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An(ge)dacht 

Liebe Gemeinde, 
 
es ist Urlaubszeit. Und viele zieht es ans Meer, 
oder? Besonders ans Mittelmeer; das ist ja nicht 
weit entfernt von Fürstenfeldbruck. Wären die Al-
pen nicht - man hätte einen unverstellten Blick auf 
den Vesuv. 
 
Wir kennen das Mittelmeer ja meist nur als Bade-
freudige - blauer Himmel, lindes Lüftchen, dicke 
Männerbäuche, schreiende Kinder, rufende Frau-
en; Beachball spielende Adonis–Gestalten beiderlei 

Geschlechts. Aber ruhig die See und glatt das Meer. 
 
Nur - es kann auf diesem Binnenmeer ja auch sehr stürmisch sein. Ca. 62 
nach Christus war es dort sehr stürmisch. Und auf einem Schiff von den 
vielen, die damals unterwegs waren, befand sich der Apostel Paulus - in ei-
ner sehr unkomfortablen Situation. 
 
Bei Paulus kommt es damals sogar Schlag auf Schlag. Erste Bedrohung - 
Sturm. Dann Schiffbruch. Dann wollen die Soldaten die Gefangenen töten, 
um ihre Flucht zu verhindern. Und schließlich sicher an Land, beißt eine Ot-
ter den Paulus in die Hand, und alle warten auf seinen sicheren und schnel-
len Tod.  
 
Und die ganze Reise ist ja keine Kreuzfahrt im Mittelmeer, gewonnen bei 
der "Spiel-und-Gewinn-Gesellschaft" in Akrokorinth schräg gegenüber vom 
Zeus-Tempel. Paulus ist einem Gefangenentransport zugeteilt worden, zur 
Aburteilung nach Rom. Der Tod ist des Paulus ständiger Wegbegleiter. Ein 
Christ - umgeben von Lebensgefahr. 
 
Erschrecken Sie vielleicht auch, wenn Sie Ihr gefährdetes Leben so manch-
mal betrachten? Wie schnell kann alles zu Ende sein! Eine Sekunde - und 
alles ist aus! Aber was hilft es, gebannt auf die Ängste zu blicken, die ja 
doch der Teufel umso stärker malt! 
 
In Ängsten - ja. Aber siehe, wir leben. Christen haben das Geschenk eines 
ewigen Lebens - wenn sie sich an Gott halten. Und niemand kann uns die-
ses Geschenk nehmen. Unsere Zukunft hört nicht mehr auf! 
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Und unser Trost betrifft nicht nur das Jenseits. Gott bewahrt auch unser ir-
disches Leben. Paulus hat das am eigenen Leib erfahren. Wahrscheinlich  
ist er aus dieser römischen Gefangenschaft noch einmal freigekommen, 
um Gott zu dienen. Gott bewahrt uns - weil er uns lieb hat und - weil er uns 
gebrauchen will! 
 
Auch Christen leben in Ängsten - und vielleicht nehmen diese Ängste noch 
zu. Aber siehe - wir leben! Wir leben, weil und solange Gott das will. Brau-
chen wir noch mehr zu wissen? Brauchen wir mehr Sicherheit als das ewi-
ge Leben? Mehr nicht. Mehr können wir auch nicht bekommen. Aber das 
haben wir - ewiges Leben und ein von Gott behütetes irdisches. Dafür Gott 
zu danken ist besser, als die Angst zu vertiefen. Dazu aber müssen wir ei-
nander helfen. 
 
Allerdings - manchmal mutet Gott uns schon so einiges zu. Und selbst 
Paulus war damals irgendwann seelisch am Ende und brauchte Ermuti-
gung durch Gemeindeglieder aus Puteoli. Aber - den Mut verlieren oder 
ihn sinken lassen - das gehört zu den Basiserfahrungen eines Nachfolgers 
Jesu hinzu. Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Sie vielleicht 
auch. Der Jüngerkreis der Zwölf liefert genügend Beispiele. Ist das über-
haupt ungeistlich, sich entmutigen zu lassen? Problematisch und gefähr-
lich ist es allemal - aber es kommt vor - auch bei gestandenen Christen. 
 
Den Mut verlieren - gut, das kann passieren! Aber furchtbar ist es, nicht zu 
wissen, wie wir ihn wiedergewinnen sollen. Glaubensmut ist wichtig, le-
benswichtig für Jünger Jesu in Gefahr. Wie gewinnen wir den Mut zurück? 
Gott schenkt ihn uns. Paulus erlebte, wie der Mut in Gestalt der Christen 
aus Rom auf ihn zukam. Er dankt aber Gott, denn - der hatte die Männer 
und mit ihnen den Mut geschickt! 
 
