeit zu stellen 
und sie zu meistern.  
 
Die Füße sind Teil unserer Persönlichkeit. Durch die bildhafte Redeweise über 
den Fuß können Menschen sogar ihrem Charakter nach beschrieben werden. 
 
Und ein verletzter Fuß ist nicht nur eine Lappalie, wie ich gerade anhaltend 
feststelle – sondern ein massiver Eingriff in meine Bewegungsfreiheit. Schwer 
auszuhalten, auch im Genesungsprozess. 
 
Und da finde ich es interessant, dass die Bibel bildhaft – man nennt diese Re-
deweise „anthropomorph“ – auch von Gottes Füßen spricht. 
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Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. 
Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges 
nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten 
meines Lebens. 
 
Besorgt fragte ich den Herrn: „Herr, als ich anfing dir nachzufolgen, da hast du 
mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, 
dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu se-
hen ist. Warum hast Du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauch-
te?“ 
 
Da antwortete er: „Mein liebes Kind, 
ich liebe dich und werde dich nie allein 
lassen, erst recht nicht in Nöten und 
Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine 
Spur gesehen hast, da habe ich dich - 
getragen.“ 
 
So ist Gott zu mir und zu Dir. Aber - alles ist Geschenk und Gnade. Gott allein 
entscheidet, ob er meine und Deine Füße auf weiten Raum stellt oder wann er 
uns trägt – oder ob er unseren Lebenshorizont einengt und klein macht 
(vielleicht lebenslang), weil er das so will und - gut für uns findet. 
 
Und ich wünsche mir und Ihnen, dass unsere Liebe und unser Vertrauen zu 
Gott so groß ist oder wird, dass wir seine Entscheidung für unser Leben an-
nehmen und mit ihr (weiter)leben können. 
 
Gott segne Sie alle sehr! Und passen Sie auf Ihre Füße gut auf. Besonders 
wenn irgendwo in der Nähe ein Beil herum steht!  
 
Mit herzlichem Gruß  
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Ja, Sie haben richtig gelesen. Von Gott wird gesagt, dass er Füße habe. Beim 
Propheten Jesaja heißt es über Gott: „Der Himmel ist mein Thron und die Erde 
der Schemel meiner Füße.“ (Jes. 66,1) 
 
Und dieser Gott, der so unendlich viel größer und mächtiger ist als alles, was 
wir von dieser Erde her kennen – dieser Gott achtet liebevoll auf mich und 
Dich, auf Deine und meine Füße.  
 
Nur – liebe Gemeinde – in Psalm 121 steht auch: „Er wird Deinen Fuß nicht 
gleiten, nicht ausrutschen lassen!“ – es steht dort nicht: „Er wird Deine Axt 
nicht ausrutschen lassen.“  
 
Gott verheißt uns eben nirgendwo die ständige Bewahrung von Verletzungen 
– von körperlichen und seelischen. Und er verheißt uns auch nicht eine wun-
derhafte Schnellheilung einer Fußverletzung, nur weil wir seine Nachfolger 
sind, oder vielleicht sehr ungeduldige Menschen. – Ich bin, liebe Gemeinde, 
allen sehr dankbar, die nach meinen unglücklichen Axthieb und die darauf fol-
genden Operationen innig für mich gebetet haben. Danke nochmals sehr da-
für, das hat mein Vertrauen sehr gestärkt und mir ganz viel geholfen! Aber - 
um ein „Fuß-Wunder“ habe ich nicht gebetet, und ich habe es auch nicht von 
Gott erwartet. Warum auch? Warum sollte Gott die Gesetze natürlicher Hei-
lungsvorgänge für mich unachtsamen Axtschläger außer Kraft setzen – nur 
damit meine Geduld nicht so sehr geprüft werden möge? Er hat mich vor einer 
schlimmen Infektion bewahrt; und er hilft mir jetzt durch meine Physiothera-
peutin, dass ich irgendwann in nächster Zeit wieder auf beiden Füßen stehen 
– und gehen kann. Das wünsche ich mir sehr. Und ich wünsche mir, dass sich 
auch in meinem Leben bewahrheitet, was in diesem bekannten Gedicht aus-
gesagt wird. Die meisten von uns kennen es sicher, aber nicht jeder weiß, 
dass es von Margaret Fishback Powers stammt - ein Gedicht, das das Bewah-
rende Gottes sehr schön zum Ausdruck bringt. Sie schreibt:  
 
„Eines Nachts hatte ich einen Traum: Ich ging am Meer entlang mit meinem 
Herrn. Von dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder 
aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine 
eigene und die meines Herrn. 
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Und Gott war auch dabei! 
 
Dies ist die Überschrift über 8 Jahre in der Gemeindeleitung (GL). Das Redak-
tionsteam hat auch mich gebeten einige Zeilen über meine Zeit in der GL zu 
schreiben. 
 