Entmutigt sein ist nicht so schlimm. Schlimm ist es erst, wenn Gott keinen 
Zugang findet, mich wieder ermutigen zu können. Wenn Mitchristen keinen 
Zugang zu mir finden, wenn ich Gott beiseite gelassen habe, ohne es zu 
merken; wenn ich aus irgendwelchen Gründen "dicht" mache. Dann kann 
aus Entmutigung viel Schlimmes erwachsen. Aber - soweit muss es ja 
nicht kommen. Entmutigte Christen segnet der Herr mit neuem Mut. Er 
schenkt ihn. Und wenn Sie entmutigt sind, bitte lassen Sie sich durch Gott 
ermutigen - in seinem Wort, durch andere Christen. Jeder Christ kennt 
Mutlosigkeit - aber jeder Christ braucht neuen Mut. Gott schenkt ihn! 



 

 
An(ge)dacht 

Deshalb - ich wünsche Ihnen einen sehr ermutigenden Urlaub, ob zu Hau-
se oder am Mittelmeer. Und - Gott bewahre Sie alle. 
 
Ihr  
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Veranstaltungen/Termine 

„Ich glaube ...“ 
Im Gespräch mit Kardinal Marx 
 
Thema: Ich glaube an die Vergebung 
 
Datum: Dienstag, 8. Oktober 2013, ab 16:45 Uhr 
Ort:  Veranstaltungsforum Fürstenfeld – Tenne  
  Fürstenfeld 12, Fürstenfeldbruck (barrierefreier 
  Zugang, behindertengerechte Toiletten vorhanden)  
 
Information und Anmeldung: 
Brucker Forum e.V. Katholische Erwachsenenbildung 
St.-Bernhard-Str. 2  
82256 Fürstenfeldbruck  
Fax (08141) 41489 
www.brucker-forum.de 
(Begrenzte Zahl an Plätzen) 
 
Hinweis: Das Glaubensgespräch wird vom St. Michaelsbund Medien-
dienste zur Berichterstattung aufgezeichnet. 
 
Weitere Informationen unter: 
www.erzbistum-muenchen.de/Page023710.aspx 
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Konzertfrühstück 
 
„Ach, du fröhliche!“ – musik-kabarettistisches 
Adventsprogramm mit Klaus-André Eickhoff 
 
Wer um Himmels willen hat dem Christkind lockiges 
Haar und selige Ruh angedichtet? Hat es bei all 
dem Stress nicht viel eher – pardon! – Josef die 
Muttermilch auf die Schultern erbrochen und sich in 
die Windeln gemacht? Fragen über Fragen, die na-
türlich auch vor dem Weihnachts-Wahnsinn im 21. Jahrhundert nicht Halt 
machen. Denn was beim Fußball der Pokalwettbewerb, ist im Jahreskalen-
der die Weihnachtszeit: Hier herrschen eigene Gesetze! Ach, du fröhli-
che! ist keine Schenkelklopf-Unterhaltung, erst recht keine zynische Ver-
unstaltung des großen Festes. Viel mehr serviert der mehrfach preisge-
krönte Songpoet Klaus-André Eickhoff mit seinem Weihnachtsprogramm 
eine hochwertige Mischung aus kabarettistischen Songs und Texten, in de-
nen sich vielleicht sogar ein Schuss Besinnlichkeit finden lässt. Jedoch nur 
mit einem Lächeln auf den Lippen. (www.ka-eickhoff.net) 
 
Ort:  FeG Fürstenfeldbruck 
Datum:  Samstag, 7. Dezember 2013 
Zeit:  9:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Kostenbeitrag: 10 € pro Person (Frühstück und Konzert) 
  
Einladungen mit Anmeldemöglichkeiten liegen ab dem 17.November 2013 
im Gemeindehaus aus. 
 
 
 

Konzertgottesdienst 
 
Mit Klaus-André Eickhoff am 8. Dezember 2013, ab 10:00 Uhr in der FeG 
Fürstenfeldbruck. 

Veranstaltungen/Termine 
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Chagall-Ausstellung 

Streiflichter einer Chagall-Ausstellung in unserer Gemeinde 
Exodus-Zyklus vom 22. Juni bis 7. Juli 2013 

 
„Eine wunderbare Ausstellung. Ein herzlicher Dank an alle Mitarbeiter.“ – 
„Dank für die eindrucksvolle Führung, die nicht zuletzt auch ein wertvoller, 
interkultureller Beitrag war!“ – „Eine wunderbare Ausstellung, gibt wieder 
Kraft und Zuversicht für seinen eigenen Glauben! So was ist einmalig! 
Doch es tut gut, dass ihr diesen großen Schritt gemacht habt. Danke für 
das Zeugnis des Glaubens.“ – „Die Ausstellung hat mir sehr gut gefallen. 
Ich werde Freunde zum Besuch anregen. Danke.“ 

Dies waren einige Rückmeldungen nach der am 7. Juli 2013 zu Ende ge-
gangenen Ausstellung des Exodus-Zyklus von Marc Chagall. Vierzehn Ta-
ge lang haben wir unser Gemeindezentrum morgens und abends offen ge-
halten, nachmittags Kaffee und Kuchen angeboten; viele Schulklassen 
nutzten die Gelegenheit und ließen sich, 
kompetent geführt von Angelika Geißler 
und Thorsten Hegenscheidt, durch die 
Ausstellung begleiten. Am letzten Aus-
stellungsnachmittag begrüßten wir die 
1000. Besucherin mit einem kleinen Ge-
schenk. Die Gottesdienste fanden in ei-
nem imposanten Ambiente, umgeben 
von den Bildern der Ausstellung statt. 
 



 

 
Chagall-Ausstellung GeMEINdeLEBEN 
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Ich bedanke mich bei dem Chagall-Organisationsteam, bei allen Mitarbei-
tern und der ganzen Gemeinde sehr herzlich für dieses tolle Erlebnis ge-
meinsamen Arbeitens und Gestaltens. Viele haben sehr persönlich von 
diesen Tagen profitiert. 
 
Besonders gefreut hat mich zu erleben, wie vorher eher kritische Mitarbei-
ter am Ende ihr angeeignetes Wissen freimütig an interessierte Besucher 
weitergaben und sich so persönlich mit dieser Ausstellung identifizierten. 
Vergelt‘s Gott - aber nicht nur! Denn wir werden, vielleicht am Erntedank-
sonntag, ein Chagall-Fest feiern, zu dem besonders alle persönlich einge-
laden sind, die diese Ausstellung tatkräftig unterstützt haben - durch geop-
ferte Zeit im Foyer, durch Kuchenbacken und anderes. - Und wir werden 
an dem Sonntag eine kleine Erinnerung an diese Ausstellung im Foyer 
ausstellen. Lassen Sie Sich überraschen - auch von den nun folgenden 
weiteren Streiflichtern von Dieter Kreis und Jürgen Klammt. 
 
Ihr/Euer 
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GeMEINdeLEBEN Chagall-Ausstellung 

Chagalls Vision wird in Fürstenfeldbruck erlebbar 
Mehr als 100 Gäste bei Eröffnung der Exodus-Ausstellung  
 
„Ich liebe die Bibel und ich liebe das Volk, das sie geschaffen hat“. Mit die-
sem Zitat von Marc Chagall aus Anlass der Veröffentlichung seiner 105 
biblischen Radierungen im Jahr 1956 wurde am Abend des 22. Juni 2013 
im Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Fürsten-
feldbruck die große Chagall-Ausstellung über den „Exodus-Zyklus“ feierlich 
eröffnet.  
 
Vor mehr als 100 Besuchern und Gästen und 
eingerahmt von einigen Musikstücken drückten 
der Pastor der FeG, Gerd Ballon, und die päda-
gogische Leiterin der Ausstellung, die Muse-
umspädagogin und Kunsthistorikerin Pamela 
Peyser-Kreis, ihren Dank für die vielfältige Un-
terstützung durch die Gemeinde, das Vorberei-
tungsteam, die Sponsoren und Förderer sowie 
ihre Freude über die positive Resonanz auf die 
Ausstellung und die nach monatelangen Vorbe-
reitungen nunmehr eröffnete Ausstellung aus. 
„Jetzt freue ich mich, dass es losgeht. Ich 
scharre mit den Füßen“, so drückte Gemeinde-
pastor Gerd Ballon seine Begeisterung und 
Vorfreude auf die kommenden zwei Wochen 
aus. Die Kuratorin der Ausstellung, die Theolo-
gin und Galeristin Iris Traudisch, beleuchtete 
sehr fundiert das Schaffen Chagalls und insbe-
sondere die Entstehung des Exodus-Zyklus‘ 
und führte die interessierten Gäste durch die 
Ausstellung.  
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Chagall-Ausstellung GeMEINdeLEBEN 

Chagall informativ und lebendig erleben - 
Öffentliche Führungen zur „Exodus-Ausstellung“ 
 
Am Dienstagnachmittag, 25. Juni, führte Pamela Peyser-Kreis kunstinte-
ressierte Besucher durch die sehenswerte Marc Chagall-Ausstellung zum 
„Exodus-Zyklus“. 