Begonnen hat alles mit unserer Mitgliedschaft in der FeG. Wie so oft in mei-
nem Leben wurde ich sehr rasch in zwei Aufgaben hineingestellt. Dies war 
einmal der Kindergottesdienst und zum anderen die Vorplanungen zu unse-
rem Anbau. Besonders die Planungen zum Anbau nahmen an Fahrt auf. So 
war ich bei einigen Sitzungen der damaligen GL mit dabei. Als dann Ältesten-
wahlen anstanden, wurde die Mitgliederzahl der GL um eine Person erhöht, 
und so wurde ich in dieses Gremium berufen. 
 
Die ersten Jahre füllte der Anbau meine Zeit voll aus. In vielen Situationen 
durfte ich, und wir alle, Gottes Hilfe und Wirken erfahren. Hier einige Beispiele 
zur Erinnerung: 
Die Suche des richtigen Architekten,  
die Führung zum Erwerb des Nachbargrundstückes, 
der gelungene Grundriss unseres Anbaues.  
All die helfenden Hände bei den Baueinsätzen. 
All die vielen still gefalteten Hände.  
All die großzügig spendenden Hände. 
All die bewahrte Arbeit, nur ein verstauchter Fuß ist mir bekannt.  
Viele motivierte, ehrliche Handwerker, die bewusst an einem Gotteshaus mit-
wirkten. 
Ein gutes Verstehen mit dem Architekten,  
ja auch das geduldige Tragen von Familie Wagner während der Bauzeit. 
 
Nach der Einweihung ging es erstmals ruhiger weiter. Das Durchatmen tat 
uns allen gut. Nach dieser Erholung ging es aber wieder in stürmischere Ge-
wässer. Pastor Wagner fiel einige Zeit aus und Ältestenwahlen waren durch-
zuführen. In dieser Zeit haben Siegfried Richter und ich hautnah erfahren, wie 
Gemeinde belasten kann. Es tat sehr gut zu wissen, dass Gott mit im Boot 
sitzt.  
 
Nach all dem Auf und Ab gab es dann eine ruhigere Zeitspanne. Dank der Be-
rufung von Gerd Ballon und seinem Einsatz fährt das Gemeindeschiff in ruhi-
gerem Gewässer. Als Fazit dieser GL-Zeit möchte ich zwei Punkte loswerden: 

Ältestendienst GeMEINdeLEBEN Ältestendienst 

1. Euch in der GL: 
 Vertraut felsenfest darauf, dass Gott der Herr unserer Gemeinde ist, 

und rechnet ebenso felsenfest damit, dass er sagt, wie und wo es lang 
geht. 

2. Uns als Gemeinde: 
 Unterstützt unsere GL im Gebet, mit Vorschlägen und Ideen. 
 Vergesst aber bei all der eigenen Initiative nicht, dass wir uns auch 

führen lassen. 
 

Ich selbst sage Euch Dank für all die Unterstützung, Gespräche und Gebete. 
Sollte ich dem Einen oder Anderen mit meiner direkten Art verletzt haben, so 
bitte ich um Entschuldigung. 
 
 
Liebe Grüße 
 
 
Albrecht Noller 
 
 

Nach vielen Jahren als Älteste in unserer Gemeinde 
wurden am 11.03.2012 Albrecht Noller und Siegfried 
Richter aus diesem Amt verabschiedet. 
 

 

 

 

Gleichzeitig wurden Ulrike Eissele und  
Klaus Gundelbacher als neue Gemeindeälteste eingesegnet.  

Bilder: Helmut Wurm 
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GeMEINdeLEBEN Frauenfreizeit 

Nicht nur Vortrag und Unterweisung haben alle Teilnehmerinnen fasziniert. 
Ein bisserl Fitness und Naturerkundung wurde auch geboten.  
Natürlich war ich guten Mutes, jedoch mit falschem Schuhwerk auf dem Pano-
ramaweg unterwegs. Die somit eingefangenen Blasen ermuntern mich künftig, 
meine vorhandenen Wanderschuhe nach Garmisch mitzunehmen. 

 

 

Ingrid Daniels 

GeMEINdeLEBEN Frauenfreizeit 

Mein Freizeiterlebnis mit Gott auf meinem Weg 
 
In der idyllischen Umgebung des Werdenfelser Landes, bei durchwachsenem 
Bayernwetter, fand unsere diesjährige Frauenfreizeit statt.  
 
Die Referentin Noor van Haaften war einige Jahre in der christlichen Studen-
tenarbeit in Österreich tätig und arbeitete dann als Redakteurin und Moderato-
rin  beim niederländischen Rundfunk. Seit 2002 ist sie freiberuflich als Refe-
rentin bei Konferenzen und Tagungen in Europa und Asien unterwegs. Sie ist 
Autorin zahlreicher Bücher, die in mehreren Sprachen erschienen sind. 
 