Frau Peyser-Kreis gewährte den Besuchern 
unter Berücksichtigung der zugrundeliegen-
den Geschichte einen umfassenden Einblick 
in die Details der Bilder, wobei besonders 
Farbbetrachtung, Komposition, Symbolik und 
malerische Betrachtung im Vordergrund stan-
den. Hierbei wurde besonders deutlich, dass 
für den Maler nicht die intellektuelle Ausei-
nandersetzung mit den einzelnen Szenen im 

Vordergrund steht, sondern dem Betrachter mit Hilfe der Farbgebung, na-
iver Bildelemente und vieler Symbole ein direkter Zugang zur Geschichte 
geschaffen werden sollte. Frau Peyser-Kreis machte dem Betrachter dies 
zu einem lebendigen, abwechslungsreichen, informativ sehr wertvollen 
und humorvollen Erlebnis. 
 

Kreativer Kindernachmittag: Chagalls Maltechnik nachahmen  
 
14 begeisterte Kinder, die der Frage nachgingen, warum bei Marc 
Chagalls Bildern Tiere fliegen können, eine biblische Geschichte teilwei-
se mit Verkleidungen nachgespielt und anschließend selber Bilder in 
Glasdrucktechnik „gemalt“ haben – das ist die Bilanz des ersten kreativen 
Kindernachmittags, den Pamela Peyser-Kreis mit ihrem Team am Frei-
tag, den 28. Juni im Rahmen der Chagall-Ausstellung gestaltet hat. 
 
Auch der zweite Nachmittag eine Woche 
später war gut besucht von Kindern, die 
große Freude an Chagalls Bildern zeigten 
und selber kleine Kunstwerke gestalteten. 
 
Die Süddeutsche Zeitung berichtete vor we-
nigen Wochen auf einer ganzen Seite zum 
Thema „Kinder und Kunst“ über diesen Teil 
der Chagall- Ausstellung. 
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Das Abenteuer einer Sprache 
 
Ein sehr interessanter, humorvoller Abend mit dem Referenten Hans Hor-
nisch aus Friedberg endete mit einem stimmkräftigen "Hoioioioioi, hoioioio-
ioi". Dieser Refrain eines jiddischen Liedes war ein gelungener Schluss-
punkt unter eine Reise in die Welt einer Sprache, die heute noch ca. 1 Mil-
lion Menschen sprechen. Die ca. 80 Besucher des Abends in der FeG FFB 
lernten vieles über die jüdische Kultur in Deutschland und Europa, beka-
men Leckerbissen der jiddischen Literatur von Struwelpeter bis zu Bibel-
texten vorgelesen.  
 
Viele staunten, wieviel man als Deutscher von dieser "gemütlichen Spra-
che" verstehen kann. Durch kleine Tipps half der Referent Kurzgeschich-
ten, Lieder und Sprüche wie folgenden zu verstehen: "Armut ist keine 
Schande, aber eine Ehre ist es auch nicht". Gemeinsam entdeckten die 
Zuhörer Weisheiten ("Nachts sind alle Kühe schwarz") und eroberten sich 
einen Teil der deutschen Kultur. Immerhin gibt es im Duden 124 jiddische 
Worte, die in unsere Sprache eingegangen sind. Der Referent schlug auch 
immer einen Bogen zur Chagall- Ausstellung, indem z. B. Einblicke in das 
osteuropäische Judentum gewährt wurden und Jiddisch als seine 
"Mameloche"/Muttersprache vorgestellt wurde. Die Zuhörer bedankten sich 
mit einem starken Applaus und verweilten noch im Gespräch oder einem 
Blick auf die Bilder Chagalls, bevor sie sich erfüllt mit einem bleibenden 
Eindruck auf den Nachhauseweg machten. 

GeMEINdeLEBEN Chagall-Ausstellung 
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GeMEINdeLEBEN Impressionen 

Männerfrühstück am 13. Juli 2013 

Männerfreizeit vom 26. bis 28. Juli 2013 
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KiGoKids GeMEINdeLEBEN 

„Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von 
Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr 
euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes ent-
spricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und 
vollkommen ist“. Diese Worte von Römer 12,2 leiteten uns während der 
letzten 4 Monaten im KiGoKids. 
 
Verwandlung war das Schlüsselwort in jeder Einheit. Eine Raupe verwan-
delt sich und wird zu einem ganz neuen Lebewesen. Genauso wünscht 
sich Gott, dass wir die Art und Weise ändern, wie wir denken, damit er uns 
in neue Menschen verwandeln kann; in Menschen, die auf seine Art und 
Weise leben. Diese Botschaft von Paulus für die Römer wollte das KiGo-
Kids-Team den Kindern vermitteln. 
 
In Theaterstücken (Gesichter- und Leser-Theater, Pantomime, Marionet-
tentheater, Schattenspiel, Zwei-Mann-Show) wurden die Botschaften ver-
packt und den Kindern präsentiert. Lustige Insekten waren die Protagonis-
ten solcher Geschichten. 
 
Jede Einheit bearbeitete ein Thema. Insgesamt wurden 11 Themen be-
sprochen: Lebensveränderung, Be-
scheidenheit, Geduld, ermutigende 
Rede, beherrschte Rede und wahre 
Rede. Fleißig und lernwillig sein 
wurde auch thematisiert. Zum 
Schluss hatten die Kinder die The-
men: gute Freunde wählen, zuhören 
und Rat annehmen und die ultimati-
ve Verwandlung. Von dem Buch der 
Sprüche hatten wir ein passendes 
Vers für jedes Thema. 
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„Neue Gesichter“ 

GeMEINdeLEBEN 

Herzlich willkommen, liebe Katharina! 
Wir wünschen uns ein gesegnetes Miteinander und Gottes Segen für Dein 

Leben und in Deinem Dienst für den Herrn! 

KiGoKids 

Die super coole Kulisse, von den Kin-
dern selbst bemalt, sorgte für eine tolle 
Atmosphäre. Auch die komischen Insek-
ten begeisterten die Kinder. Das konnte 
man in ihren Augen sehen. 
 
Aber das was wir als KigoKids-Team 
sehr geschätzt haben waren die leben-
digen Diskussionen, die wir mit den Kin-
dern in unseren Kleingruppen durchfüh-

ren konnten. 
 
Die allerletzte Einheit sprach über die „ultimative“ Verwandlung, wenn wir 
nicht mehr Feinde Gottes sind, sondern seine Freunde. An dem Tag trafen 
fünf Kinder diese Entscheidung. Wir freuen uns sehr, dass Gott mit unse-
ren Kindern spricht, so dass sie bereit sind, mit Ihm ihr Leben zu gestalten. 

 
Juliano Vidi 
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Der Pastor und die Ältesten (Leiter der Gemeinde) sind nach dem Neuen 
Testament 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 
an die Ältesten wenden. 
 

 
Gerd Ballon, Pastor 
Ferdinand-Miller-Str. 13, 82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. (08141) 5 27 48 59 
Email: pastor@feg-ffb.de 
 
 
 
 
Klaus Gundelbacher 
Email: kgundelbacher@feg-ffb.de 
 
 
 

 
 
Helmut Wurm 
Email: hwurm@feg-ffb.de 
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Albrecht & Marion Noller 
FFB-West 
Dienstag, 19:30 Uhr 
Tel. (08141) 2 64 04 
 
Thorsten Hegenscheidt 
FFB-Ost 
Dienstag, 20:00 Uhr 
Tel. (08141) 5 34 68 82 
 
Elke & Albrecht Hesmert  
Gastgeber wechselnd/FFB 
Donnerstag, 20:00 Uhr 
Tel. (08141) 35 84 42 
 
Annegret & Gerd Ballon 
FFB-Mitte 
Donnerstag, 20:00 Uhr 
Tel. (08141) 5 27 48 54 

Holger Soldner & Siegfried Richter 
FFB Umland  
14-tägig, Mittwoch, 20:00 Uhr  
Tel. (08141) 35 31 36 
 
Silvia & Florian Hradetzky  
Gastgeber wechselnd/FFB 
Dienstag, 20:00 Uhr 
Tel. (08141) 22 57 98 
 
Hauskreis Eymann 
FFB-West 
Montag, 9:30 Uhr 
Leitung: Christa Hornisch 
Tel. (08208) 9 57 61 20 

Hauskreise 

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. Siegel Vidi 
Bilder: verschiedene Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde, wenn nicht anders angegeben 
Druckerei: www.sprintdesign.de 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:  
17. November 2013 



 

 
… letzte Seite 

 
 
Seht den Himmel an, was Gott alles kann, 
und danket Ihm dafür. 
 
Seht die Erde an, was Gott alles kann, 
und lobet Ihn mit mir. 
 
Und dann schaut auf Ihn, 
Er ist voller Pracht, 
Herrlichkeit und Schönheit und 
Macht! 
 
Betet Ihn an. Betet Ihn an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elfi Zimmermann 