Mit Noor van Haaften erlebten wir, wie viele biblische 
Grundprinzipien und Geschichten in lebensnahen Situ-
ationen unserer Zeit einen Prozess der Erneuerung 
führen.  Viele von uns „sind mit schwerem Gepäck 
unterwegs“. Wir, die in dieser schnelllebigen Zeit bela-
den durch Erfolgsdruck und andere Einflüsse 
„überladen“ sind, müssen die richtigen Grenzen setzen 
und eine klare Priorisierung unseres Lebens zu Gott 
für unser Leben festlegen. 
 
Wir müssen Antennen entwickeln die auf Gott gerichtet sind, um IHM Raum zu 
geben unser Leben, unseren Alltag sicher zu meistern und jedweder Art von 
Druck (auch Unterdrückung oder Mobbing) zu begegnen. 
 
5 Prinzipien bringen uns auf den Weg: 

1. Willensentscheidung: Ohne Gott komme ich nicht aus, ich mache es 
mit Jesus aus, Er will mit mir sein. 

2. Entwickle eine Antenne für Gott: Lerne auf Seine Stimme zu hören; 
erwarte, fühle und sei wachsam, wie Er dir begegnet. 

3. Organisiere Momente für Jesus: Suche und finde „stille Zeit“ und be-
te; dies ist kostbare Zeit - du empfängst Trost und Gnade. 

4. Ernähre deine Seele zum Wachsen: Durch das Wort Gottes (Bibel), 
Gemeindelektüre, Konferenzen, Gebetspartner/innen. 

5. Entferne alles Ungeziefer aus deinem Lebenshaus: Mach Ernst mit 
Jesus; keine Gemeinschaft mehr ohne Gott; wirf alle Einschränkungen 
auf Ihn; vertraue Ihm. 
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 Gemeindefreizeit 

Erinnerungen... 
 
Ah, wie schön war es! Raus aus dem Alltag, rein in das Besondere. Die vielen 
lieben Menschen, die Gemeinschaft, die Gespräche, die Umgebung, das Es-
sen, das Wetter, die Musik, es war einfach wunderbar. Alles hat gepasst. Gott 
hatte alles im Vorfeld arrangiert, die Termine gesetzt. Und dabei war Er natür-
lich auch, die ganze Zeit. Er wollte sich die Sache nicht entgehen lassen. 
 
Am Freitag (27.4.2012) um 18 Uhr ging es mit einem gemeinsamen Abend-
essen los. Fast alle Teilnehmer (ca. 100 Personen) waren angereist. Nach 
dem Essen bestand die Möglichkeit, sich körperlich an der Kletterwand zu be-
tätigen. Viele Kinder haben dies genützt. Die erwachsenen Zuschauer waren 
begeistert!  
 

Am Samstagvormittag war Kin-
derprogramm angesagt. Eine 
kleine „Betreuungsgruppe“ aus 
der FeG Garmisch hat unsere 
Kinder äußerst kreativ draußen 
beschäftigt. Nachmittags wurden 
unterschiedliche Ausflüge in der 
traumhaften Berglandschaft un-
ternommen. Der bunte Abend 
sorgte über die Altersgruppen 
hinweg für viel Lachen und 
Spaß. Am Sonntag besuchten 
unsere Kinder die FeG Garmisch 
und erlebten dort ihren Kinder-
gottesdienst.  
 

Immer wieder war Raum für Gespräche und zum gegenseitigen Kennenler-
nen. Auch spielten jung und weniger jung öfters miteinander Fußball. Andere 
übten sich in künstlerischen, zirkusähnlichen Fertigkeiten wie jonglieren und 
Einrad fahren (oder beides gleichzeitig!). 
 
Als versammelte Kinder Gottes haben wir auch Impulse für unser Leben mit 
Gott bekommen. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir unseren Alltag ges-
talten, wie wir Gottes Stimme hören können und wie wir unsere Berufung im 
Alltag leben. Ganz schön spannend das Ganze. 

GeMEINdeLEBEN Gemeindefreizeit 

Alle hatten viel zum Zuhören. Die drei Vorträge von Frank Bernd waren hu-
morvoll, bildhaft oder einfach interessant aufgebaut. Das Gesagte wurde mit 
konkreten Beispielen verständlich gemacht. 
 
Es begann mit dem „Wechsel der Per-
spektive“ oder „Wie kann mein Alltag ein 
Gottesdienst sein?“ Der Mensch lebt in 
der Zerrissenheit, alle Lebensbereiche in 
denen er sich befindet (als Vater, Mutter, 
Freund/-in, Ehemann/-frau, Nachbar, On-
kel, Chef, Kollege, Hausbesitzer, Kind 
Gottes, Gemeindemitarbeiter usw.) unter 
einen Hut kriegen zu wollen bzw. zu müs-
sen. Wie kann er/sie die richtige Balance 
zwischen den unterschiedlichen Berei-
chen finden? Und wo hat Gott seinen Platz? Gott will der einzige Herr und 
Hirte im Leben seiner Kinder sein. Er will nicht einer von vielen Bereichen sein. 
Um das Bild von dem Hut wieder zu verwenden, er will nicht mit unter dem Hut 
sein, sondern er will selbst der Hut sein. Gott, Hut, was heißt das alles?! 
 
In Kolosser 3,23 werden die Christen aufgefordert: „Alles was ihr tut, mit Wor-
ten und Werken, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen“. 
Vereinfacht übersetzt heißt es: Tue alles für Gott (und nicht für die Menschen). 
Egal, worum es geht (Hausarbeit, Kinderversorgung, Hausaufgaben, Beruf, 
Gemeindeaufgaben, Gespräche usw.), tue alles für und vor allem mit Gott. Mit 
der Bekehrung gehört alles was ein Mensch hat und ist Gott. Der Mensch ist 
ein Verwalter Gottes, der sich bemüht, sein Bestes zu geben. Ein guter Ver-
walter fragt seinen Herrn um Rat in der Ausübung seines Amtes. Es gehört ja 
alles dem Herrn, deshalb beziehe ich ihn in allem was ich tue oder tun möchte, 
ein. Gott wird geehrt, indem seine Kinder sorgsam mit den Dingen umgehen, 
die ihm, Gott, gehören. In dieser Sicht wird das, was die Menschen tun, zum 
Gottesdienst, täglich, mit jeder neuen Aufgabe. Das ist Perspektivenwechsel. 
Ganz schön herausfordernd, was? Darin darf jeder wachsen und sich trauen, 
auszuprobieren. Sicherlich fällt es am Anfang schwer Gott zu fragen: “Herr, 
wie soll der Tag heute aussehen? Was hast du heute mit mir vor?“ Gar nicht 
so leicht, Gottes Programm über sein eigenes Programm zu stellen. Aber, wie 
erkennt man Gottes Programm? Gute Nachricht, hier kommt die nächste Her-
ausforderung, damit das Leben als Christ spannend bleibt: Dafür muss ich 
Gottes Stimme im Alltag hören. 
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GeMEINdeLEBEN 

Jesus selbst hat sich im größten Trubel zurückgezogen, um mit seinem Vater 
im Himmel zu sprechen (Lk. 5,15-16). Wie konnte er nur? Es haben so viele 
auf seine Hilfe gewartet. Aus diesen Auszeiten hat er Kraft geschöpft, um sei-
nen Auftrag zu erfüllen. Jesus hat sich nicht von der Not der Menschen diktie-
ren lassen, was er tun sollte. Die Sprechstunde mit seinem Vater war ihm 
wichtiger als die Sprechstunde mit den Menschen. Jesus hat nicht alles was 
die Menschen brauchten/erwarteten erfüllt, aber Gottes Auftrag hat er erfüllt. 
Der Teufel fürchtet den, der Zeit mit Gott verbringt. So wie der Pfeil im Bogen 
zuerst nach Hinten gespannt wird, um Wucht und Zielgenauigkeit zu erlangen, 
so erhält der Christ seine Kraft indem er sich zu Gott zurückzieht. Und nun, 
wie redet Gott zu seinen Kindern? Er ist vielfältig und hat verschiedene Mög-
lichkeiten: Die Bibel, Zeichen, Träume, andere Menschen, bestimmte Umstän-
de, aber auch ganz direkt. Die 5 Grundvoraussetzungen, um Gottes Stimme 
direkt zu hören sind:  
1. Die Bereitschaft dazu, nach dem Motto: „Rede du, Herr, ich höre“.  
2. Die richtige Motivation: Zur Ehre Gottes, zum Wachstum seines Reiches. 

Nicht der Mensch soll sich erheben, weil er Gottes Stimme hört, sondern 
Gott soll dadurch verherrlicht werden.  

3. Geduld: Gott ist anspruchsvoll, er braucht meine ungeteilte Aufmerksam-
keit (1. Mo.22,11; 1. Mo. 26,2; 2. Mo.3,4; 1. Sam. 3,4; Jer. 42,7). Und 
manchmal nimmt er sich Zeit, bevor er etwas offenbart.  

4. Gewohnheit: Im Üben, Gottes Stimme zu hören, lerne ich seine Stimme 
kennen und erkennen.  

5. Gehorsam: Schritte gehen, die Gott mir gezeigt hat. Das Umsetzen des 
Gehörten hilft mir, im Glauben zu wachsen. 

 
Es ist toll zu wissen, dass Gott es jedem zutraut, seine Stimme zu hören, 
wahrzunehmen. Es ist nicht für eine besondere Gruppe unter den Christen 
reserviert. Er wünscht sich mit jedem Einzelnen diese Intimität, in der Er zu 
Wort kommen darf. Und wie heißt es so schön: „Übung macht den Meister“! 
 
Und nun geht es darum, seine Berufung im Alltag zu leben. Gemäß Epheser 2 
Vers 10 sind wir in Christus neu geschaffen, um gute Taten zu vollbringen. 
Gott macht seine Kinder dazu fähig, ein gutes Werk zu tun, da wo sie sind, in 
ihrem Umfeld. Gott hat Termine im Vorfeld gesetzt, Begegnungen arrangiert 
(1. Kön. 17,8-9). Wenn der Gläubige offen ist für Gottes Stimme und das tut, 
was Gott ihm befiehlt, dann wandelt er im Auftrag (in der Berufung) Gottes. 
Gott will jeden benutzen, da wo er/sie sich befindet. Deshalb ist es wichtig, 
sich nach Gottes Programm zu richten und nicht nach dem eigenen Plan.  

Gemeindefreizeit GeMEINdeLEBEN Gemeindefreizeit 

Sonst besteht die Gefahr, dass selbst der Christ, der bemüht ist, Gutes zu tun, 
an Gottes Auftrag vorbei lebt. Wie schade wäre das. Denn in unserem Leben 
hat Gott auch Zeitpunkte, Termine und Menschen gesetzt, ohne die wir viel-
leicht nicht zu ihm gefunden hätten. 
 
Ja, so herausfordernd für unser Glaubensleben, aber auch so belebend und 
ermutigend war unsere Gemeindefreizeit in Garmisch. Ich habe versucht, ei-
nen kleinen Einblick in dieses Wochenende zu gewähren. Die, die dabei wa-
ren, können sicher vieles ergänzen und vervollständigen. Und für die, die lei-
der nicht teilnehmen konnten, besteht die Möglichkeit, sich die Vorträge anzu-
hören. Für die technische Umsetzung steht Robert Pfeiffer gerne zur Verfü-
gung. 
 
Und nächstes Jahr geht es wieder vom 26. bis 28. April 2013 in Garmisch wei-
ter. Mal sehen, welche Fortschritte jeder bis dahin getan hat... 
 
Ich wünsche uns viel Mut im Ausprobieren und Entdecken und Gottes Segen 
beim Umsetzen. 
 
 
Laure Schneider 
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GeMEINdeLEBEN 

Torten und Kuchen für Japan 
 
Das muss ich Euch erklären! Jörg Eymann arbeitet mit seiner Frau Dorothea 
als Missionar in Japan. Genau genommen im Hope-Center in Inazawa. Jörg 
ist dort unser  Missionar. Warum? Er ist der Sohn von Hans-Peter Eymann. Ist 
also in der FeG Fürstenfeldbruck aufgewachsen. 
 
Und jetzt beginnt die Torten-Geschichte: Bei Hans-Peter und Ruth Eymann 
trifft sich jeden Montag um 9 Uhr 30 der Hauskreis Eymann. So früh am Tag? 
Das liegt am Alter der Teilnehmer: in der Regel im Rentenalter oder solche, 
die sich um diese Zeit freimachen können. Die Leiterin unseres Hauskreises 
ist Christa Hornisch. Und sie hatte die Idee: Wir backen Torten und Kuchen 
und bieten sie an einem Sonntag in der FeG Fürstenfeldbruck nach dem  
Gottesdienst zum Verkauf an. Und der Erlös sollte als finanzielle Sonderhilfe 
für das Bundesjugendprojekt Get Connected an unsere Missionare in Japan 
gehen. 
 
Dieses Ansinnen wurde von den 
Hauskreis-Teilnehmern mit gemisch-
ten Gefühlen aufgenommen. Denn 
schließlich wurden, um die ganze Sa-
che attraktiv zu machen, von jeder 
Familie 3 Torten / Kuchen erwartet. 
Das traf natürlich die Hausfrauen un-
ter uns, weniger die Männer. Aber 
was soll´s, es wurde beschlossen! 
 
Christa rührte im Gottesdienst die Werbetrommel für dieses Ereignis. Und die 
Hausfrauen unter uns legten sich auf jeweils 3 Torten / Kuchen fest. Da nicht 
alle Zutaten für eine solche Aktion im Haushalt vorhanden sind gab es ent-
sprechend lange Einkaufszettel. 
 
So weit mir bekannt gab es unter den insgesamt 21 Exemplaren kein Duplikat. 
 
Am Sonntag des Kuchenverkaufs wurde es schon früh hektisch im Gemeinde-
haus: Anlieferung des Gebackenen. Zu jedem Exemplar gehörte auch ein Auf-
steller mit der Bezeichnung des Backwerks und einem notwendigen Hinweis 
über u. U. nicht verträgliche Inhaltsstoffe (wie z. B. Alkohol etc.). 

Missionsaktion GeMEINdeLEBEN Misssionsaktion 

Und dann ging es nach dem Gottesdienst los: Der Preis für 1 Stück Torte / 
Kuchen wurde auf einheitlich 1,50 € festgelegt. Das erleichterte erheblich den 
Bezahl-Vorgang. Wer darüber hinaus nach oben abrunden wollte, dem wurde 
das nicht verweigert. Der gute Zweck war ja allen bekannt! 

 
Einige Gottesdienstbesucher brachten Transport-
behältnisse mit um den Kuchen daheim zu genie-
ßen. Die meisten genossen das köstliche Gebäck 
gleich an Ort und Stelle. So war in unserem  
´Speiselokal´ (unser alter Gemeindesaal) an den 
aufgestellten Tischen bald kein Platz mehr frei. 
 
Meine Aufgabe war es, zu kassieren. Und habe 
dabei festgestellt, dass der Kuchen von fast allen 
großzügig bezahlt wurde. Ich entsinne mich an 
kleine Kinder mit strahlenden Augen, so klein,  

dass sie kaum auf den Tisch schauen konnten; in einer Hand den Pappteller 
mit einem Stück Torte und in der anderen das Geld dafür. Übrigens: eine Got-
tesdienstbesucherin hat gleich 3 ganze Torten mitgenommen um sie an ihrem 
Arbeitsplatz in der Krankenpflege an Kolleginnen und Kollegen zu verteilen. 
 
Und jetzt das Resümee: Es blieben nur 4 Stücke Torten / Kuchen übrig. Und 
in der Kasse war eine Summe von sage und schreibe 473,00 €. 
 
Mit der Sonderkollekte für unsere Missionare in Japan im Gottesdienst konnte 
von unserem Gemeindekassierer insgesamt ein Betrag in Höhe von 950,00 € 
zur Verfügung von Eymanns für Get Connected an die Allianz-Mission über-
wiesen werden. 
 
Gott sei Dank! 
 
 
Walter Pfeiffer 
 
 
 
PS: Es wurde schon gefragt, wann so etwas wieder stattfindet. 

Warten wir ab, wer da jetzt noch Ideen hat!! 
 

Bilder: Christa Hornisch 
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Zwischenbericht des Bundesjugendprojekts „Get Connected“ 
 
Inzwischen läuft das Projekt mehr als eineinhalb Jahre. Und in dieser Zeit ist 
einiges passiert. Das Team des Jugendzentrums ist gewachsen. Wo vorher 
ein Missionarsehepaar sich die Arbeit mit einigen japanischen Mitarbeitern 
geteilt hat, ist jetzt ein deutsch-japanisches Team von sieben Missionaren /
Kurzzeitmissionaren und vier japanischen Mitarbeitern geworden. Und so ist 
auch manches möglich, was wir sonst nicht so schaffen könnten.  
 
In den vergangenen Monaten wurde auch einiges im Jugendzentrum gebaut. 
Ein Counter aus einem alten Auto, neuer Fußboden im Eingang und in der 
Küche, neue Wände im Eingangsbereich und in einem Lesezimmer.  
 
Aber nicht nur am Gebäude hat sich etwas getan. Wir haben in den letzten 
Monaten auch viele neue Kontakte gewinnen können. Mit einer Gruppe von 
Schülern haben wir einige Male Basketball gespielt und auf einmal grüßen sie 
uns, wenn wir an ihnen vorbeigehen. Solche kleinen Schritte sind für uns sehr 
wichtig. Die Schüler gewinnen Vertrauen zu uns und verlieren die Scheu vor 
Ausländern und vor dem Jugendzentrum. Wir beten darum, dass sie wirklich 
einmal mehr Kontakt zu uns suchen. Außerdem haben wir über unsere 
Sprachklassen Kontakt zu einer Gruppe Studenten gewonnen, mit denen wir 
uns jetzt auch außerhalb der Sprachklassen regelmäßig treffen. Was uns be-
sonders freut, ist, dass sie ihre Freunde einladen und mitbringen! Das ist die 
beste Werbung für das Jugendzentrum. 
 
Im Herbst ist es dann endlich so weit. Das erste Missionsteam des Get Con-
nected startet. Wer dabei sein möchte, der kann uns eine E-Mail 
(info@hope.feg.de) schicken.  
 
Und wie geht’s weiter? Unsere nächsten Projekte sind der Ausbau unserer 
Lounge und vor allem möchten wir die Küche neu einrichten. Zudem suchen 
wir dringend einen zentralen japanischen Mitarbeiter.  
 
Außerdem haben wir eine Gebetsinitiative neu gestartet. Jeden Monat ver-
schicken wir unseren Gebetsbrief. Ihr könnt ihn unter http://hope.feg.de runter-
laden. Außerdem gibt es immer aktuelle News auf unserer Facebook-Seite 
(einfach nach „Get Connected“ suchen).  
 
Christian Henniger (Co-Leiter HOPE Youth Center)  

Mission GeMEINdeLEBEN Mission 
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Special Olympics Athleten auch in Fürstenfeldbruck angekommen 
 
Jessica ist eigentlich schon ein alter Hase in Sachen SpecialOlympics. Vor 
zwei Jahren war sie bereits dabei, hat in Bremen eine Medaille im Kugelsto-
ßen gewonnen und freut sich nun auf die Herausforderung in der bayerischen 
Landeshauptstadt. Sie gehört zu einer Gruppe von 20 Schülerinnen und Schü-
lern der „Lüneburger Schule am Knieberg“, die bei den Special Olympics vom 
20. bis 26. Mai in München teilnehmen. Die Special Olympics sind die weltweit 
größte, vom IOC offiziell anerkannte Sportbewegung für Menschen mit geisti-
ger und mehrfacher Behinderung; zu den Nationalen Sommerspielen in Mün-
chen kamen nun rund 5000 Athleten. Begrüßt wurden sie von Bundespräsi-
dent Gauck, der Schirmherr der Veranstaltung ist. 
 
Untergebracht ist die Gruppe aus Lüneburg, zusammen mit ca. 10 Betreuern, 
in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde in FFB, die dazu vor dem 
Gemeindezentrum extra einen Duschcontainer aufgestellt hat. Eine Gruppe 
freiwilliger Helfer unterstützt die jungen Leute bei der Zubereitung der Mahlzei-
ten.  
 
„Wir vom Team sind ganz überrascht und sehr dankbar für die Gastfreund-
schaft dieser Kirchengemeinde“, sagt Marieke Schöll, eine der begleiteten 
Lehrerinnen, „wir waren uns vorher völlig unbekannt und haben mit soviel 
Herzlichkeit nicht gerechnet.“ – „Und wir haben uns schon seit längerem ge-
fragt, wie wir durch unser Raumangebot und unsere Gastfreundschaft anderen 
Menschen helfen können,“ berichtet Albrecht Noller, der in tagelanger unent-
geltlicher Kleinarbeit das Aufstellen des Duschcontainers vorbereitet hat. 
„Schließlich brauchen abgekämpfte Sportler abends ein vernünftiges Sanitär-
angebot.“ 
 
 
 
 

GeMEINdeLEBEN 

 

 

Gebetsinitiative 
Treffen aller, die ein Herz fürs Gebet haben 

 
Lobpreis   Anbetung   Fürbitte   Bitte   Hören 
Schweigen   Gottes Wege erkennen   Dank 

Alte und neue Formen des Gebets kennen lernen 

 

Nächste Treffen: 17. Juni und 15. Juli 2012, um 19 Uhr im Gemeindehaus 
Ansprechpartnerin: Ulrike Eissele 

 

Im Olympiapark in München messen sich die Teilnehmer in Disziplinen wie 
Handball, Schwimmen, Judo, Tischtennis und Beachvolleyball. 14 der Gäste 
aus Lüneburg treten an in der Leichtathletik, weitere sechs beim Inline-Skaten.  
 
Und ein wenig „bayerischen Lifestyle“ haben die Gäste aus dem Hohen Nor-
den auch schon übernommen: statt des üblichen „Guten Tag“ begrüßen sie 
ihre neugewonnenen Freunde mit einem freundlichen „Grüß Gott“.  
 
Mit ihrem Bus fahren die Schüler dann am Freitag wieder heim; der ganze Auf-
enthalt wird vor allem dank der Unterstützung des zuständigen Schulförderver-
eins und zahlreicher Sponsoren möglich. 
 
Gerd Ballon und Klaus Gundelbacher 
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Großes Frauenfrühstück am 30. Juni 2012 
 
Ein herausforderndes Thema und ein wunderbares Frühstück möchten wir 
Ihnen an diesem Vormittag anbieten. Sie sind herzlich dazu eingeladen, gerne 
dürfen Sie auch Ihre Freundinnen mitbringen! 
 
Nur Mut!  - Angst bewältigen 
Angst - die Hände werden schweißnass, Angstgedanken schießen durch den 
Kopf, die Knie weich! Die Angst ist ein unangenehmes Gefühl. Doch sie gehört 
zu uns und tritt bei jedem Menschen auf. Für viele Menschen ist die Angst 
aber so stark geworden, dass sie sich nicht mehr „einfach so“ im Alltag bewe-
gen können: Essen in Gesellschaft, Straßenbahnen, Kaufhäuser, vollbesetzte 
Gottesdiensträume sind zu unüberwindbaren Hindernissen geworden. Oft be-
lastet dies auch ihre Beziehung zu Gott: Wenn ich ihm genug vertrauen würde, 
dann hätte ich keine Ängste.  
Die Referentin zeigt vor dem Hintergrund ihrer beratenden Seelsorgepraxis, 
wie wir Ängsten begegnen können. 
 
Angaben zur Person 

Monika Riwar ist evangelische Pfarrerin. Nach dem Studi-
um der Theologie war sie 5½ Jahre Pfarrerin einer  
Gemeinde der Reformierten Kirche des Kantons Zürich. 
Sie ist seit über 15 Jahren tätig in der Ausbildung für Seel-
sorge und Lebensberatung. Sie arbeitet als Fachreferentin 
beim bcb Bildungszentrum für christliche Begleitung und 
Beratung und ist Lebensberaterin und Supervisorin in  
eigener Praxis. Neben ihrer Beratungs- und Ausbildungs-
arbeit hält sie in der Schweiz und Deutschland  
Vorträge und Seminare zu seelsorgerlichen Themen.  
Monika Riwar ist Single und ist in Muri AG wohnhaft. 

 
Unkostenbeitrag: 10,00 Euro 
 
Sie sind gerne eingeladen, auch wenn der Unkostenbeitrag für Sie nicht finan-
zierbar ist. 
Kinderbetreuung bieten wir Ihnen bei Bedarf an. 
Anmeldungen bis 24. Juni 2012 bei Dorothee Pfeiffer,  
Tel. 08141-387992 oder per e-Mail an frauen-feg@web.de 

Veranstaltungen  

 

Kinderseite 

@ kids-weg.org und dessen Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten. 
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GeMEINdeLEBEN „Neue“ Gesichter 

 
Männerfreizeit in der Neulandhütte 
 
 
Wann: 28. bis 30. September 2012 
 
Alle weiteren Informationen folgen. 
 
Ansprechpartner: Klaus Gundelbacher 

Termine 

 
Am 8. Juli 2012 findet nach dem Gottesdienst ein Brunch statt. 
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GeMEINdeLEBEN Jugend 

„Now is the time“ 

Jugendgottesdienst am 
30.03.2012 

GeMEINdeLEBEN 

Geburtstage 

Gebet 
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Der Pastor und die Ältesten (Leiter der Gemeinde) sind nach dem Neuen Tes-
tament verantwortlich für die geistliche Führung der Gemeinde, für Lehre, 
Wortverkündigung und Seelsorge. 
Gerne können Sie sich mit Ihren Anliegen und Fragen an den Pastor oder die 
Ältesten wenden. 
 

 
Gerd Ballon, Pastor 
Ferdinand-Miller-Str. 13, 82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. (08141) 5 27 48 59 
Email: pastor@feg-ffb.de 
 
 
Ulrike Eissele 
Adolf-Kolping-Straße 18, 82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. (08141) 66 69 56 
Email: ueissele@feg-ffb.de 
 
 
Klaus Gundelbacher 
Maisacher Str. 5. 5, 82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. (08141) 4 22 44 
Email: kgundelbacher@feg-ffb.de 
 
 
Holger Soldner 
Diepoltshofen 1a, 82216 Maisach 
Tel. (08141) 35 31 36 
Email: hsoldner@feg-ffb.de 
 
 
Helmut Wurm 
Karwendelstr. 43, 82223 Eichenau 
Tel. (08141) 7 25 16 
Email: hwurm@feg-ffb.de 
 

GeMEINdeLEBEN 
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Hauskreise 

Albrecht & Marion Noller  
Dienstag, 19:30 Uhr 
Fürstenfeldbruck, Hubertusstr. 46 
Tel. (08141) 2 64 04 
 

Thorsten Hegenscheidt, Anke Peters  
Donnerstag, 20:00 Uhr 
Babenried, Eichenstrasse 5a 
Tel. (08141) 22 25 27 
 

Albrecht Hesmert  
Donnerstag, 20:00 Uhr 
Paul-Gerhardt-Straße 31 
Tel. (08141) 35 84 42 
 

 

Holger Soldner & Siegfried Richter  
14-tägig, Mittwoch, 20:00 Uhr  
Tel. (08141) 35 31 36 
 

Silvia & Florian Hradetzky  
Dienstag, 20:00 Uhr 
Gastgeber wechselnd 
Tel. (08141) 22 57 98 
 

Angelika & Klaus Gundelbacher  
Mittwoch, 20:00 Uhr 
Fürstenfeldbruck, Maisacher Str. 5 
Tel. (08141) 4 22 44 
 

Hauskreis Eymann 
Montag, 9:30 Uhr 
Fürstenfeldbruck, Bajuwarenstr. 8c 
Leitung: Christa Hornisch 
Tel. (08208) 9 57 61 20 

Impressum: Herausgeber: FeG Fürstenfeldbruck, Oskar-von-Miller-Str. 10, 82256 Fürstenfeldbruck;  
Bankverbindung: Sparkasse Fürstenfeldbruck, BLZ 700 530 70, Konto: 8002412 
Internet: www.feg-ffb.de, E-Mail: Gemeindebrief@feg-ffb.de, Redaktion: I. Mindermann, M. Senf, M. Siegel Vidi 
Bilder: verschiedene Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:  
8. August 2012 


